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Öer „leiten leitforift für üuftk."

I. feitorttkel.

Stm ©trabe SiSjt'S 359.

«Bo»)n, Dr., <g„ §i|torifd)e Goncerte in Sreälau 488. 500.

58ülott»=ScattÖal im ®re§bner $f)ilfc.armonifd)en Soncert 523.

$te XXIII. Xonfünftlcructfammlung bc§ SUIgemeinen ®eut=
fd)en äJiufifBeretng in ©onberäljaufen 265. 273. 2*81.

®itt iJicuuicm für SiSjt unb ßigjt'8 Ütequicm 417.

ftcftflrufe an bie SKitglieber be§ Allgemeinen ©eutfdjen 2Kufif=

Berein§ jur 23. SEonfünftlerBerfammlung 241.

fftrattj SiSjt 377. 385. 397. 405. 425 437.

«tieöridl, ©, griebrid) Sdjneiber 77.

©en&t, »ierfcö to«tt, Suuft unb gießt 15.

©ettft, Sie „®eutfd)e ©eigenmadjerfdrale" be§ §errn Otto
©djünemann in Hamburg 197.

©otlfrfjalfl, 81« SB,, ®ie moberne Drgel in ordjeftraler Sefianb=
lung 337. 349.

Jammer, St., ®ie äKufifBerpItniffe Sal^burg'S unb ba§ 5Ko=
jortcum bafelbft 438. 466.

%attmann, @. *>, ©olbmarf'ä „Berlin" 533.

^ttttScöflet, Dr., f(** t>», 9lid)arb Sffiagner unb ©retrrj 113. 125.

»dfttet, 8., ^Ijantafieen über ba§ £f)ema „Siäjt" 89. 101.

ftritif unb fritifdjeg SSerfafjren in ber fünft 45.

9Ratten$, Submig «an SSeetciOBen's SBesiefyungen ju ©djtoeben
137. 147.

äRufiot, 91., (Sine Anregung 308.

©d>3, Sie 3Jlufifalifd)e (Srjieljung unferer SEotfjter 189.

®a§ neue ©djroeriner £ioftf)eatcr 448. 458.

tyiato, ff., ®a§ Arrangement bom äfttjetifdjen ©tanbpunft be=

trachtet 445. 457.

9Jcint)atÖt, <g., SBriefe eines äKuftfer§ an einen jungen Waler 558
9itematttt, Dr., ein tran§ponirenbe§ ®onfnftem 293. 306.

Lauenau , ®. 3». t>., gum Vortrag be§ erften £acte§ Bon
@d)umann'§ „SDlanfreb DuBerture' 181.

Sdjläffer, 2., SSerben unb Sßanbern ber öufiffortnen 3. 13.

317. 330.

3d)U(t)t, Dr., SRüctblicE auf ba§ »ergangene Qafjv 1.

®ie 3inftrumentation ber mobernen Oper, mit S8erüct=

ftdjtigung ber Nibelungen 221. 233. 283. 477. 486. 497.

@tt)tt>a.ttt, ©., SBaxjreuttjer geftfpiele 1876—1886. 346.

Serhtß, SB., ®er ©efangunterridit an $räparanben=3tnftatten
357. 365.

Simon, Dr., ®er geitgeift unb ba§ TOufifaIifd)=Sd)öne 53.

Qofyann §erbcct im 58erfel)r mit berühmten geitqenoffen
145. 157. 169

«oflCt, S3., §an§ Bon $8üloro'§ SlaBierBorträge im Alten ©e=
manbfjaufe ju Seipjig 465.

SSiUfotntnen in ©onbergfjaufen jur 23. SontünftterBerfamm»
lung 242.

SSoIjoaett, »>., ©in neue§ 58at)reutl)er ^atronat 521.

3ttttt 13. fttbtMU 65.

II. ßefpwdjungen unb Kmn(tonen.
mtl, S8iolinfd)u(e 199.

2lt$tt>t3, 3». »>., ®er ©djroaibeu Stbfd)ieb. fjür 9JJäitner=

ftimmen 314.

iflfl)to«, 9t., ©nglifdje, fc£)otti)"d)c unb irifdje Sanje für ^ianoforte
ju 4 §änbcn 43.

2tU, SB. ». Ö., Laetitia. Sammlung üon nierftimmigen ge«

mifdjten St)ören 22.

föaä), 3. 3., ©uite in §mot! für ißianoforte, groei Violinen,

SSiola, SSioloncell unb Sontrabafj. Söitt aufgeführtem 9lccom=

pagnement yerfetjen udii Mübcrt fjranj 143.

ä3«(fet=^röttl»aJ)l, St., Dp. 10. 4 lieber. Op. 14. 6 beutfetje

Sieber 61

«äuntfcf, 20., ®a§ fatfjolifdje, beutfd)e ßirdjeulieb in feinen

©ingmeijen Bon ben früCjeften ßeiten bi§ gegen ©nbe be§ 17. Qaijr»

fjunberts 110.

SBei()da(tV&, 3„ Sonette. Sonftiicle für ^tano. Poesies musicales.

Morceaux caracteristiques pour Piano 154.

©etfer, 81., Dp. 22. groei Sieber für eine ©ingftimme mit $iano=
fortebegleitung. Dp. 26. ®a§ ©djtofs am Weer. SaKabe für

eine tiefe ©timine mit fianofortc 87.

fSetft, grütjlingäbfumen. 36 melobifdje Stüde im (etd)teften

Stile für *ßianoforte ju 4 Jiänben 279.

*-ÖCUat, Dp. 4 u. 5. Trois Morceaux pour Violoncelle et

Piano 195.

©etfler, SB., Dp. 18. SSter gnterme^i ac. für ^ianofortc 239.

SJetr, 9W., SSonftänbige SSiotinfcrjute in fünf Surfen 198.

SJieDl, St., Dp. 111. ©todenfpiet, gbnüe Dp. 112. «Blumen*

reigen. Dp. 113. groei 9Jocturne§. Slaüierftücfe 179.

SJiti», St., Dp. 3. ©aBotte, Stlbumblatt, SBiegenlieb. gür $iano=
forte ju 2 §änben 342.

'öööeifcr, S., Dp. 26. Sonatine für ^ianoforte ju 4 §änben 123.

SJdic, 3», Qelm Sieber für eine ©ingftimme mit $tanofortebegIei=

tung 303.

SJiJttifc, Dp. 32. SolumbuS. gür gemifdjten Sljor, ©oli
unb Drdjefter (eBent. SlaBierbegleitung) 127.

sBoDnt, (£., Dp. 329. ®ie ®d)neeföni'gin. ©in Snfluä Bon ©e=

fangen nebft ®eclamation. gür breiftimmigen Slior, ©oli unb
^ianoforte 127.

Dp. 313. Xrio für 5ßianoforte, SStoline unb SBiolon*

cell 211.

S3ott, 3. 3», Dp. 44. aSenejianifdje ©erenabe für 1 Singftimmc
mit S^ianoforte 303.

S3rait!»t, ©. St., Dp. 4. gioci geftmotetten für gemifdjten (££)or 279.

Dp. 5. ®rei Sieber für eine TOittelftimme. Dp. 6.

®rei Sieber für eine £>öfjere Stimme mit Segleitung be§ '^3iano=

forte 303.

S3rcit(o>>f U. gärtet, aSerjeidjnifj &e§ ?KufifalienuerIag§ 374.

©rc^laur, @., Dp. 35. günf geiftlid)e ©efänge für gemifdjten

Sfjor 279.

SJmtfttec, St., unb feine fieBente St)mp£|onie 387.

23tttttc, 4v Dp. 21. Steber auä SSolff'S Bidjtungcn für eine

©ingftimme. Dp. 22. Sldjt Sieber für eine ©ingftimme 254.

©ütoto, ^. ®rei aSariationcnmerfe Bon S. Ban Seet^oßen
au§ ber gugenb^eit. — gr. S^opin'g Bier Impromptu? 22.
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»Uttflert, 81., Dp. 31. „Sieber einer Königin". Dp. 33. Um*

fangenb — umfangen. 3 SHtlicber. Dp. 34. „©eftalten unb
Erinnerungen", 7 Sieber für eine mittlere Stimme mit Seqlei»
tung beg $tanoforte 423.

©ufotli, Dp. 20. 2. SauefcScene. pr Drcf,efter 414.
»ttßtnewer, Dp 5. Sret Slaoierfrücfe für bie linfe ßanb

aücin (ober für 2 §änbe) 279.

©arolSfelÖ, @tf>tt«Jrr TOalmina. pnf Sieber 61.
©afiro, 91., Dp. 48. 1. Nocturne Dp. 49. 2. SJocturno. Sur

Sßianoforte ju 2 §änben 342.

(IltamittitSc, <£., Dp. 31. Trois Morceaux pour Violon et
Piano 143.

(Starf »Steiniger, ft„ Sie Seljre beg einheitlichen Sunftmittelg
beim Slaoterfpiel 34.

(JotttCttrtttt, Un nid d'autographes, lettres ine'dites de
Haydn, Cherubini, Me'hul etc. 406.

6«>rl>er, %t, Dtumänifdje SBeifen, Searbeitung für GlaBter unb
SSioline 31.

©ttltoitf, 3. (£., Dp. 7. Duartett für SSianoforte, «Bioline, SBioIa
unb StolonceH 210.

Gurti, Dp. 11. (Seligfett, gür eine ©ingftimme mit 5ßiano=
fortebegleitung 61.

2>amm, ©., 3»ufif=Safd)enbucf) 354.

2>raefefe, Sie Sefjre Bon ber garmonia, in luftige SReimlein
gebracht 253.

Sregert, 81., Dp. 74. 3roet ©efänge für ©opran-Solo unb
SKännercfior 10.

$ttt*Mtt, 9t„ Dp. 51. Seutfdje TOnnelieber. SoIo=Duartette für
äRännerftimmen. Dp. 3. Sret Steber im Solfgton für 4 3Mnner=
ftimmen 302.

$tttf<()fe, Dp. 6. „Sie SBtttenbergifche SUactjtigaa" nad) §ang
©arfjg bearbeitet für Bierftimmtgen gemifchten Sbor mit Seglei*
tung ber Drget ad lib. 98.

<2>*oUt, 81., Dp. 69. „Sie ©eifterbraut", Saltabe für Soli, ge=
mifcfjten Shor unb grofjeg Drdjefier 25.

@(terf>arbt, ©., Dp. 42. @d)lummerlteb. gür SBianoforte unb
Violine 303.

mWovtt, Dr. Sur ©eftfjidjte ber Qnftrumentalmufif 554.
Cftlittg, Dp. 30. fifjanKterftubten in SBaläerform sc. pr

^ianoforte ju 2 ipänben 842.

Jyct>t>clcr, 81., Sa§ beutfetje SBort jc. Sieb für eine ©ingftimme
mit ^ianofortebegleitung 343.

ftifätv, 81., Dp. 1. 3 Sieber. Dp. 2. „Seutfcfje «Kinne aug
alter geit", 3 Sieber. pr eine ©ingftimme mit Begleitung beg
*JManoforte 10.

f?if<J)er, ©. 8t., Dp. 25. „Dftern", Goncert für bie Drget 267.
S. Dp. 15. SKüIIerlieb. Dp. 17. SklbibüIIe.

Dp. 18. Valse brillante 414.

gafjrtenbucf). Sammlung augerlefener Sieber für
gemifchten ©hör 402.

glüflcl, ©., ©ott unb 9?atur. Sreiftimmige polyphone Sieber 325.
Dp. 27. groei (ätuben für ißtanoforte 43.

©tfrfter, 8t., Dp. 88. «ßoefie unb 3?atur, 5 länblic^c Silber für
panoforte 74.

??ratt<f, 91., Dp. 11. Srei Bierhänbige Stüde in Sanonform 474.
#tanj, 91., 9?eueg pan^ältbum, 28 Sieber unb ©efänge für eine

©ingftimme mit Begleitung beg ^tanoforte 22.

Sllbumblatt für $ianoforte 43.

3ud)S, Dr., <E., Sie g-reitjeit beg mufifalifdjen Sortrageg im @in=
Hange mit §. 9Jiemann'g $brafirungglefjre, nebft einer Sritif ber
©runblagen poetifdjer SKetrif unb be§ Sucljeg „Le Ehythme"
Bon 9Jcatf)ig Suffh 33.

©al>e, mt$ 23S., Dp. 61. Holbergiana. ©utte für Drctjefter 383.
©ttß, 3., Dp. 7. Qtvei Sieber für brei grauenftimmen mit S3e=

gleitung bc§ 'inanoforte 111.

©erbet, 6., Dp. 26. Sänblcr^Sfiääen für «ßtanoforte 483.

©iaMtfi, ©. Dp. 2. Settifclie SBolfötoeifen für ba§ ^ianoforte
frei bearbeitet p 4 öänben 122.

Dp. 21. Allemandes nad) S. 9K. B. SBeber für ba§
^tanoforte frei bearbeitet. Dp. 25. Air de Ballet für baä
?Sianoforte 195.

©leid), Dp. 30. Salvum fac regem für gemifdjten <S.f)OT a
capella 154.

©i>ÖarI>, Dp. 37. 2 ieme Quatuor pour deux Violons,
Alto et Violoneelle 210.

mpfatt, Ä., Dp. 2. 3 «ajurfen für panoforte gefegt 154.

Dp. 4. ©onatine 414.

©oetf<t»itt§, Dp. 12. frälubium unb Goncert = ftitqe für
Crdjefter 414.

®5%e, Sieber unb ©efänge mit ^ianofortebeqleituna 238.
©orter, 81., &ünf Sieber 87.

©OUnot», 6J)., Mors et vita, a sacred Trilogy 509.
©reflOir, @. ©. Les tribulations d'un artiste — musicien

a Paris en 1812. 253.

©ruber, g., Sanberlieber 87.

©rüttberfler, S., Dp. 38. Stcfjt 2Jtiniatur6über für baä SBiano=
forte 314.

~-
„ . tw 9Pv SCanattJeifen für ^ianoforte ju 4 öänben 272.

(SrttnfelO, Melodie polonaise par Ph. Scharwenka (Dp. 38.
9(0. 3) transcrite pour Violoncello avec aecomp. de Piano 123.

.#aatmann, 3. 3., Dp. 1. Sieber für eine ©ingftimme mit S8e=
glettimg beg ^ianoforte 343.

^•awel, @., Dp. 42. 3ion§ ^lage. Sßad) Sorb Stiron'S: „ße=
braifche ©efänge" für Sariton 254.

^atttWtt, 23., Dp. 58. 3manäig Steber im SSoIFätDit für eine
©tngfttmme mit Segleitung beä Sßianoforte 111.

Dp. 77. 2 Sieber für Sopran ober SEenor. Dp. 78.
92eue§ Sßolfglieber=8llbum. 40 Driginal-Sieber 291.

£rtrttm*tttt, @., Dp. 35. 31 unb $ö. Sieber unb ©efänge 291.
&<*ttfer, ©. %t)., elementar = 5BioIinfct)uIe. Sljeoretiffcpraftifdier

Secjrgang 143.

^tttt^lttf, Suite, »uffä^e über TOufit unb Wufifer 110.
^ed)t, ©., Dp. 16. ®ret Sieber für gemifcr>ten &fyou Dp. 17.

®rei beutle S3oIf§lieber für gemifeftten e^or frei bearbeitet 98.
&ett>ri<t), Dp. 5. Marcia funebre für §armoniemufif. Se=

arbeitung für ba§ ^ianoforte 495.
^eittetttrttttt, 8»., Sed)§ Sieber für eine mittlere Slltftimme 291.
&eitt<$, 8t., Sie SKeifterfingcr Bon Dürnberg Bon 3t. SBagner 75.
£elm, S8eethooen'§ Streichquartette 253.

^eneffto, Sänblid)e Sfi^jen. pr ^ianoforte ju 2 §änben 342.
£eut>erfler, 9i., Dp. 24. Sechs Steber für eine ©ingftimme mit

Segleitung be§ *pianoforte 343.

£iHe, ©., Dp. 4. Segenbe unb «Rljftpfoote. 5. gioei ©tüdc.
pr Stoline mit Segleitung beä *pianoforte 166.

J|irf(t>fetl>, Dr., 9t., Johann be SPfurtS, feine Söerfe unb feine
Sebeutung al§ Serfedjter beg Älafftfchen in ber SEonfunft 279.

^Ofmann, Dp. 76. Sier ©tücfe für «(äianoforte m 4 öän=
ben 87.

f.: Dctett in beg Sompontften eigner Searbettung für
?5ianoforte ä 4 ms. 506.

^ofmeifter'« muftfalifcf)=literarifcher SWonatgberidjt über neue
äRuftfalien, mufifalifd)e Schriften unb Slbbilbungen 374.

&olfteitt, »»., ffiurt Bon SSijI, Dtomanse 61.

^otu, 81., Dp. 51. SReeregjauber. Sieb 423.
£tttter, Dp. 5. fröhliche SBeifen. Sänbler unb SSaljer für

panoforte ju 2 §änben 134.

gtnanjig Sagatetten. Ein Sllbum für Sßianoforte ju
4 §änben für bie Qugenb 272.

Dp. 71. Sariationen über einen SBal^er Bon 3. Srahmä
für ba§ S|5ianoforte ju 4 §änben 22.

Dp. 82. Suite für ^ianoforte unb Sioline 61.

Srei Sanäftücte in altfranäöfifchem Stile 414.

&>ugo, Sechnifche SfSinfe für ©änger unb SRebner 253.

Kummet, Dp. 36. Solumbug. Sadabe für ©oli, gemifchten

Sljor unb Drd)efter 126.

^»ttmtttel, Dp. 42. Nocturne für Sioline, »toloncea, SBalb«

horn, §arfe, panoforte unb Drgel ober . §armonium. SSierte

©onate für Sioloncetl unb ^ianoforte ober Siola unb $iano=
forte 212.

3enfen, St., Dp. 37. Impromptu für ^ianoforte. Dp. 38. gmet
Ücocturne für i*ianoforte 414.

«aan, ^. »>., Dp. 23. Sier aRajurfag für ißianoforte. Dp. 24.

Sier Sänbler für
sJ3tanoforte 134.

Äafre, Dr., £)., Sierftimmigeg Elioralbuch 463.

ÄrtUfttttttttt, Dp. 12. ®rei Sieber aug äBolff'g: „Ser totlbe

Qäger" für Bierftiramtgen gemifchten &t)ov 98.

Äet)d)er, C, Dp. 21. Srei Bierftimmtge 2Kännerd)öre 314.

«ienjl, Dr., 338., Wigcellcn. ©efammelte geuiüetong unb 9luf=

fäge über SKufif, SOcuftfer unb mufifalifche ©rlebniffe 295.

Dp. 33. grithlingglieber. ®ret ©efänge für eine ©ing-
ftimme mit Sßianofortebegleitung. Dp. 35. groei Sieber aug
Dftcn für höhere ©opranfttmme mit ^ianofortebegleitung 34.3.

mwer, Dp. 75. Sag Sieb Born braoeu Wlarm. güv ge=

mifchten fi^or unb ©oloftimmen mit SlaBierbegleitung. Dp. 76.

©eban. pr gemifchten Stjor unb SlaBierbegleitung 354.

mfjltttfl, Dr., ©., ©ängerfibel 325.

«iftler, anritt, Sunihilb. Dper in 3 Sitten 102.
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Älengel, %, Dp. 11. Sed)S Stüde für SSioIoitcctt mit Begleitung

bcS ^ianofortc 291.

ffliefcert, ff., Dp. 1. ©in geiftlidj Sieb (a oapella). Dp. 2.

©ed}3 Sicbcr (a capella). Dp. 'S. Salbgruf;. Sieb mit Slaoier«

Begleitung 51.

ffling, Vractifdjc Slmoeifung junt Sa-anSponircn für ©efang«
ftimmen, Streidj«, §0(5= unb Bledjinftrumente sc. 195.

ffOd), 3%, ~f !• ® l
'

ei KoBcIetten für Violoncello unb Sloüier.

Dp. 2. Variationen über ein beutfdjcä Sieb für Violoncello 239.

ÄöUltcv, 6., Dp. 81. (Ein grüfjliugSmorgen für breiftimtnigen

grauen» ober SUänncrdjor, ©ott unb Ulaötcrbeglettuug mit ®ecla=

mation 434.

ffofyüt, Dr., St., (SrinnerungSblätter jutit 100. ©eBurtStag Sari

SKaria 0011 SBeberS 546.

fforeH, @. 9t., Dp. 16. ®er Seljrmeifter im ©laBierfpiet.

gorm einer l£laoierfdjule 2c. 279.

ffortenbad), 9t., Dp. 20-25. Sieber 423.

Dp. 26 u. 27. 3tuei 9Mrfd)e 414.

ffotvai, 9t», Cp. 8. iDfniBIümdjen. Salier für >}3ianoforte. 2lbagio

für Violoncell ober Süalbljorn in F mit Begleitung beS ^iano«

forte ober Drgel 166.

ffrattfe, @., ©tabiertnerfe älterer unb neuerer OTeifter 342.

Dp. 48. Vier Sieber 423.

Dp. 40. Qroei Soncert=©efänge für eine ©opranfttmme
mit Begleitung be§ sJ3tauoforte 303.

Dp. 81. 24 SUBumblatter unb ©ftjsen 414.

ffretttig, SB., Dp. 51. „£obt". ©nmpI)otüid)e§ ®ongemäIbe

(3 Säge)
, für grojjeS Drdjefter unb für Elaoier eingeridjtet.

Dp. 50. ®rei Sieber für eine ©ingftimme mit Begleitung beS

^ianoforte unb Violoncell. Dp. 10. ®rio (Stmoll) für Violine,

£eüo unb Slaoier 518.

«rüg, Dp. 196. MofenFnofpen. Seilte Sonftüde 74.

ffrugsSöalbfee, 3., Dp. 7. Somanje für SMbfjorn. (Violine

ober Violoncell) mit ©laüterbegleitung 143.

ftülm, 9ß., Dp. 10. Xranfcriptionen d)riftlid)er Sieber für Slabier

unb §armonium. Dp. 9. äRebibation unb guge für §armonium
unb fjtanoforte ju bem S^oral: „2Ba§ ©ott tljut, baS ift moljl

getljan" 10.

Dp. 8. ©prüdje aus ber ©eiligen ©djrift für gemifdj-

ten Sljor mit guge big ju 5 Stimmen 167.

ffnrfdm«*, 3v Stidjarb SBagner=3ab,rbud) 398.

Sange, ©. l>e, Dp. 38. Stbagio unb SaranteHe mit Drdjefter«

Begleitung 123.

Sange >mnüev, $p. Dp. 21. ®rei ©efänge für Sljor unb
Drdjefter 127.

Sange»5»tüUer, qj. ©. unb (*mil Sjögren, Vier Siaoierftüde

über ba§ TOotib V. §. 74.

Sanglmnt?, SS., ®aä mufifalifdje Urtljeil unb feine SluSbilbung

buret) bie ©rgiebung 319.

Saften, ©, Stu§' ber grüblingSjett. (Sin Sieber« StjcIuS für eine

©ingftimme mit 5ßianoforte. Dp. 81. ©edjg Steber für eine

©ingftimme 51.

Se JBean, S. St., Dp. 28. Duartett für ©laoier, Violine, SSioIa

unb Violoncell 210.

Sipergf, 3., ©ed)3 Sieber. SReue golge 87.

Soa)ner, 3., ®ie 3Jhtfit als fjuman eraieljlidjeS BilbungSmittel 554.

Sot)tttatut, 03., ®ramatifdje 3Serfe 562.

S'OiffiUan, Dp. 35. Caprice poetique 314.

SuffM, »t., ®ie fiunft bes mufifalifcbcn Vortrags 427.

a»ae=2>otoea, 6. St., Dp. 21. fflconbbilber nad) S. §. Stnberfen'ä

IBilberbud) oljne Vilber. 5 ©tüde für ^ianoforte ju 4 §änben 271.

Dp. 20. ®rei $oeften für Vianoforte §u 4 fiänben 272.

5»iald)iu, ^>., Dp. 1. Sieber ber SSalbtraut au§ „®er roilbe

Säger" Bon 3. SM ff
291.

Patting, C, Dp. 4. §umore§fen. Dp. 16. ©ed)§ gantafie»

bilber. Dp. 21. Qroei SRfjapfobien. gür Vianoforte 154.

Dp. 20. Sonccrt»gantafie für Slaoier mit Drdjefter.

SluSgabc für Violine mit Vianoforte 134.

SJtarfbv, Dr., 5)8., Unfcre Sllufionen. Offene Vriefe 554.

3Rarten§, Dr., SS., Dp. 13. Sljaracterftüde für baS Vianoforte.

Dp. 14. Suite, Präludium, Andante religioso 134.

Dp. 15. günf fromme Steber für eine ©ingftimme mit

Begleitung be§ *)3ianoforte 62.

iBtCtlÖClÖfol)U, S., Dp. 11. En avant. Galop de concert 414.

Wentcr, ff., Dp. 5. @ed)§ Stjaracterftüde für Violoncell 62.

2>!ctl)0!>if. ®ie ücrbreitetften Slaüierfdjulen 171.

WettCHlciter, 33., Xranfcriptionen borjüglicficr Xontnerfe Bon

fi'irdjengejängcn 2c. ber größten Weifter älterer unb neuerer Qtit,

für Harmonium leid)t fpielbar bearbeitet 154. 279.

!»Hd)aeli3, St., Jficoretifdj^raftifdjcS SefjrBudi ber §armonie unb
bc§ ©encralbaffcg. 2()corctifd)^praftifd)c Vorftubien 511m Sontra«
punft unb gintübntug in bie mufifalifd)c Sompofition 253.

SDtoSäfOtt>§fi , Stt., Dp. 35. Quatrc morceaux pour Piano 31.

St., ®ie Joufunft unb ifjrc OTeiftcr. SleftfjctifdjcS, Bio»
grap()ifdje§ unb Qnftrumeutalcä. SKit einem 5[uf)ang: SJiufif in

gnglanb. Sflad) bem euglifdjen Original Musio and Morals des
Eev. Mr. Hawais. ®c'utfd) üon äBorflanb. OtebactioncH be=

arbeitet unb eingeleitet 367.

awuftfalifdie 3ngenJ>t<»ft. 562.

WtnfWant, ®cr luftige. &n 3teimbilberbudj für bie Qugenb unb
bereu greunbe :c. 179.

9tal>m, S., Dp. 16. „gdj trinfe", Sieb für Baß ober Bariton mit
panofortebeglcitung. Dp. 18 u. 19. gür eine ©ingftimme mit
5ßianofortebegleitung 542.

S»tant>ert, St., Dp. 53. fjtuei Sanälicber für fed)äftimmigen ge=

mifebten Sljor 442.

»WenftttÖt, Dp. 154, 155, 165-169. 414.

9ti<fet, fe., Dp. 19. ®cr 95. 'lifalm für TOännerdjor mit Drdjefter«

ober ^ianofortebegleitung 10.

9lolO\>p, SB., Dp. 30. ®rei Bierftimmige SKännergefänge. Dp. 31.

3tuei Bierftimmige 5Diännergefänge 314.

Dp. 33. Stu§ meiner
LIonmappe. ©onate ju 4 §än=

ben 474.

KtOÖfmttÖfi, @„ Dp. 14. Les Sentiments. Trois pi6ces ca-
raeteristiques 134.

9tottfflarl>, SHidjarb SBagner d'apres lui-meme 244.

©efien, äW., Dp. 128. „©lodentbürmerä Södjterlein", ©alonftüd
p 4 ©änben. Dp. 129. „©ommerfäben", ©alontnaher für
Vianoforte 123.

Cefte«tein, Katalog einer Sfidiarb 3SSagner=Bibliotb,ef 530.
(Sntttrarf ju einem Dtidjarb 22agner = S0fufeum. ®a§

JRidjarb 2Sagner«TOufcum unb fein BeftimmungSort 167.

Clitoet, 8»at», „Sebe iboBI", gtomanse für Violine mit Begieß
tung be§ Vianoforte 483.

©tto, 3» St., lieber ben Bau ber Bogeninftrumente 374.

5ßat»ft, £., Dp. 21. „®er §arfner", Baltabe. Dp. 34. Vrälu«
bium, SKenuett unb ©aprice für Vianoforte. Dp. 37. Deuxieme
Valse pour le Piano 22.

Dp. 23. ®ie SReerfrau. BaHabe. Dp. 25. ©ecfjS

Sieber für eine ©ingftimme mit Begleitung be§ *Bianoforte. Dp. 27.

SRoIf tnafi'ä Zob. BaHabe 51.

Pannen Heine $artiturau§gabe. Quartette 335.

iMnÜW, %, Deux Etudes pour le Piano 179.

9ta<femann, S., Dp. 11. ©abotte, SKajurta, SSatäer. Dp. 10.

Barcarotle. gur ^ianobrte 239.

Dp. 12. Vier Sieber sc. für $Keääo=©opran ober Bari=
ton. Dp. 14. günf Sieber 2c. für 3Keääo=@opran 238.

9ta*C<fi, €. »>, Dp. 3. ©eiftlidjeä (Soncert für Drgel unb Bio«
loncell 154.

9taff, 3., ßtoei 5Kärfd)e bon „Bernljarb Bon SSeimar". gur SIa=
Bier ju 4 Rauben 166.

Stammt« , S., ©runbrifj ber Sedjnif be8 SlaBierfpieK in bret

2b,eilen 55.

9teÄen!>0*f, St., günf Slabierftüde 414.

Dp. 7. Sänje für Vianoforte k 4 ms. 518.

9tega, f?r., Dp. 51. Te Deum für E^or, Drdjefter unb Drgel 382.

9teife=23tiefe Bon 5. W. Bon SBeber an feine ©attin Earoline
329. 339.

gtenner, 3. S., Dp. 6. Voftlubium für bie Orgel^ pnben 122.

3., Dp. 33 a. gfegenäburger geftdjöre 51.

9tentfd), Dp. 34. Sänbler für Vianoforte k 4 ms. 506.

9tf>etnt)erget, %, Dp. 138. Stabat mater für Sb,or, Drgel unb
©treidjordjefter, aud) für Sb,or unb Drgel allein 51.

9tietttann, Dr. u. Dr. £. gudjä. ^ractifdje Anleitung pm
slJl)rafieren 553.

9tiga, I?., Dp. 58. 0 cor amoris. gtDeiftimmiger Stjor mit
Drgelbegleitung. Dp. 64. Ave Maris Stella. Vierftimmig mit
Drgel. Jesus dulcis memoria. Vierftimmige §^mne mit Drge.
ober Drdjefter 51.

9titter, 2lu§ ber Harmonielehre meines SebenS 325.

9tdntgen, 3., Dp. 23. £rio für Stabier, Violine unb Bioion«
ceHo 211.

9tofent)ain, %, 3 Quartette für 2 Violinen, Viola unb Violon-
cell. 9er. 3. Dp. 65 209.

»Ibumbtatt 414.

Dp. 96. 3 ©efänge 423.
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»ofentJ>al, 9)1., ©tubien über ben Soljcr Cp. 64 9h. 1 bort

(il)opm -414.

SHübner, (f., .ttniferlicb 434.

t»
ä
f,Uif'

m" Cp
-
4

' ^ ll' iiIf "ISvärubtcn 414.
Jiuft, y-. SS., Slafcier--Sonatc in gigmoli, aratpottirt 1784. <J(a=

mer=&onatc
:

Bntoll, componirt 1784. Qnm erften ffleal beraug-
gegeben 1885 neu ^rof. Dr. Kitft 302.

^W£'a °i 2Ö" Cp
'
47

' ® vet ® e
i
li '"ic für SOfämtcrcfjDv 495.

@a<t)3v 3., Cp. 96. Srei flehte Sieber für eine Singftimmc mit
Begleitung bc« qsianoforte. Cp 98. ,,%d) tooü' idj mär' bie §arfc
Aem", für eine Stngtftmmc mit panofortebeglcttung. Cp. 97.
@e)ang ber Ktgarrera in ©ebiüa für eine ©inqftimme mit <Biano*
forte 434.

~~ ^ ©» Unterfucfiunfl über bag 93efcn ber Xonarten 433.
©d)<tat>. 9iv Cp. 76. @cd)g Sieber für Sopran ober Jenor 423.
Sd)<trtt>cnfa, SBt)., Cp. 53. Bier Stüde für Bioline mit Bc=

glettung beg ^ianoforte 123.

Menuett (aus Cp. 53) für »pianoforte p 4 ©änben 291.
gjfcnuett (aug Cp. 53) für ^ianoforte. Cp. 58. 3mn

Bortrag. 9?eue leiebte unb mittelfcfjtoere Slaüterftüde »um (Sebraucfi
beim Unterricbte 239.

Cp. 57. ©ttmmunggbitber. 6 Slabterftücfe zu 4 £>än=
ben 314.

®a)erer, ®eutfct)er Sid)terit>a(b. ßprifebe Slntljotogie 182.
©(ftiff, Seg SBorjtnoben Socbter. 3Mobram 423.
@<f)inefc, Som ^otbjer'g Liber Gradualis feine btftoriftbe
unb practiftfie Bebeutung 325.

®ä)läQCV, @., Sie Bebeutung beg SBagnerfcben 33arfifal in unb
für unfere Seit 554.

©<Umii>t, Cp. 8. 3 Sieber für Senor ober Sopran. Cp. 25.
3 Stcber. Cp. 26. 3 Sieber. Cp. 27. ©einrieb, grauenlob. Cp. 28.
3 Sieber. Cp. 32. „©iebft bu bag SKeer". Cp. 33. 2 Sieber.
Cp. 34. 3Mräenft>inb. Cp. 35. „23ie brennft bu mir im §er
jen fo beifs". Slrie beS Sorenjo aug ber Oper „Bruna" 61.

ScÖmtÖt = SKorKUaufen, Cp. 11. fcocfoettSteigcn. gür
^ianoforre Su 4 ©änben 291.

°

SdjneiDer, Dr. g*., Bunbeggrufe. gür SÄännergefang 166.
@tf>nt>ert, Bigber unbetannte unb unüerijffentltcfjte Sompo=

fittonen naef) bem Criginal^Zanufcript, reüibirt unb mit ftinqer=
faß oerfetjen Don 5ßrof. £>. o. Botflet 495.

@d)Uler, Cp. 3. fjwei §umoi-egfen. Cp. 5. gantafte=Wca=
äurta 414.

Cp. 6. Stfjerao. Cp. 7 9fr. 1. ©erenate 9fr. 2. SBolfa»
Kaprice 75.

S<Dnlt}, @., Dp. 119. Kapriccio. Cp. 120. Kondeau ä la Polacca.
gür $ianoiorte m 4 §änben 279.

Cp. 124. Sldjt Sbaracterfrücfe für 5ßtanoforte ju 2 ©än=
ben. Cp. 121. 3»ei Slaoierftücfe a) Kondeau ä la Perpetuum
mobile, b) Valse romantique 342.

©<t>nlfc=&e»nafc, SR., Cp. 1. (£in Äinberfeft in mufifalifcben Bil=
bern für bag ^tanoforte 178.

g^UWÄtt», Qugenbbriefe bon Robert. 9tad) ben Criginalen mit*
geseilt bon (Jlara ©djumann 275.

©djuttg, SB., Cp. 13. 2rauungg=ä!totette für gemtfebten Sfior 154
@<&to»alm, 91., Cp. 32. ®rei Jrinftieber 423.
<&mtte, S., Cp. 16. ©edjgäebn melobifc^e ©tubien. Cp. 35

Sibanjig norbifetje Solfglieber unb Sönae in freier Searbeitung.
Cp. 44. Stmorinen 12 I^rtfdje SlaDierftücfe. Cp. 45. 3tococo
6 cfjaracteriftifebe Stüde, ©ammtiiet) für *piajtoforte 62.

'

©eifert, tt., Slaoierfctjule unb Welobienreigen 373.
@ei<}, Ä., ©ingfang. Sieberbucf) für ®eutfd)Ianb§ 2b'rb,ter 394.
©ertnö, ^. SS., Cp. 118. ©efungfcbule für $räparanben=2(n=

ftalten. Cp. 119. (Sljorgefänge für $raparanben=anftatten. Cp. 120.
S8oit§Iieber für bie Stimmen ber $raparanben=StnftaIten in an=
gemeffener Sonljöbe gefegt 354.

©iefrer, ®etö., Cp. 141, 142 u. 143. SBocalifen für Senor, «Bari«
ton, S8a§ 291.

©jöflrett, Cp. 12. @ecf)g Sieber aug Quiiug SBoiff'g Sann«
bäufer mit Begleitung be§ ^ianoforte 62.

©rotiton. günf Slaüterftücfe 134.
<Zo\)auv, S», 9tenate. (äine Sünftlergefcbidjte bom 0"tfiein 290.
Spettflel, 3., Cp. 5. ©ecf)g Sieber 87.

@te<>le, SS., SKargtjerita. GlaDierroaläer. Serpftcbore. ßlapter»
roaläer 166.

Stein, Cp. 31. Wufifbeilage jum Itturgifcb.en ©ottegbienft 98.
©teiniijer, Dr. 3d., Ueber bie pfijajologtfcben SSirfungen ber

muftfalifeben gormen 433.

Stern, äH., erinnerunggbtätter an Suliug ©tern, feinen greunben
unb Sunftgenoffen geroibmet 547.

SattttCft, Dr. SbJibcr bie günfteiei in ber «Dhtfif 66.
Zaubert, T., Cp. 17. ®urd) Kadjt pt fiicfjt 423.
£erfe, Cp. 9. 3mci ©alonftücfe 342.
2:J)ietiot, Cp. 38. @ed)§ Slauicrftücfe k 4 ms. 518
£l)01ttaS, »it., Cp. 5. Morceaux de Salon 62.
3;i)rane, ®., griebrieb, Itutjlau 462.
Littel, ®., Cp. 32. Bunte Blätter 414.— Cp. 34. ÜJfarienliebcr für gemifdjten S[;or 383.
Sottmann, St., Cp. 38. SDccffe für breiftimmigen fflcannerdior.

«oli unb Crgel» ober §armontumbeg(eitung 114.
Sranflott, jg>., Cp. 1. Sie Sotogbhtme für öftimmiqen qentifd)=

ten ii()or 442.
J

'

Srufm, I?. ^>., Ueber bie ©efanggfunft unb Sebre beg tunftae»
fangg 34.

J

SftDaifon»§ti , «ß., Cp. 37. ®ie Satjregäetten. 12 Sbaracter»
ftude für

!

J3tanoforte k 2 ms. S8iert)änbig bearbeitet bon SB. ßrüger
518.

Snrns unb Bolfgiieber für beutftfje ©djulen 325.
2«fon = äSolff, ®., Cp. 29. 3roölf Jogfanifdje ÜKelobien für

fflfejio=öopran. Cp. 30. $od)fommer tnar'g. gür 5Dceääo=@opran.
Cp. 31. ^roci SieJer für »fe^o* Sopran. Cp. 32. Qm Bor»
ubergeb/n für 9Jie5jo = Sopran. Cp. 33. Srei Sieber für eine
bobe ettmme. Cp. 34. pttf Sieber für eine mittlere Stimme.
Cp. 35. Bter Suette für Sopran unb Säft. Cp. 37. SKorqeng am
Brunnen für 3)ce53o=Sopran 495.

SSiertinfl, Cp. 63. Otömifrber ißifgerqcfang aug bem 7. 3afir=
Qunbert für fed)g|timmigen i£bor a capella 154.— Op. 65. ©borgefang a capella. 1. Ittbeutfcber ßtim=
nug. 2. äKarteuUeb 442.

SSttflner, Ol., gntniürfe, ©ebanfen, gragmente, aug nacbqctaffenen
papieren äufammengeftettt 90.

SBattnöfer, 2t., Cp.' 31. „®er Blumen 3tac£)e" für Sbor, ©olo
unb Crdjefter 22.

1

'
'

SSarterefieWiea , S., ®rei §efte Sieber für eine ©inqftimme
mit Spianoforte 402.

SSeber, @., Cp. 43. Suite. Variation pour Piano a quatre
mains sur un Theme original 271.

äSe&ev, 3., La Situation musicale et l'instruction populaire en
France 272.

2SennetanU>, ®er ©ctfufgefaug. Sluggabc in Jcatorp'fcber
Sifferuotation 325.

SSidtnann, SB., Sie funftbiftorifdje ©ntroideiunq beg 2Mnner«
djorg in brei Borlefungen 394.

SÜUCMiiDVOf)) , (Oeuvre posth.) Fantasie Orientale pour
Violon avec aecompagnement de Piano 123.

SBieniantgfi, Cp. 41. Mazurka de Concert 31.
SSÖitnt, 91, »>., Cp. 54. ©ebentbtatt. Cp. 55. Srei ©efäitqe für

gemtfcfjten 6£)or 483.
B

SBinöinfl, St., Cp. 29. Soncert SlHegro für ißianoforte unb Cr=
cbefter 98.

Cp. 30. Sieber am Stabier 414.
SBolff, ®., Dp. 20. groölf SBaiser etc. für «ßianoforte m 4 ßän=

ben 291.

Cp. 23. gtoeite Barcarolte. Cp; 24. ©djerso. (Som=
pofitionen für 'inanoforte 239.

Cp. 25. Sdiebera^abe 239.

Cp. 27. 3m SSalbe. 6baractcrftücfe. Cp. 28 llnga»
rifebe ©fijäen

f

;l
r ^iiano ju 4 §änben 314.

SBotfram, qs<)., Sieber unb ©efänge für eine Singftimme mit
Begleitung beg panoforte 98.

SSolfrun, qs»)., Cp. 7. Sonate in gmoH für «Bianofortc unb
Bioloncello 483.

SSBotjoflen, t>., Sie Qbealificrung beg ibcaterg 562.
SBöUtfe, @., Cp. 19. «r. 2. änban'te in Dflat 314.
SSotjrfd), f?. t»., Cp. 16. Dtattenfängerlteber aug % SSolffg
„Singuf" 291.

SSBÜUner, «r., Cp. 45. Stabat mater. Duplici eboro octo
voeibus concinendum auetore etc. 382.

3ttmretttt>«fi, 3., Cp. 18. Ballade pour Piano. Cp. 22. Ber*
ceuse pour Piano. Cp. 24. Valse Caprice pour Piano. Cp. 25.
Tarantelle pour Piano. Cp. 26. Serenade espagnole pour
Piano. Cp. 27. Etrennes. Six Morc-aux pour Piano 43.

Uittntann, Cp. 24. Suo über bag Bolfglteb: „21 ©djloffer
tiot an ©efeüen g'tjot für 2 $iano 272.

Cp. 29. Glaffifcbcg Qugenh Albuin für Slabier 179.
gtntttter, Sie ^rgel. Sag äBi^.ignijtbjge über ©truetur,

yieubau unb Befjaublung etc. 122.
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III. Correfponkttjen.

ätmfteröattt.
S3eförberung ber Sonfunft 408. ßäcilia 459. Slafftfdjcg Soncert

247. Soncertberidit 82. (Suterpe 409. ©i-celftor 408. Sßeininger

(jjofcapette 56. Muses Sacrum 408. Oper 16. 459. SRequiem--

auffüfjrung 37. SSirtuofen 409. 459.

geftconcert 419. Sammermufif=Soiröen 82. 275.

©etltn.
Soncertberid)t 79. 103. ^eilige (Slifabetf) 139. SSirtuofen 48.

!öraunftf)tt>etö.

Jgofcapetle 106. 235. ftoftbeater 236. ©d)raber'fd5er SScrettt 235.

©oirtk 235. SSirtuofen 106. 247. SBo&JtljätigEeitgconcert 105.

Sternen.
SSirtuofen 536.

*8u»a*>cft.

93f)ilr,armonifcb,e ©efettfdiaft 550.

©effrttt.

Oper 236.

©reS&en.
Sgl. Sapefle 351. 369. $ijiIt)armonifcf)cg Soncert 536.

©efangbereüi 92. 492. gammermufif 92. 492. 50Jufift>eretn 93.

492. SSirtuofen 92.

Orgelconcert 379.

Snftrumentaloerein 527. Siebertafel 213.

Soncertberidjte 106. 224. ffiircfjcndjor 460. 551.

grrtnfenl)tt«fcn t. %f).

OrgeWSinmeiljung 296.

g*<mtfutt a. 9».
SBcrlincr ®omdjor 400. Soncertberidjt 409. £>otf)'fd)eg Sonfer»

batorium 248. SKeininger §ofcapefle 400. Oper 430. ©t)m=

pbonic» Soncert 420. ©oir&n 400. 420. 429. SSirtuofen 400.

420. 429. SBofjltljütigfeitScoiicert 429.

2Rufifberid|te 93. 224. 527.

©ängerfeft 341.

©otlia.
Sfammermufif 107. 149. 236. Siebertafel 470. 536. 2Rufif»erein

107. 369. 470. 527. Oper 107. 236.

SDfufifberein 225. ©ingberein 28. SSirtuofen 107.

£>amt>urfl.
S3ad)gefeHfcf,aft 38. 490. Säcilienberein 37. 471. 491. Soncertoer*

ein 491. Oper 284. 297. $t)ill)armonifcf)e Soncerte 37. 57. 491.

Quartettberein 37. ©ingacabemie 471. 491. SSirtuofen 57. 491.

Quartettberein 200. SSirtuofen 93.

£elfhtafof§.
2i§ät=®ebenffcier 514.

3ena.
Slcabemifdje Soncerte 5. 151. ÄammermufiF 151. ?i§ät»©ebenffeicr

528. ©ingacabemie 332. Soiree 5.

£l)eatereröffnung 248.

ÄarlsruDc i. ».
Oper 162.

SDceifter'fdjer ©efangberein 191.

S\öln a. SR.

©ürjcniaV Soncerte 503. 526. 550. Oper 502. 526. ©ingbereinc
503. SSirtuofen 5^6. 2Bol)ltf)ätigteitgconcert 550.

Soncertberid)te 162. 213. 320. 512. 2Ijeaterben<f)t 276.

Sirton 68. 408. S3ad)t>ercin 129. 284. «Berliner ®omd)or 559. Son-
cert beg SSereing ber SWufifleljrer unb — £e£)rerinnen 449. Sonfer=
Batorium 116. 128. 148. 149. 173. 183. 199. 212. 511. $ilet*

tanten=Ord)efteroeretn 35. 548. ©uterpe 35. 80. 81. 117. 129.

©eiftlidie Soncerte 27. 117. 183. 308. 419. 459. 526. 535. ©e=

nianb&auS 16. 28. 36. 47. 56. 91. 92. 105. 117. 140. 149. 449.

469 470 489 511 512. 525. 535. 549. 559. ©ewanbfjau8=@j>

traconcerte 35 48. 470. 512. 549. fiammennufif 28. 116. 212.

470 501 525. 535. Jiebcrtafel 41. Sigjtberein 47. 91. 128.

173.' 269.' 439- 479. 559. «Matineen 116. 502. TOufifalifcfier

Slbenb 268. '3Jobitäten=©l)mpt)onieconcert 160. Oper 16. 36. 81.

190. 246. 284. 308. 320. 340. 351. 360. 389. 407. 470. 502. 526.

549 «Bauliner» Soncert 91. populäre ©nmpbonieconcerte 490.

549' Giebel = 35 ereilt 55. 69. 148. 160. 319. 525. Otubinfiein-

Snc'lug 129. 140. 161. 190.{|9iu[fifcfje SSocalcapetle 4. ©cfjü&en*

aefefffdinft=Soncert 48. ©ingacabemie 116. 548. jCfjotnanercfjor

148 SSirtuofen 35. 69. 116. 449. 490. 501. 512. 525. 549. S3o&>

tfjätigfeitgeoncerte 91. 105. 140. Söttnerbunb 224. ^roeigberein

beg SlUgcm. ©eutfdjen 3JJuftföcreitt§ 56. 480.

Sottöon.

Soncertbcrid)t 370. fiiäjtfeier 200.

a»rtttttJ»ei«t.

Sfamiuermufif 514. 2i§ät»©ebenffeier 513. Oper 514. ©otr<5e 514.

9War(mtfl.
Scabemifdjer Soncertberein 214.

Diaricnbal».

SurcapeHe 420.

aweintnflett.

Sag legte Soncert ber §ofcapede unter §. ö. 93ülom'a Seitung 67.

S>lütt<l)cu.

2KuftfaIiftf|e Slcabcmie 17. 82. 174. 201. Oratorienberetn 174. 200.

9tuffifct)e SSocalcapeUe 174. SSirtuofen 18. 174. SSoIf§=Soncertc 17.

SSereingconcerte 184. 502.

Si§st=©ebenffeier 514.

50cufifbcri<f)te 460. 503. 529. 560.

Sonferoatorium 391. ©efangberein 380. ßamntermuftf 298. 310.

380. äRuftfbericfit 472. Oper 390. 9tequiemauffü^rung 380.

©ömp^onie«Soncerte 309. 333. 379.

§ennig'fd)er ©efangberein 5.

Sonferbatorium 371. 440. ®eutfdje§ SEfjeater 18. 201. Jubelfeier

537. tammermufifberein 130. 202. 371. 441. Siebertafel ber

®eutfd)en ©tubenten 371. Sigjt^ebenffeier 537. 2Jcarin<k 285.

«ßationalt^eater 141. Orgelconcert 440. $oputäre=£oncerte 286.

440. Quartett 285. 3iubinftcut=ei)clu§ 70. „St- SSett" 70. 371.

SSirtuofen 70. 130. 201. 370. 440. SBagner=@cbenffeier 71. 140.

S3of)ttt)ätigfeit§concerte 70. 129. 536.

Äirdjengefangberein 93. Siebertafel 93. ©ingberein 94.

fließcnölmra.
©tabtt^eater 248.

S3cnefiä = Soncert 162. Äammermufif 38. 352. Sieberabenb 481.

SKattpu§= sßaffton 249. 9Jobitciten - Soncert 410. Orgelconcert

481. SSirtuofen 481.

ZtcttUu
33erliner ®omd)or 428. Sborgefangberein 429. Sonferbatorium

429. (glite-Soncerte 6. 83. 84. 203. 320. 428. TOufifberein 428.

3tuffifd)e SSocalcapeKe 83. ©djüge'fdier TOuftfoercin 84. 429.

©t)mp£)onie3Soncerte 6. 83. 202. 203. 429. S3irtuofen 84. 320.

Strafiburö i. e.
SRännergefangberein 472.

<2>tuttQatU
^ofeapette 225. 450. Sieberfranä 226. 451. Steuer ©ingberein 451.

Soiree 451. SSerein für Slaffifdje Sirdjenmufif 175. 451. 452.

SRufifberein 94.

SBeimttt.
2lbonnementgconcert 380. 560. Soncert 3um S3eften be§ Sigjtber»

eing 49. §ofconcert 214. §ofcapcde 214. 380. ffammermuftf
215. 380. Äirdienconcert 214. S3i§gt=e5ebcnffeicr 561. Oper 214.
380. Drdjeftermuftffdjule 215. 380. SSirtuofen 215. SSobJtfjätig*

feitSconcert 215.
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asiett.
tammermufif 118. 150. 299. 411. 2ieberabenb 411. 2iSät=2tbenb

551. 9Jeännergefarigr>erem3concert 400. TJeufifoerein 249. 321.

Oper 29. 39. 58. 71. 430. Ordjeftermufifabenbc 216. 391. 537.

551. Sp()ilf)armonifd)c Soncerte 118. 150. 321. 360. 552. SRubin=

ftein=£rjcIuS 276. Singafabemte 391. SBirtuofen 216. 361. 400.

2öte$brti>ett.
<£ftra*Soncerte 18. 191. $oft§eatercapeUe 513. turtiauS 19. 39.

130. 191. 287. 452. 513. 2efjrer = S3erein 287. 492. 2iSjt.®e=
benffeier 513. ÜJeeiiünger §ofcapeu"e 40. SRuffifdie SBocalcapellc

287. aSetein ber Sünfrler unb Sunftfreunbe 513. SStrtuofen 130.

149.

SSi&mav.
SBadjbereirt 94. Jubiläumsfeier 71.

©eiftlidje SDeufifauffübrungen 538. §of Realer aus Sltenburg 539.

fommermufif 310. 482. 539. 2iSät=©ebenffeier 482. Sritnpfjonie*

doncerte 310. 538.

IV. ftage0gefd)td)te.

Aufführungen.

2latf)eu 58. 361. 503. 539. SlarfjuS 7. Slberbeen 371. 2liten«

bürg 19. 40. 277. 529. Slltona 226. SMmfterbarrt 49. 58. 95. 141.

150. Slfdjaffenburg 19. 269. 472. SHfcfierSleben 322. 561. 3Iue 452.

©aben=S8abcn 107. 119. 142. 151. 192. 226. 333. 352. 441. SBaltU
more 119. 142. 163. 184. 539. SSartnen 107. 472. SBafet 29. 49.

58. 72. 95. 107. 119. 151. 192. 226. 473. 504. 539. 561. SSaöreutb,

341. Söelfaft 29. 250. 277. SBerlin 84. 95. 107. 163. 192. S8ern=

bürg 49. SBicIefelb 217. SBirmtngtiam 108. SSlanrenburg 473. 561.

SBodntm 142. Sonn 58. 119. 151. 504. 561. S8raunfcf)roeig 7. 40.

184. 493. Bremen 58. 119. 151. 163. SBreSlau 163. 217. 461.

504. 515. S8roof!t)n 108. 227. Söriigge 29. «Brünn 163. SBücfc»

bürg 72. (£f)emni| 19. 84. 119. 217. 227. 250. 277. 322. 333.
441. 461. Sbur 277. Sarmftabt 29. 108. 131. 142. 227. 299.

473. Seffau 29. 49. 163. 269. 473. Setmolb 142. Sieöenoro 352.

Sortmunb 19. SreSben 29. 40. 49. 58. 72. 95. 108. 151. 163.
192. 227. 237. 269. 277. 299. 311. 322. 461. 473.504.529. ©ürert
473. ©üffelborf 30. 58. 84. 119. 151. 163. 192. SuiSburg 192.

©binburgfj 41. (Stfenad) 19. 131. 203. 461. (Streben 539. glbing
131. (Sifter 361. 381. (SmS 381. 401. (Srfurt 40. 49. 84. 108.
131. 142. 163. 287. 473. 552. (äffen 19. 203. (S&tingen 131. 401.
^atoSIeben 277. granfentijat 461. granffurt a. 9Jt. 19. 41. 49.

58. 95. 108. 131. 151. 163. 227. 473. 504. 515. 529. 552. granf=
furt a. b. 0- 131. g-reiberg 504. g-retburff i. SB. 72. gürffen=
roalbe 108. ©allen, St. 58. 72. 131. 204. 228. 300. 539. ©enf
119. ©eia 19. 95. 163. 203. 227. 237. 473. 539. (Siefeen 58. 108.

131. 151. 270. 311. 539. ©laSgoro 41. 49. ©laudjau 59. 227.
473. ®(ogau 227. @örli£ 8. ©ottingen 30. 108. ©oSlar 492.
©otlja 30. 119. 203. 288. ©ras 19. 59. 151. 203. 552. ©rimma
412. ©üfrroti. 95. 163. 288. 322. 504. £alberftabt 504. §alle a/@.
8. 30. 41. 72. 95 108. 163. 270. 300. 311. 361. 372. 473. §am=
bürg 164. 561. §anno»er 72. 151. 204. 270. 381. fcarjburg 361.
Jpcrmannftabt in Siebenbürgen 49. ^erjogenbufd) 72. 131. 515.
ÖilbeSbeim 59. §irfd)berg i. ©d)l. 108. 164. 288. £of 19. 151.

164. 227. 492. Hornburg 515. $ena 30. 41. 49. 59. 96. 119.

300. 561. 3ferto&n 227. «arläbab 19. 164. 227. 392. tarig.
rufje t. SS. 84. 108. 204. Saffel 19. 41. 49. 72. 237. 493. 504.
561. ßiel 84. Seiffingen 270. 341. 361. 372. 401. 412. 421.

fingen 401. fiöln a. SR. 8. 19. 29. 59. 108. 119. 184. 217. 227.

270. 300. 493. 539. itönigSbcrg i. Sßr. 164. 204. 482. 540. £open=
tjagen 8. Sreupad) 41. 250. 333. Satbad) 227. 300. 2angcnberg
96. 288. 352. 2eeb3 401. ßeipjig 8. 19. 30. 41. 49. 59. 72. 84.

96. 108. 120. 131. 142. 151. 164. 175. 184. 192. 204. 217. 227.
237. 270. 278. 288. 300. 311. 322. 333. 352. 361. 372. 381. 392.

401. 412. 421. 441. 453. 461. 473. 482. 515. 529. 540. 552. ßipp»
fiabt 20. 120. 2i|fa i. Sp. 151. 2onbon 20. 59. 85. 108. 151.

175. 278. 288. 300. 311. 322. 341. 352. 441. 504. 529. 2ütticfj

176. UWagbeburg 8. 20. 41. 50. 59. 85. 96. 108. 120. 131. 151.

175. 185. 204. 227. 392. 504. 561. gjeannfjeim 175. 204. 227. 493.

«Karburg 151. 2Kerfeburg 493. «DeinneapoIiS (ämerifa) 151. SKoS--

Fau 20. 41. 50. 85. 96. 132. 175. 204. 515. 529. SöeüMaufen i.

96. 120. 152. 250. 9Jeü()Ibeim a. b. SÄ. 20. 300. 2Äünd)ctt = ©|ab=
bad) 20. 9Jeünfter i. SS. 227. 237. »auen 152. 9ceubranbenburg

217. 552. 9?eubietenborf 453. 9cero = S)3ort 401. 9?em = 2JorE 8. 96.

9eijmegen 41. 176. 9eorbfjaufert 85. 341. 529. «Nürnberg
176. 204. 482. ©Ibenburg 152. OSnabrucf 9. Oftenbe 20. »aber»
born 20. 59. 108. 152. 552 Paris 142. 152. 227. 300. UamlotoSf
b. ©r. Petersburg 289. 322. Sßeft 108. Petersburg (SBirginia) 300.
*£)ilabelpf)ta 204. pilfen 492. «JJofen 132. «Prag 204. 228. 237.
341. «Preßburg 176. Cueblinburg 41. 176. 204. 482. 504. 515.
SReicfjenbad) i. ©. 85. SRemfdjeib 529. SRcutltngen 228. 322. 421.

SRbeljbt 59. SRiga 108. 192. 453. SRom 96. SRoftocf 41. SRotter»

bam 50. 59. SRubolftabt 120. 515. SRufjrort 322. 333. Salzburg
311. ©cfjleSmig 85. ©cfjneeberg 453. ©diroeinfurt 204. ©d)roerin
85. Stegen 289. ©onberStfaufen 311. 322. 352. 361. 372. 381.
392. 412. 421. 441. 461. £peier 41. 85. 132. 152. 204. 300.
Stettin 120. 289. 322. ©trapurg i. @. 85. 311. Straubing 250.
300. Stuttgart 9. 20. 96. 176. 228. 289. 300. 322. 461. 483. 529.
561. £ljom 552. Stilfit 41. 323. SEorgau 204. Toronto (Slmerifa)
132. Srier 540. 28eimar 20. 41. 50. 120. 132. 176. 205. 238
250. 300. 323. 453. 461. 493. 515. 552. Sßei&enfelS 132. SJBernige=

robe 85. 228. 392. 421. 461. 515. SBien 50. 176. 311. SSieSbabert
30. 50. 72. 85. 132. 152. 205. 217. 228. 237. 250. 483. 515. 552.

SBtntertfjur 372. Sffiiämar 228. 323. 412. Sitten 493. Sffiorccfter

441. SSür^burg 9. 20. 85. 132. 176. 205. 311. 362. 504. <*eifc

300. ^erbft 132. 540. ßittau 132. 152. 176. £fd)opau 152. 205.
540. gütlicfjau 176. groiefau 20. 85. 152. 164. 176. 289. 323.
401. 461. 473. 483. 515. 552.

^erfonalnadjrtdjten.

9. 20. 30. 41. 50. 59. 73. 85. 96. 109. 120. 132. 142. 152. 164.

176. 185. 193. 205. 218. 228. 238. 251. 270. 278. 289. 300. 311.

323. 333. 341. 352. 362. 372. 381. 392. 401. 412. 421. 432. 442.
453. 461. 474. 483. 493. 505. 515. 529. 540. 553. 562.

9Jhiftfalifdf)e unb Hterarifdfje 9ioöitdtcn.

74. 354. 423.

STJeue unb neueinftubtrte Dpem.
9. 21. 31. 42. 50. 59. 73. 86. 97. 109. 121. 133. 153. 165. 177-

185. 193. 206. 218. 228. 238. 251. 271. 278. 301. 312. 323. 334-

353. 381. 422. 432. 442. 461. 474. 493. 505. 516. 530. 540. 553. 562-

Aufführungen neuer unb fcemerfenSwertljer älterer Söerfe.

7. 60. 110. 166. 194. 206. 252. 313.

Otefrologe.

Wlai ©eifrig 23. ©uftab TOerfel 62. 2oui§ töf)Ier 99. Jofepfi,

£mber 229. ©buarb ©reif 374.

SBefanntmacfmngen be$ Stügent. beutfcfjen 9Jhtftft>eretn3.

100. 112. 124. 196. 208. 220. 232. 240. 343. 345. 356. 508. 519.
544. 556. 564.

ÜKuftMtfcJK SKot-eliette.

©er Dmnibuä üon 31. SRutfjarbt 505. 517.

Beilagen.

3. Sßlütbner §u Mr. 23. SBreitfopf U. §ärtel ju 9?r. 42. 49. 51.

®. SS8. Srigfd) su 9er. 45. %. % ©utmann ju Kr. 39. 3. ©ai=
tiauer ju 9er. 50. <S. %. flab,nt ju 9er. 23. S. %. ftofint 9cad)>

folger ju 9et. 35. 47. 2id)t u. 9Rer,er ju 9er. 19. 3»e^(erfc§e S8ud)»

banbiung ju 9er. 50. S. SüKerfeburger ju 9er. 40. SR. Oppenheim
ju 9er. 41. 2t. fpatjne'S SBerlag p 9er. 44. @. ©cfjloemp ju 9er. 42.

S. SB. Siegelt aJeufifartenb^anblung ju 9er. 46. ©m. SSegler

ju 9er. 43.
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©ebtc^te.

Prolog jur ©ebenffeiet granj SJtäjt'S , gefprodjen in her 2. SRa*

mann'fd)en 9JJufiffcf)uIe ju Nürnberg 485. granj SiSjt, Don b.

SBoljogen 509. fjum 18. 3)ecbr., bem 100. ©eburtstage Sari SWorta

Bon SBeber'S bon SBernljarb SSogel 545.

SBertdjtigimgen.

130. 195. 287. 303. 335. 415. 423. 441. 499. 537. 2lu3 meinem
tnufiFalifdjen Xagebud) 554.

Stbreffe an b. SBüIolo 541. — Slbrefjbud) 133. — Sllter Don
frort jöfif(f)en Somponiften unb Gapeflmcifiern 823. — American
Opera Company lü9. 271. 301. 341. 342. 442. 505. - 2tmeri=

tanifdje Sompofitionen 505. — 9lmerifanifd)e Referenten 373. —
SlnerFennungen 31. 278. 353. 493. — SIngeblidje pä^ftlidöc 5Ber=

fügung 474. — Slnfünbigungen 31. 43. 50. 60. 74. 86. 97. 109.

110. 165. 194. 229. 238. 252. 271. 278. 290. 301. 302. 312. 313.

824. 334. 342. 353. 373. 382. 402. 413. 422. 433. 442. 462. 474.

516. 541. — SluffättigeS factum 334. — Aufführungen 9. 21. 81.

43. 50. 60. 74. 86. 97. 109. 110. 121. 133. 143. 153. 165. 166.

178. 186. 193. 206. 218. 229. 238. 252. 271. 278. 302. 312. 334.

353. 433. 494. 505. 516. 541. 553. 561. — 9lu8 S3ai)rcutf| 393. —
Ausführung beutfcfjer Snftrumente 373. — AuSfretlung 186. 278.

313. — Autograpben 153. 474. — ©aä>23crein 9. — 33ar,reutber»

33üß,nenfeftfpiele 73. 109. 143. 194. 251. 302. 312. 325. 334. 381.

— SBaljTeutEjer Drdjcfter 442. — Sectljoben = Etjclug 413. 442. —
»egräbnif; 60. — SBeifteuer 324. - Settritt 462. — „53enbenuto

Seumi" 121. 334. - S3ertd)tigung 494. — 83efonbcre§ Jntereffe

335. — SBefucf) 153. 178. 301. 353. 413. — SBtb!iott)eM£rroerbung

313. — 83Ia3inftrument=Duartett 422. — S3üloro = Vorträge 97. —
<SapeHmeifterroed)fel 324. — Gompofirionbeftellung 402. 432.

433. — Soncertbureau=®roffnung 279. — Eoncurrenäfpiel 302. —
GoncurS 21. 165. 271. 353. — Sonferbatoriumbau 382. — Gon=

ferbatoriumbericfjte 86. 363. 373. 382. 394. 413. — Softumconcerte

302. — $anfbarfeit gegen 2i«gt 483. - ©efigtt« 313. 363. —
©elegirtenberfammtung 86. — ©enfmäler 21. 60. 97. 122. 134. 218.

313. 334. 335. 342. 353. 363. 413. 540. 541. — ®eputation 334.

— ©eutftfienljafi ber englifdjen SJfufifer 541. — SirecrionSüber*

natjme 353. — Sirectorenoorfd)Iag 194. — ®irectorenmaB|I 74. 97.

229. 462. - ©on Juan Jubelfeier 1887. 423. — ©brenboKer

3Juf 363.— (Sigenttjümltccjet Sled)t3faa 342.— ©igent£|umSrecf)t 21.

©in golbeneS Jubiläum 186. — (Sinlabung 313. — (Sin felteneS

©•retgntfj 86. — (Slbtnger Sirdjendjor 394. — (älecirifdje S3cleud)=

tung 271. 363. 382. — etefonten auf ber 33ü!»te 342. — ©ngage=

ments 86. 301. 313. 524. 402. 442. — ©norme (SinnaEmte 97. —
(SntfjüKung be§ §ector S3erlioä = ®enrmaI in $art§ 494. — Srfin»

bungen 97. 229. 290. 413. — Erinnerungen an «Ko*art 434. 443.

— ferflärung 541. — grfafc 442. — Fatalitäten 412. — Serien

97. 271. 324. — geft-Gompofitionen 10. — geftborfteKung 60. —
ginanäieHe§ (Srgebnifj ber ^ßartfer Sweater 324. — gorberung be§

Üeidmam St8jt'8 362. 372. 381. 393. — greie Opernborfteflungen

74. 432. — grenetifcfjer S3eifaH 325. — 5000. Jnftrument 143. —
25000. Jnfrrument 43. — ©arantiefonbS 31. — ©ebäcrjtnifjfeier

21. 50. 153. 185. 193. - ©ebenftafeln 10. 97. 121. 229. 271. 312.

— ©emälbe bon SKojart 143. — ©eplante Sauten 9. 312. 413.

— ©efdjäftSübergang 305. — ©oubernementale Gcrlaubnifj 453. —
©refl'S SBegräbnifs 541. — ©rojjeS Jntereffe 301. — ©runbfiein*

legung 21. 278. — Harmonie ber £öne unb ber §eräen433. — §err=

fdjenbe 3Ra$t beS »JManoforte 516. — §interlaffenf<f)aft 271. —
§od)äeitSprogramm 802. — £>oläberroenbung 323. — 3jal)re8be=

richte 74. 373. 422. — JnftrumenteitauSftellung 43. — ^nftrumen»

ten= unb Notenberluft 413. 432. — Jofef $uber'S Auffaffung ber

tnufifalifd)en Äunft 402. — gtoltertifcfje Ober 353. 413. 422. 433.

454. 462. 541. — Jubiläen 31. 134. 153. 154. 178. 185. 194. 206.

229. 238. 252. 278. 290. 335. 414. — Ualenber 31. — Sauf 97. -
Sicl'S ©rab 432. — ßunftreifen 105. 121. 178. 206. 313. 324. 334.

413. 516. 541. — SauterbaaV Quartett 74. — 2i3jt'S Seftattung

in SBarjreutt) 353. — Siäjt'8 Segiebung jur Stobt ^re&burg 392. —
2i8jt=33üfre 401. 454. — 2i3ät*<Son:erte 143. 165. 229. 334. 394.

402. 414. 423. 505. 562. — 2i§jt«Soncertborbereitung 133. 412. 413.

422. — 2i8ät=@nt6ufta§mu8 177. — 2i8gt=geier 165. 177. 290. —
2t8at=®ebäd)tnif3feier 381. 393. 453. 462. 483. 494. 505. 541. —
fliäjt greimaurer 422. — Si8at'8 ©Iauben8be!enntnif3 393. — fiiÄjt

in £onbon 254. — StSjt'S lefete ©tunbe 372. — ßisjt'ä muftfalifdje

SBerfe 362. 494. — SiS^t = «Portrait 228. - 2i8ät = @tipenbiumbei=
träge 50. 185. — SiSjt'S Seftamcnt 381. — 8i8jt'3 JobtenmaSre
381. — 2iSät=S3eret)rung 372. — SiSst'S Verfügung 530. — 2iS*t=

SSerein 31. 60. 153. 271. 394. 422. 540. — 2i«jt= Sbdie in <ßari§

167. 179. — 2iterarifd)e Soiree 143. — 9Wanbolmen=D»uintett 442.
— 2KarfetIIaife 334. — TOafcfiinenbrucfi, 382. - 2Mocibeb 382. -
äRerfroürbigeS factum 363. — TOilbwiba ßoncert in (£m8 414. —
SKilbroiba 553. — aRonftre^Sonccrt 229. — TOufifalienfatalog 165.
— SRufiFalifdje SBörfe 206. - 5!Rufifer= Drben 433. — SÖJufiffefte

43. 60. 74. 178. 186. 206. 238. 271. 301. 302. 422. 433. 442. 462.

474. 494. — TOufiflebrer unb s£e£)rcrmnen SBerein 60. 185. 186.

206. 229. 313. 324. 422. 454. 505. 516. — 9RufiFfcf,ute=@röffnung

153. - 2Kufiffd)ule=@rtBeitentng 74. - «Kufifjeitung 9. 86. 153.

302. 483. 541. — «ad) Sluftraiicn 462. 494. — Nationales Unter»
nebmen 462. — 9Jeue ©labiatur 530. — 92cue National =§l)mnen
342. 363. — Neuer Soften 206. — Neue§ Soncertunternebmcn 301.
— 9?ibelungcn=Sr,cIu§ 301. 324. 335. 382. 393. 413. - Nid)t preis-

Würbig 50. ^- Nobitäten 9. 21. 31. 43. 74. 86. 97. 121. 134. 153.

165. 178. 186. 194. 206. 218. 229. 238. 289. 290. 313. 324. 334.

335. 342. 363. 402. 413. 414. 433. 442. 453. 462. 474. 483. 494.

516. 517. 553. — 9fobitäten=@ud)e 342. — ©cfterreittnfrfjeS ®amen=
quartett 60. 133. 165. — Obne ®irector 206. — Dber 9. 10. 21.

31. 74. 97. 109. 110. 121. 133. 134. 143. 153. 166. 178. 185. 218.

238. -252. 271. 334. 353. 363. 394. 413. 433. 453. 462. 493. 494.

505. — ßbererroerbung 324. — Opernljauäeinfrurj 313. — Opfer
153. — Oratorium = Stuffüijrung mit Setbetligung ber ©emeinbe
530. — Orgelbau 186. 271. 301. 342. 382. — Drgelconcerte ge~

niefjbar machen 413. — Oaoerture bon griebrid) ben ©ro&en 373.

Obationen 42. 143. 302. — Sßadjtberlängerung 313. — «ßatentber*

Weigerung 462. - $äpftlid)er SBunfcfi. 324. — fiarftfal nur in S8ab,=

reutb, 553. — «ßenfton§fonb3 238. 278. — *ßianofortefabrifbau 177.

— Pioniere für beutfdje TOufif 21. 194. 553. — ^olnifd)— Stalicnifd),— Ungarifd) 494. — ^raeger=Somite 422. — $rci§au§fd)reiben

21. 553. - $reiSertb,eitung 21. 43. 290. 301. 373 — «ßrocefj 454.
— ??rogrammäufantmcnftenung 540. — ^ßroteft gegen f arfifal 393.

— Prüfungen 178. 238. — Otequiem für 2i§st 363. — SRiebelber»

ein 31. 60. 97. 143. 505. — 3üofftni-§o§piä 143. — 3iubinftein=

Goncerte 60. 133. 313. 462. 474. — SRubinftcin-Stiftung 143. 279.
— Otabfdjau 402. — SRufftfdie SSocalcapelle 74. 177. 194. 313. -
@ängerfab,rt 312. 413. — ©ängerfefte 22. 43. 86. 109. 178. 252.

302. 373. 382. — ©onntagSconcerte in Norbamerifa 50. — ©par=
famfeitSfbftem 363. — ©penben 50. 60. 109. 193. 252. 271. 474.
— ©pofjr'3 Natfjlafj 553. — ©teHungaufgabe 121. 412. 505. —
©tiftungSfeft 74. — ©title SRatfjt, ^eilige Nad)t 21. — Stimmung
31. 153. 165. 334. — ©tipenbien 121. 178. 271. — ©trabibariu§*

Jnfirumente 42. 153. 541. — ©trife 51. 177. — ©tubtenreife 442.
— ©ubbention 271. 493. — ©Qmpatbifdje Sunbgebung 381. —
Tantiemen 43. 229. 271. — 1000 Sottar-Gantate 516. — 2ele-

bbon 541. — 2empi 334. — Spater = S8erid)te 86. 238. 252. 301.

324. - £f)eater=S3ranb 134. 229. 252. 382. — 2fjeater=Sontract=

brud) 402. - Sbeater- Eröffnung 121. 186. 218. 342. 382. 422.

454. — Sfjearer^adjt 271. - Sbeater^erfonat 413. — 2l)eater=

@d)Iuf3 60. — £beater=©tatiftif 363. — Jbeatcr=Uebernab,me 206.

— SobeSfaH 252. — Xonfünftlcrprüfungen 342. — Srofc Oppo«
fition 394. — tteber beutfdje ©agen 422. 474. — Uebergang 382.

— Ueberfefcungen 402. 493. 494. — Unbefannte Oper Don Sorfcing

342. — ©acanjen 252. — Sßerbot religiöfer Goncerte 122. — 58er«

bot be§ Sränjetberfen8 541. — S8erbammung8fd)reiben 86. — SSerbi'S

neue Oper 462. — SSereinS = Gonftituirung 86. 122. 143. 218. —
5Bereinigt-§alten 178. — SSerein pr görberung junger ßomponiften
278. — «Berfauf 165. — 33erIag8erroerb 133. — S3erle|ung 50. —
33erorbnung 494. — Sßerfammlungen 278. 289. — Vorbereitung

SBagner'fajer Opern in ^arig 372. — 33orIefungen über SBagnerä

©Triften etc. 541. — SBaljl 562. — 8Bagner=8lu§ftenung 516. —
28agner=33iograpbie 505. — 5Sagner'S3rief 393. — 2Sagner=<£on=

certe 177. 238. 541. - SSagner-Erjclu« 31. 60. 353. - SSagner'S

®rftc Oper 165. — SSagner'8 ©eburt§bau§ 166. — 2Bagner=Sat)r*

bud) 186. — 3Bagner=Sßerein 193. 218. 342. — Sffiagner-Sourne'e

413. — SBagner-Sifd) 517. — SSanbbecorationen 432. — S&eber*

büfie 541. — SSSeberfeier 301. 324. 541. — SBeber'fdie Opern 289.

— 3E8id)tioer gunb 290. 301. — SSibmung 382. 453. 462. —
SßMberruf 373. - aSof)!rt)ätigfett8concerte 43. 51. 74. 97. 109 133.

165. 194. 229. 252. — ^igeuner 382. — 3ornau8fd)üttung 31. —
3um SBeften beS 5Keber ®enfmal§ 21. 313. 530. — gum @d)u&

be§ ®igentb,um§ 178.
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VI. feigen.
SlcQbemtc ber Sonfunft 883. — SlUgent. Soncert=S3ureau 304.

316. 336. 416. 436. - Säuerbad), SS. 259. — SJart&olomäug, gr.
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Mvm, Den 1. §a\\mt 1886.

Hon Mcfcr ßettWt'tft ctftfjcütt lebe ääio<S)c

1 Sliimraer Don 1 obet l'/i SSogen. — ?preiä

bes 3«jraange! (tn 1 ääanbe) U üRt.
sJltu

3nfetttott8gebi^teu btc spattjcilc 25 >;;f. -
Stbonttemeitt nehmen alle spoftamter, SBuifl»,

SJhtfltaltm« unb Stun(t>$anbtungen on.

(SBegtfinbet 1834 »on StoSert ®*umonn.)

Organ bt$ $lfla.ememen Seutfdjen 9Jluftfücreinö

Verantwortlicher 9febacteur unb Verleger: C. JF. 1 0 1) U t in Set^tfJ.

Jlttgcme* & @o. in ßonbon.

;g3. ^SefTeC & §&. in @t. «Petersburg.

§e&et§nex & ^otff in 28arfd)au.

g>eßr. i&ug in gürtd), SSafel unb Strasburg.

M 1
Steianilfüitfäiglet 3a!

(Säonb 82.)

JV. 'gloofßaan in Imfterbam.

§. §$äfev & gHovabi in Pjilabelpljta

JlCßert §. g>ufma*m in SSiett.

@. ^feiger & gfo. in 9Zew»?)orI.

Snjalt: SRüdölid auf ba§ »ergangene Saljr. — SBerben unb SBon
bern ber ÜKufif formen. Sßon Soui§ Sdjlöffer. — ©orrefpon*
benjen: Seidig. 3ena. Sßofen. Stettin. SSieSBaben. — Kleine
Sei tun g: Sluffüßrungen neuer unb bemerfenSwertljer älterer
SBerfe. — 5Eage§gefdjid)te (Sluffüljrungen. Sßerfonalnadjridjten.

Dpern. SBermifcfjte§.) — firlttfdjer ätnjeiger: SKännerdior
mit Orä)e[ter tion 9?idel, Sieber mit Sßftebeglettung »on gifetjer,

SMnnerdjor bon ©regert, fotole Drgeltoerte öon tüfin. — Sin*
jeigen. —

KMbltdt auf ks tiergangene 3a\)t.

äßieberum fyat bie 6rbe in beftimmter ßo^Ien^armonie
iljre Saufbahn um bie (Sonne bollbracht unb un§ ift aber=

mat§ ein Sa^r in§ SDJeer ber ©bigfeit gefch»unben. SSte

biet Sßünfche unb Hoffnungen nahm e§ mit Ijindj in ben

Ocean ber llnenbtichfett!

Sftafdj »ie bie luftigen SSeffen ber £öne unb noch fcfjneller

entfliegt bie Seit) trt ber »ir le&en unb »irten. fragen Wir
nun, »a§ Ijat un§ ba§ bergangene Safjr im ©ebiet ber £on=
fünft gebracht?

Sßar e§ rct<^ an bebeutenben Sunft= unb 2tteratur=

ereigniffen?

SJJan brauet Weber ©feptifer noch Sßefftmift ju fein, um
mit SWein p antworten. geboch bürfen wir -ba§, wa§ ge*

fdjeljen, nicht ignoriren unb muffen e§ banfbar unb e|ren=

boH ;n ben Stnnaten ber Sunftßefctjic^te bezeichnen.

Juerft gebente ict) ber »eitern Verbreitung bon 2Bagner'§

legtet VütmenWerfen. 2Bir berna^men bie frörjlictje Sunbe
bon ber erften ^errlic^en Stuffü^rung be§ ©iegfrieb im Ser=
liner ®gl. öbern^aufe. 5Der glorreiche ©rfolg biefe© SBü^nen»

tterfö beim berliner publicum toirb fic^erlit^i bie ^ntenbanj
animtren, auc| noc^ bie ©ötterbämmerung in ben fRing ju

fügen, um enbltct) bal bottftänbige 3)Zufifbrama borfü|ren
äu Wnnen. ®iefeg Sunftereignif3 in ber 9teicf)§Ijaubtftabt

wirb ganj getbifj auc^ noc§ »eitere günftige golgen Ijaben.

©oeben lommt un§ auef) bie SRa^ric^t au§ bem S8öfjmer=

lanbe, ba§ ber rafttog tfjättge Stngelo Sfeumann in 5ßrag bie

SSalfüre in ©cene gefegt unb glänjenben ©rfolg errungen tjat.

Ser fliegenbe §oHänber ift fogar bi§ nac^ (Spanien getüan=

bert unb ging in Barcelona über bie 33ül)ne.

©3 ift bieg um fo erfreulicher, ba immer noefj geroiffe

3;§eaterleitungen fic^ SSagner'S SSerfen fotoie übertäubt neuen
D^em gegenüber fefjr inbifferent behalten unb lieber alte

auglänbifcfe Sanjmelobienobern aufführen, atö neue Sßrobucte

bon noc§ menig Befannten beutfe^en ßomboniften.

SlnbrerfeitS bemerfen ttrir aber auc^i ba§ Streben, mit
bem ßeitgeift bortbärt? p fctjreitert. Seicht nur in ber 3leiclj§=

^aubtftabt, auc| in bieten anbern eurobäifeljen ©täbten ^aben
SBagner'ä ©c^öbfungen bie S3ü^nen erobert, ©elbft über
ben Öcean m§ Shnerila finb fie gebrungen. 5)ie Scibelungen

unb ßo^engrin ge^en im 8ftetrobolitan=0bernf)aufe ju 9ceto=

g)orl in <3cene.

Söa^reut^ ^at ä»ar im bergangenen $aljre baufirt, fic^

aber jn Aufführungen be§ ^arfifal unb Sriftan für biefe§ 3a^r
roürbig borbereitet.

Sie alten (ärieetjen tjattert alle bier ga^re ifjre othm=
bifdjen S8ü|nenfeftfbiele, tröften toir un§ alfo, roenn toir auch

nur äffe gtoei ^ai)Xt in ben S3at)reuther Sunfttempel »au*
bern !önnen.

SSa§ nun bie Kultibirung ber Sonrunft in Seutfc^tanb

im Slffgemeinen betrifft, fo tönen un§ leiber bon bieten

©eitert ©tagen entgegen über nicht aufgeführte Sßerfe, be=

fonber§ Obern — unb bon nicht jum Auftreten getangenbeu

93irtuofen unb (Sängern. Unb bie 9?eben§art, bafj e§ f)tut=

jutage leichter fei: eine Ober ober (Symphonie p comboniren,

als biefetbe jur Aufführung j« bringen, ftnbet leiber bon ju

bieten Seiten traurige S3eftätigung. <So lange bie Opern=
unb ©oncertbirectionen, unb ganj befonber§ bie |>erren (£apeff=

meifter e§ nicht at§ eine ihrer erften Pflichten ertennen, ben

»eniger bom ©läct Segünftigten hilfreich entgegen p tommen
unb ihnen bie Sßahn ju ebnen, fo lange tann unb »irb e§

in biefer §inficht nicht Keffer »erben. $aupterforbemi§ ift

e§ aber auch, fi4 publicum unb bie Sritit neuern

@rftt)einungen gegenüber nicht fo inbifferent ober itjeittoeife

fogar feinblich begatten. ®ie ®irectionen haben boer) mit

bem publicum at§ ben ^auptfactor ju rechnen; möge e§

alfo bie 5Premi6ren freunbtich aufnehmen, fetbft »enn fie

nicht fogteich at§ Sßeifter»erte erfcheinen fotttert.

SDfan benfe boct) nur an SJlojart'g ®on 3uan unb S3eet=



fjoben'S gibclio, bei bereu elften Sorfüfrcuugcn fidj bn§ ba=
maltgc publicum gewaltig btamirt fjat, inbem c§ biefe genta»
ten Söiciftcrfdjüpfungcn foft unb gleichgültig burcbfaKctt ließ.

ffel)ven mir pr (Segenwart prüd, fö muffen mir als
rcd)t erfreuliche Greigniffe bie im begangenen (Sommer ftatt=

gefttnbenen SKufiffcfte bezeichnen, welche feTjr guten Grfolg
gef;nbt haben; hauptfächlich baS beS Sägemehlen ©eutfcfjen
SöhififbercinS, baS 9t fjeinifdfjc, baS (Stuttgarter unb 9toftoder.
Serartige gcftibatS, wie fie Gnglänbcr unb Slmerifaner in

großartiger Sereinigung bon §unberten, ja pweilen bon
Saufenbcn ausführen, haben meiftenS baS ®ute, baß bafetbft

SScrfc aufgeführt Werben, bie man in anbern Goncerten nicht

ober ttur feiten 51t ©cfjör befommt. ©roßartige Schöpfungen,
tnie Sertioj' Requiem, Wetdje eine außergewöhnliche ftarfe

Sefejjung erforbern, tonnen ja nur auf folgen SKufiffeffen

würbig borgeführt Werben. Sei berartigen (Gelegenheiten
Werben auch SBerlc unb Sünftter in bie »eitere Oeffentlich=

fett geführt, bie bis bahin nur in engern Greifen befanttt

Waren. SOcan fann atfo nur im Sntereffe ber Shtnftpftege

ibünfehen, baß begleichen SOhtfiffefte fort cuttibirt Werben
unb bie beutfdje Nation benfelben ftetS große, anfertige Stjeit»

nafjnte tbibmen möge.

Gin anbereS hö^ft beadjtenSWertljcS, r)ocOerfreuttdt)e§

gactum ift bie Gultibirung beutfdjer £onfunft in Gnglanb
unb Ütorbamerifa. 2Bie fo biete SJeutfdje, hat auch i>te beutfdtje

SKuftf bort eine neue ^eimotrjsffätte gefunben. Sn 9ceW*
?)orf ift befanntHch auch für biefe (Saifon Wieber eine beutfdje

Opernbühne gegrihtbet, wo nur bie großen (Schöpfungen
Sßagner'S, Seettjoben'S, aJcoprt'S u. 21. borgeführt Werben.
Unb in ben Goncerten aller großen ©tobte ber ttnion wer=
ben bie Orcheftertoerfe unfrer Sontjeroen p ©erjör gebracht.

Stuf ihren großartigen, regelmäßig eine SBodje bauernben
SÖhtftffeftibalS finb bie beutfetjen SonWerfe ebenfalls in ber

Wel)V%afy bertreten.

Slber aud) in anbern Säubern, felbft in ben unS nicht

fo ganj freunblidj gefinnten granfreidj, unb befonberS im
Gentrum beS ®eutfcbenhaffeS, in SpariS, ertönen je£t aHfonn=
täglich in Sopulärconcerten bie Sbmphonien unb Ouber=
turen unfrer beutfetjert £onbidjter. SSaS bie Sßolüif getrennt,

einigen bie Harmonien ber £öne. Sn ben Sßarifer <Sonn=
tag *9cachmittagS= Goncerten eineS Samoureuy, Golonne unb
früher SpaSbeloup, hören bie Sßarifer ^aijbn'S, äRojarfS,
(Schuberts, Seethoben'S, Spotjr'S unb Sßagner'S Schöpfungen.
Samoureuj führte in feinem Goncert ant 20. Secbr. Seet=
Ijoben'S Groica, SSagner'S Sorfpiet p „Sriftan unb Sfolbe",

beffen Ouberture p ben SDceifterfingern unb Scenen auS
benfelben bor. Sn 2lngerS (franpftfdje (Stabt) hat ßetong
am fettigen Sage in ber Association Artistique 9?aff'§ 2Batb=

ftjmphonie unb bie £annhäufer=Ouberture p ©ef)ör gebracht.

Stöer fonberbar! Wätjrenb man bie OrctjefierWerfe SSagner'S
unb auch Scenen, ja mitunter gange Stete auS feinen Opern
in «parifer Goncerten mitanhört unb ihnen enthufiatifetjen

SSeifaK pjubett, Wätjrenbbem treiöt man etenbe Ghicanen,
um bie Stufführung feiner Sühnenwerfe, ba, Wo fie hinge*
hören, im Sweater, p berhinbern.

®och auch barüber gefjt ber Beitgeift pr SageSorbnung
unb eS wirb fichertid) bie Seit nicht mehr fern fein, wo man
auch kie bramatifetjen SühnenSchöpfungen beS belaßten
Teutonen bon ben $arifer Sühnen freunblid) unb beifällig

aufnehmen wirb.

2)aS höchft wichtigfte Greigniß für bentferje ®unft, unb
ganj befonberS für bie Snbuftrie muftloltfctjer Snftrumente,
ift bie Stnnahme ber bon mir fo oft befürworteten Sßarifer
Stimmung. SicS fjauptfädtjltc^ mit bewirft p haben, ift

ein Serbienft meiner Sonrnntthottgfcit in ber Oeitfdjrift für
Snffrumenteitbau unb in biefen Stättern. Sn gotge, baß
mein greunb, §r. Sßaul be mt, mich erfud)te, biefe© ^hema
tu fetner geitfehrift p befprechen, fowie bie bon mir ber=
faßte Petition an ben §errn ütcidjafanjter pm Stbbrucf
brachte, auch Hnterfchriften fammette unb fie an benfelben
fanbte, bempfotge Würbe nicht nur in ben preußifcheu, fon=
bern auch in ben ßfterreicfjifcljen Stinifterien biefe Stngetegen=
heit jur Serathung gepellt. Sern §errn 5Reich§fattäter Würbe
nebft ber «Petition and) äugteict) mein erfter Strtifet über
unfre ©timmunggbifferenäen überfanbt.

®a§ 3tcfultat biefer Shätigteit war bann bie SBiener
Stimmtonconferenj unb bie Stnnahme ber Sparifcr Stimmung.
®a biefetbe in ber mitte jwifdjen ber rjofjen engtifchen unb
tiefen italiertifctjen fteht, aud) in granfreich «nb Setgien fo=
wie in mehreren beutfetjen Stäbten officieH eingeführt unb
in afuftifdjer ©infidtjt am bortheithafften ift, fich aud} feit

Sahren practifch gut beWäfjrt hat, fo barf man biefeS günftige
3tefuttat Wohl at§ ein höchft erfreuliches Greigniß bezeichnen.

®er im ^cobember gefaßte Sefdjtuß wirb nun hoffend
lid) in biefem Satjre in allen beutfdjen Staaten realifirt
Werben. Schott lefett Wir, baß ant Sönigt. §oftt)eater ju
Bresben fogleictj nach Neujahr bie ^Sarifer Stimmung ein=

geführt Werben foH.

SIuS bem 9teict)§faiiäleramt erging auf eine jweite $e=
tition bie StntWorf, baß ber §err 9teict)§fatiäler mit bem
§errn SriegSminifter bezüglich biefer Stngetegenheit conferirt

habe. G§ wirb atfo hoffentlich balb in allen beutfehen Milu
tärcapetten ebenfalls bie ^arifer Stimmung eingeführt wer=
ben. ®aß aud) atte Sheater unb Goncertinftitute folgen
muffen, liegt in ihrem eignen Sntereffe.

Sft biefeS Biet erreicht, bann mögen bie Sirtuofen auS
5PariS, Srüffet, SSien ober Sertin tommen, ihre Snftrumente
ftimmen bis auf bie Heinfie Schinebung genau überein mit
bem Seipjiger (SeWanbljauS^Orchefter, ber SDreSbner ^ofcapeUe
unb allen anbern beutfdjen Gapellen unb äftufifctjören.

Hnb welches ©lüd, Wetter Sortheil für bie Snfiru=
mentenmacher, bie oft nicht wußten, in Wetter Stimmung fie

ihre Snftrumente haften foHten!

Um ben berfctjiebenett Slnfprüdjen betreffs ber Sttm=
mungShöhe genügen p WoKen, hatten biete gabrifanten
mehrere Tonhöhen. Sie lieferten Snftrumente mit tiefer,

mittlerer unb tjotjer Stimmung, unb babei machten fie boct)

nicht fetten bie Grfatjrung, baß ihre glöten, Gtarinetten,

Oboen u. 2t. bon biefer ober jener GapeHe Wegen ber Stim=
mungSbifferenä nicht gebraust werben tonnten. SttS im 2eip=
jiger 2;t)eater=0rct)efter bie ^arifer Stimmung eingeführt
Würbe, mußte man bie Üftefjrphl bev Snftrumente bon auS=
WärtS tommen laffen, ftatt fie au§ heimifdjen gabriten ju
beziehen. Stuch in anbern Orctjeftern War bieS ber galt.

Sobatb aber in ganj ®eutfd}Ianb, bon ber ^aiferlichett

§ofcapette herab bis pm geriugften SBorfmufifantendjor eine

unb biefetbe 9cormatftimmung herrfdjt, bann harmoniren unb
ftimmen bie §otj= unb Stechinftrumente auS SJiarrneuItrdjen,

Sertiit, Hamburg, SKünchen unb allen anberen Stäbten fo

genau überein, baß fie ohne bie geringfte Stenberung überall

gebraucht Werben fönnen.

grütjer fam eS aber oft bor, baß auS einer gabrif be=

fteßte Snftrumente als unberWenbbar Wieber prüd gefanbt

Werben mußten, Weit bie StimmungSbifferenj mit ben übrigen
borhanbenen Snftrumenten p groß War unb nicht burdj

Slenberungen ausgeglichen Werben tonnten.

®ie aRititärcapellen gewinnen, nad) Ginführung einer

Sformatfiimmung im gangen beutfdjen §eexe, ben Sortheit,



bafj fic frei ÜDfauöbern, großen Paraben unb anbern «tili-

tärifdjcn geierliditeitcu harmonifdj zufammenmirlen fönnen.

9fid)t nur 3)ujjenbc tion Snfantcriedjören, audj bie Eatialleric-

djörc fönnen bann, 51t einem örcfjefier tiereinigt, große SBcrte

ausführen, ohne baß fict) bie geringfte ©timmunggbifferenj
bemerrbar madjt.

SDiefe unb nod) biele anbere Argumente Ijabe idE» ba=

malg in meinen Slrttfeln unb in ben gtnei Petitionen an ben

£>errn 9teid)gfanäler fpeciell bargelegt.

2Bie früher fefton bemerft, ^abe id) biefe Angelegenheit

noch ausführlicher in 3er. 37, 38 unb 39 be§ Sahrgangg
1884 ber neuen 8ettfcfjrift bebanbelt. $n golge ber Don
mir borgefül)rteit afufiifdjen unb practifdjen ©rünbe, fotuie

be§ 9tu£Iid)feitgprinrip§ für bie 8ttfttumcnten=3nbuftrte, mußten
bie ©taatgregierungen fid) Wobt tion ber bringlicben Seeth*

Wenbigfeit ber Einführung einer allgemeinen Stormalfiimmung

überzeugen unb bie SBiener Eonferenj befdjiden.

©0 erfolgreid) bermag eine Sournatthätigfeit aud) im
©ebiete ber Sunft ju Wirten, ^»öffentlich wirb nun bei in

SSien gefaßte Befdjluß im neuen Safjre jur SBirflicfjfeit unb
bie ÜJJormalfiimmung in gang SDeutfdjtanb eingeführt. 8n
Oefterreidj, Ungarn, Statten, SRußlanb foWie in ©canbinabien

ift man ebenfalls bereit baju. ®ie übrigen europäifdjen

(Staaten Werben bann ftcherlicf) au§ 9tü|lichreitSgrünben, atfü

burd) bie ScottjWenbigteit jur Sinnahme biefer Scormalftim*

mung foHicitirt.

Sftöge nun bag neue Sahr fegengretet) für Sunft unb
Sünftler Werben. Sunft unb Poefie, biefe ebetften SBIut^e«

ber ©eiftegeuttur, bebürfen be§ ©dju|5e§ unb ber Pflege tion

©eitert ber ©taatgregierungen unb aller greunbe ber §uma=
nität. SCiöge man alfo fiet§ bebenfen, baß bie höhere ©tbilt=

fation ber SJcenfchbeit nur burd) bie Pflege ber Sunft unb

SSiffenfcbaft gefördert toirb. Dr. J. Schucht.

Wttbm unb iDattbertt foz ÜluftHformen.

§iftorifche Prälubien tion ber SDcitte be§ tiierten

bi§ Enbe be§ fecfjgäebnten Sabrbunbertg.

SBott &mig ©djlöffer.

Se erfolgreicher ber gorfdjergeift ben ^tftorifdtjert Duellen
ber SEottfuttft feine SCtjätigfett pmanbte, ben ehrlüürbigen

Stimmen ba§ Ohr lieh, biz aug grauem Stltertbume 31t un§
herüber tönten, je grünblidjer bie unentwirrbar fd)einenben

©eheimniffe tion bem früfjeften §erbortreten mufitalifcber

SDierfmale, big ben §ötjen geiftiger ©ebitbe, bem SSiffen

ber ©egenwart erfcbloffen icurbe, um fo fjeßeieg Sicht mußte
bag ®unfel einer SSorjeit burchbringen, beren genetifetjet Qu=
fammenhang mit ben SDoctrüten ber mobernen Sunft, unge=

geachtet ihrer tieränberten gormen, !eine§ befonberett 9cacb=

Weifeg bebarf. ®em eifernen gleiße frttifetjer ©eletjrtenfretfe,

bie ©cba^e muftfalifchen 9Jcaterial§ allgemein nutzbar ju

machen, bag SSoIIbringett ber ©roßen unb ©roßten auS ber

Unjulängiidjfeit bämmerbafter lieb erlieferungen auf ben SSoben

ber SBirflidjteit jurüdgufübren, tierbanten mir, baß ber ficb=

tenbe Sßerftanb bie SBanbtungen räumlich lueit augeinanber

Itegenber (£tiod)en ungetrübt ju überfehen, bie Gnttftelmng

unb (Sntroidelung ber berfcrjiebenen .^unftnormen gu moti=

tiircn, bie ©egenfä^e quetlenber Sraft unb unerquidlid)er

SSerfladjung ju beurtheilen im ©tanbe ift. SRan tann toofy

behaupten, baß ähnlich, tnie einft ber (Seift be§ daffifchen

©riechenthum§ tief in bie allgemeine Kultur ber antiten SEett

eingriff, ©d)önheit§finn unb pnehmenbe Silbung burd) bie

tnefcntlidje SInrcgung ber ruhmgefrönten dichter, SOtufifer unb

33ilbncr gut nationalen ^nbibibualität hcran»tmd)§, baß in

gleichem ©rabe bie ©cbanfenarbeit einer anfehnlichen Üvcihc

tonrcid)cr SDceifter be§ frühen 9KittcIalter§, at§ ©runbtage

eines erweiterten @inne§ für ba§ eigentlictje SBefeu ber Son=

fünft erfd)eint. (Sine licrjtboHere Klärung ber Principien,

eine ernftcre Slnalrjfe ber tjarntontferjen ®cfe^e unb ft)iuc=

trifdjer ©eftaltungen tritt an bie ©teile roher SBiEfür unb

finnlicher Säufdmng. 3lm frütjcfteit offenbaren fid) biefe

SBorjüge in ber StuSbübung be§ Sird)enftil§ burd) bie älteren

italienifd)en unb nieberlänbifchen Sonfetjcr, unb e§ bejeugt

ber tiefere SluSbrucf iljrer ©djöpfungen, trotj ber begrenzten

SerocgungSlinten, einen ©inllang bc§ 3lufd)auen§ unb be§

5)arfteHung§bcrmögena, baß ber höhe«« Slufgabe fid) bemußt,

OTitbe unb ©tärfe, Einheit unb äKanichfaltigfeit entfaltet unb

ben glittertanb aKe§ ^ebenföd)licheu berfdjmäht. gragen mir

bei bem 9?eid)tf)um ber Qsrfdjeinungen in jener ©phäre nad)

ihren Sunftmitteln , bann mitffen mir bor SIHem erftaunen

über bie einfache ®röße unb ^errfetjaft, roeldtje fid) im t)ar=

monifdjen unb contrapunftiferjen ©efüge in tiotlflänbiger grei=

heit, al§ ein organifch georbneteS ©anje geigt. 2)ie piaftif

be§ Cantus firmus unb Klarheit ber polyphonen SBehanblung,

bie gormenfd)önheit ber ßanonif unb gugenfunft, berbunbeat

mit bem fonoren biegfamen a capella^efang, in meldjem

SDJaße mußte biefer $(mber ben ©lang ber Sird)e erhöhen,

bie SBerounberung ber Kenner auf ficE» §iet)en, ba§ ©emüth
ber ©laubigen ergreifen!? 5) od) maren e§ nur bie S3or=

Hänge äfthettfdjen ©mpfinbeng, bie Prälubien einer

3tichtung, melche in ftrenger Prüfung be§ rünftlerifcrjen @ein§

unb SSirfenS, ba§ SEahre unb ®auernbe ju erftreben, ben

©intlang jmifd)en Seben unb Sunft ju tiermittetn fud)ten.

9J?an fann fid) be§ SebaueruS nicht erteehren, Wenn man
erfährt, baß Srägheit, SBiberfpruch unb Pebanterie, ben S3e=

mühungen mehrerer Sahr^unberte, bie prineipien ber %on=

fünft ihren eingebornen 3faturgefc|en gemäß ju erläutern

unb ju berbreiten, entgegentrat, eine unfelige SSerirrung,

Stuhmfucht unb £>artmäcfigteit ba§ ^öglichfte ttjat, um bie

frifcljen getftigeit Stüthen ju tiernid)ten. Eine tenbenjiöfe,

ber urfprüngttd)en ©tilgattung ferntiegenbe ßontrapunftif, —
bolt ber munberlichften (Sinfäüe, an bie ©renken be§ lleber=

fd)tt)änglichen ftreifenb, melche ftatt be§ bernünftigen ©e=

brauch? ber Sunftmittel, bie fragtoürbige Skrmenbung beco=

ratioer Slrabegfen at§ ben Jpöhepunft tion ©eifteäfähigfeit

unb Phantafie bezeichnet, tonnte in tircfjticfjer SBejiehung

webet ba§ religiöfe ©efül)l erheben, noch ben äftrjetifctjen

©inn burd) äußere gormenfd)önheit erfreuen. SSir fiub weit

entfernt, bie ted)nifd)en ©cfjwierigfeiten, Welche fidt) im ©e=

leite jener complicirten Slufgaben ergeben, berfennen ju wollen,

aber bie notljWenbigen Berechnungen einer fpeculatitien S)enf=

traft, bie Experimente problematifd)er Söfungen, tiermögen

nid)t ben SBerttj unbefangenen §ingeben§, ben ©ehalt fpon=

tanen S)rängen§ unb EmpfinbenS ju erfetjen. 3?icf)t in ber

SBilXIitfjr harmonifcher ©cftaltung, nidjt im 2Sed)fel figura=

über gormen unb ted)nifd)er S3eherrfd)ung äußert fid) bie

innere SSSelt ber £öne, entfpringt jene? unbefinirbare ®cfüt)l,

bag für jebe nod) p feine Nuance menfehlicher ütegung ben

rechten lang finbet unb mit magifchem Sanber bie ©eele.

ergreift. Eg bebarf nidjt erft be§ 9iad)Weifeg, Wie unwürbig

ba§ fchroffe Auftreten einer ©egnerfdjaft, bie ben begonnenen

SluffdjWung anfeinbete, unb wie bie Sntriguen cineg erftarrten

9tüdWärt§fd)auen§ fidj müljteten, bie Befreiung beg ©eifteg aug

ben geffeln ber Srabition gu neutralifiren. Stjatfacfjlictj beruht

bie ©runblage einer cntfdjieben ber tedjuifdjen 9üd)tung hut=

bigenben Slera, ftatt baß fic burd) tieferen gbcengeljalt, Stein«



fjcit tmb ©djönT;ett ber SDarftcHung bie ßntpfiubung be§ Uu=
begreiflichen in Sonett anregte, auf ber fpecutatiben SDenffraft,

auf fühler SSerecbnuiig unb maferjineffer ©cfd)icflid)teit. Sotn
abfoluten ©tanbpunfte polyphoner SÖiffenfdjaft auS, gelangt
fie hier aHerbingS jtt einem bebeutenben ©rabe acabemtfcf)er

©elcr;rfatnleit, ju tngeniöfen Sombinationen, 9tätf)feicanon§
unb ©timntengeroeben (anroachfenb bi§ ju bretfatg an ber
8at)t) unb biefen anberen contrapunftifchen SBunberlichfeiten,
bereit fummarifche Sluf^äftlung nur ermüben roürbe. UnfereS
©rad)ten§ nad) ääfjlt biefe ghtt't) bon erjeugniffen jener

©poche ju bett unfruchtbaren Arbeiten, bei reellen bie glömme
iüaljrer Söegeifterung fehlt unb ber ©infhtfj ber fünft auf
§erj unb ©mit in bem SJcafte abnimmt, att bie Keber=
legenfjett ber tetfmtfcfjen SJcadje fteigt. gaffen roir bie bor=
getragenen SBemerfttngen in einer anfcf)aulichen ©inljett ju=

fammen, fo enthält bie genettfetje Sßerfpectibe in ba§ SBerben
unb SSanbern unfrer fünft, gegen ben Stuggang be§ 14. unb
15. Saljrrjunbertä, ein ©epräge bon fo toanbefbaren 9In*

fdjauungen, ©eftafhmg unb ©latenten, rote fte ungleichartiger

nietjt Ijötten erfunben toerben rönnen, gaft fdjetrtt e§ ba§
£oo§ aller fünfte, in§beJonbere ber £onfunft ju fein, ba§
eine fegenbarifdje ©cfjolaftif ber Sehergabe erleuchteter ©eiffer,

roelche bie Duellen ju ibealen Segionen erfchliefsen roolfett,

bie mathemattfehe ßinte ihrer ©lauben§Iehren entgegen=

fejjt, uubefümmert, trjelcrje ©efafjr biefe faffdje Sogif bringt.

Sefdjreiten roir ba§ ©ebiet ber berhättnifämäfjtg am
toeiteften au§gebifbeten fird)enmuftf, fo erfüttt auch fte nur
infofern ihre SKtffion, al§ bie Partituren ber metften STon*

fe£cr ben ftrengen fiturgifcfjen @a|ungen be§ a capella=©e*
fanget ©emtge le'iften, aber bie 2lnforberungen einer felbft=

fofen Eingabe unb jeitroeiligen über alle SJebingungen fyn=
auggehobenen 33erfenfen§ in ben funftgebanfen, unbefchabet
ber ftrehtichen Dbferbanj, unerfüllt raffen. (Sine unbefangene
fritif roirb groar eingefterjen muffen, baf? eine bollenbete
Schöpfung erft bann fidt) offenbart, roenn bie fretefte (Sntfal*
tung ber fünftlerifchen Slbficfjt jur unbefdjränfteu ©elhtng ge=
langen fann. £ter jeboct) erfetjetnt gerabe ber SBenbepunfr,
roo ba§ Sibeau jrotfehen ber Unerflärbarfeit be§ ©eefenlebenä
unb ber aJcafjtofigfeit tedjntfctjer Sirtuofität in§ Sffianfen ge=

räth, roo ba§ fiärfere ©efüljl für. Eunftlerifctje Sß?ar)rrjeit ber
mühebollett Sirbett einer feelenlofen gormalhfrif, bie nicht
au§ innerem Crange herborgegangen, ttjre Gräfte auf fcf)tilera=

ber Oberfläche gesplittert, feine Sugefiönbttiffe geroähren fann.
£rojj biefer Ungunfi fortfehrittlicher Sßerhättntffe, treten bie
tarnen einer Sethe bon Sßerfönltcfjfeiten in ber ©efducfite
auf ben Pa£, bie feine geigtinge in bem aufgebrungenen
Kampfe, bie ©chranfen ber ftagnirenben ©ultur burchbringett,
bem a%tlangen ®rucf ntchtgfagenber fünffeiet bie ©pitje
bieten. Sief unb leibenfdjaftlich beginnt bie §Iu§einanber=
fe^ung bon beiben ©eiten, SBechfelreben unb reale £on»
toettt überbieten fich an ßifer, e§ jagen bie Sunftperioben
roie im ©türme borü6er, eine bie anbere berbrängenb, er=
bruefenb buref) bie 2Buc£»t ihrer (£igenthümltchfeit, um al§=
balb bemfelben ©efehief ju berfaffen. Sn biefen roüb be=
roegten ©egenfä^en ber ©treitenben (bie§ anch ber ©egenroart
nicht un6efanttt) reflectirt, beroufjt ober unbetougt, ba§ aEge^
meine ©eijnen nach h öh^rer ^'tarhett, grünbet bie Vorahnung
einer beteiligteren ätugbrucfgfähigfett, ba§ tnnerfte Seben
in ber Söne ©trom öerfläreu. 2öir Sachlebenben er=
iennen in biefen Vorgängen bie Sßrälubien einer fommenben
Bett, bereu Sßerheißungen erft burd) bie ^eroen be§ 18. Sahr=
hunbert§ unb ihren Sattjfolgern in ©rfüßung gehen foöten.
©o belehrenb e§ auch fei" würbe, ben htftorifchett Verlauf
ber Singe in ihrer gangen güUe barjuftelten, fo müffeu roir

bennoch, al§ außerhalb ber ©reitgen biefer dritter liegenb,

barauf belichten, gür ttnfre 3roecfe bürftc e§ genügen, in
leichten Umrtffen ben fern ber Einzelheiten in ber SBeife ju
erfaffen, bafj ein anfc£)aulid;e§ S3itb fief; äufammenfügt, au§
roeldjen enttttreaen krähten bie ftoljen ©cnfmate ber fünft
herborgegangen, unb tneldje bnreh Satjvr;nnbex:te bauernbe
SSaublungert bie konformen erfahren hatten, bebor fie

frei bon bem ©erdichte empirifdjer Seftrebungeu, fiegretdt)

pm ©tanbpunfte ber SoIIenbung borbringen fonnten. 3n
biefer «egiehung ift e§ IjöcEjft bebeutfam, gu bemerfen, bafj
ein Mit= unb Sebenetnanber auf bem ©ebtete ber fünfte,
ber SJcufif nicht eingeräumt roerben fann, bafj fie al§ bie

fpätefte bon ihren ©chloeftern (Srfchienene, bie Vorboten etne§
fommenben grühüngS erft ahnen ließ unb ihren £>öhefhtg
erft roagre, al§ Sßoefie unb SöMerei, Strchitectur unb ©culptur
im SInthenfchmucf be§ §ochfommer§ prangten, unb ihr Sicht
über bie roeiteften freife berbreitet hatten (Sctjliifi folgt.)

§oxvefponben$en.

©in Stunftereignife, einzig in feiner 2W, mar ba§ erfreuten
beg §errn ©mitri ©labiangft) b'Stgreneff mit fetner auS 52 $er*

fönen Befte^enben rufftfehen SBocalcapette. ®erfeI6e gab im ^teftgen

fit'bftaHpataft brei ©oncerte, am 22., 25. unb 26. Secember unb er»

regte mit feiner bortreffltcf) gefd|ulten ©ängerfdjaar aHgemetneä ®r-
ftaunen unb foldje S8etfaII§ftürme unb ®acaporufe, bie er in jebem
©oncert mit mtnbeften§ fünf Bi§ fed)§ Zugaben beruhigen mupe.
SSte febön tnelobifd) Hang bie an (Sonfonanten fo überreidje ruffifetje

Sprache au§ bem SWunbe biefer ©änger unb Sängerinnen! Unb
toie rein War bie gntonatton unb mit roelojer «ßräcifton erfolgten

ftetS bie ©infäfee ber (Stimmen ! SJabet mu^te man attcf) bag bor«

treffliche Arrangement fämmtltdjer Spiecen für gemifc^ten (J^or be«

tounbern.

§err b'Slgreneff, ber Setjrer unb SDtrigent biefer ©ängerfdlaar,
repräfentirte einen foldtj tüchtigen ©apeKmeifter unb ©otofänger in

einer 5]3erfon, al§ §abe er jeitlebeng biefen 58eruf ausgeübt. (Sr

birigirte unb fang mit einer Mfttgen Senorftimme öfter? @oto=
Partien in ben öorgetragenen SRummern.

3m ©ängerperfonal befanb fich ei« toafyei SSeltnmnber, ein

Saffift, roeldjer ba§ Kontra^G ftarl ju tntoniren unb lange auä-
pljalten bermoa;te. ®r fang faft immer nur Gontratöne unb ber»

bobpeite alfo ben Saß in ber Eontraoctabe. machte herrliche

SSirfung; fo etma§ hatte man noch nie gehört.

5)a§ ganje Sßerfonal beftanb aus 25 §erren, 15 fnaben unb
12 ®amen; alle mahrhaft phatttaftifa) ortentalifch gefteibet. ®er
Sirigent b'Stgreneff erfchien in golbburd)tt)ir!ter fiteibung bon Stopf
bis in gufs, benn felbft bie ©tiefein maren mit ©olbbersierungen
befegt. Sie Samen in golbburchwirften ©etoänbern erfchienen rei«

5enb; man glaubte fidt) in eine tfeentnett berfe^t unb poetifdj ber»

«arte ©eftalten ju fet)en. Stber ba§ 8lHe§ ift Siebenfache, für un§
fommen nur bie Sunftleiftungen in Betracht, unb biefe waren, wie
fchon gefagt, berounberungSwürbig. 28ir hörten unb lernten einen

©chafc ruffifcher qSoefte unb SKufif fennen, mie man e§ nicht geahnt
hatte, ©ämmtliche Vorträge beftanben au§ eptfehen unb Inrifchen

Shorgefängen, roelche in mufterhaft bierftitnmigem ©a^e gehalten

finb; aHe bem ruffifäjen S8olKleben unb Siebe entlehnt, aber bon
gefebietter §anb gut bierftimmig arrangirt. SSegleitet würben bie

©efänge bon einem nicht feljr ftarl tönenben Harmonium, foba^ es

immer bem ©efang untergeorbnet erfchien.

Sn ben epifegen ©efängen begann ein einjiger ©änger — ber

Dirigent b'Slgreneff - ganj aHetn, felbft ohne §armoniumbegleiiung,



trjäfjlte in rccittrenbem ©cfang ein gactum, worauf bann bor Gljor,

antwortenb einfiel; fo fnnb ein SScdjfelgcfang ^roifcficn bem ©otiften

unb Gl) Dtc fiatt. SBiclc her fdjöncn Inrifdjen SBolfätieber befunbeten,

baf) aud) in bet anfdjcincnb rauhen SRuffenfiruft ein tiefgcfüt)löoflcg

§erj fdjlägt.

3n bet „22ad)t am SRIjcin", mit ber fie ung al§ 8u9a t> c e»
freuten, I)örtc man auef) bag ©cutfdje Bon ben ruffifdjeu Sippen

recf)t beutlid) auSfpredjen. Obgleich aUe pecen ohne 9coten gefan-

gen würben, fam bennod) lein falt'djer Ginfajj bor.

§err b'Slgreneff, ber rcicfje ruffifdje ©runbbeftger, ber nur aug

Wahrer Sunftliebc fid) einen foldjen Bortreffltchen Sängerdiot waefer

gefdjult, um ben eMen unb Bcrebeluben~©efang p pflegen, tjat ung

®eutfdjen nid)t nur feitene Shutftgenüffe Bereitet, fonbern aud) einen

ganj anbern, höheren Segriff Bon rufftfcljer ©efanggfunft beigebracht.

S.

3etta.

lieber bem 4. ber BJefigen alabemifdjen Goncette fdiwebte ein

Unftern: nadjbem furj Bor bemfel&en pjetmal engagirte Sängerin»

nen aug ©rfurt unb SSerlin abbepefdjirt, erfolgte in lejjter ©tunbe

aud) nod) bag föleid)e feitcnS beg §ernt Siengel, beg 58iolonceHiften

aug Seipäig. Gg mürbe nunmehr an ©teile feiner Programm»

nummern Saffen'g SOcufif p ben §ebbel'fd)en Nibelungen entgefdjo*

Ben, ein S£aufd), über ben fid) bag Sßublifum nicht beflagen fann.

SBäljrenb für ben gefänglichen £B,ei! beg Goncerteg fchneH nod) grl.

©djärnaef aug SBeimar eintrat, eine Sängerin, bie ihren Seiftungen

wie ihrem Repertoire nad) (SSeet^oöen: Ah! perfido=SIrie, ©d)U=

mann: grauenltebe unb »Seben) p ben aüerbeften gehört, bie id)

je im Goncertfaale angetroffen. 2>a§ Goncert bradjte im rein orerje»

(traten SCbeile noch bie fhmpljontfche ©idjtung „SSltaba" Bon @me«

tana, ein SSerf, meldjeg ftd) beg iljm burdjaug gebüfjrenben ©rfolgeg

reidjlid) erfreute, brei iütärfehe bon @djubert, in ber laum ber neuen

Grmätjnung bebürftigen genialen Bearbeitung unfer§ 33ceifter§

SiSjt unb am ©d)tufj baS Gurt)antlje>S8orfpiet bon G. W. B. SSeBer.

GS folgte fobann gtoei Sage fpäter am 16. ®ec6r. eine Bon

früher fjer aufgefdjobene ©oiree pm SBeften beg ^iefigen grauen«

bereing, welche bie nunmefjr Berfloffene etfte §älfte unferer Goncert»

faifon abfcblof). 3ur gefälligen Sötitwirfung an jenem 3tBenb waren

bic Sängerin grl. bon Hartenberg aug 3ena, bie $ianiftin gräul.

Slnna ©piering aug ber Sdjule unferS SKeifterg SiS^t, unb ber be=

lannte SteBltng§fcb,ü(er ©pob,ra, §r. Goncertmeifter Sömpel getoon«

nen. £jrt. Bon §arbenBerg befigt eine uorjüglid) Beanlagte ©ttmme,

unb angenehme SSortragSfäljigteü. ©piering erniieS fief) iJ)re§

SKeifterg al§ burdjaug würbig. Sßon ib,ren (Saben an jenem SIbenb

feffeltcn midi am meiften bte ©djuBert'fdjen S3bur=S5ariationen, in

benen %xl. ©piering gerabeju eine SKufterleiftung bot; öon ben

übrigen mag BcfonberS ber SJortrag ber G!)optn')d)en 21§bur=ä3allabe

betont werben. %m SB rein mit §rn. Sömpet brad)te bie Same
bann nod) bie Heinere ©bur» Sonate Sectfjoben'g pr Sluffüfjrung.

Sener fptelte bie ®efang§fcene ©po^r'g in ber flaffifdjen Sottenbuna,

bie man bei einem Sieblinggfcljüler beg grofjen Sfteifierg boraug=

fegen fonnte, unb am ©djtufe be§ Stbeubg ftatt zweier berfprodjener

Kummern au? Saff'g crjftifdjer 5£onbid)tung „SSotfer", SSariationen

Bon ®aoib, eine öerblafate SOcufit, bie un§ felbft bei einer fo aug=

gewidmeten 2lu§füb,rung burd) einen Spieler bon bem SRange übm»
pel'g für bie poefieburdjmobenen SBeifen SRaff'g reinen Grfag bieten

fonnte. 3fotfj mufj erwähnt werben, bafj wir fett langer Qüt fein

fo auSgeäeidjneteg gufammenfpiel wie bag bon Sri. ©piering unb

§errn Sömpel getjört Ijaben. SSruno ©djraber.

fofen.

Goncert beg §ennig'fd)en ©efangöereing am 30. SJobember.

3n neuerer Qtit ift bie grage, ob bag „meltlidje Oratorium",

b. 6,. bag an bie g-orm beg Dratoriumg ftd) anlefjnenbe Goncert«

werf für Soli, Gljor unb Drdjefter, überljaupt eine Griftenjberedj*

ttgung bcfiyc, tjaufig ber ©egenftanb lebhafter literarifd)er Sebatten

gewefeu. ©ewidjtige ©timmen, wie 5. SB. biejenige beg berliner

StJcuftf=2{eftt)etiferg £). Gljrlid), oerneinen biefclbe gcrabesu. SBenn

aber bie föegncr biefer ffunftgattung unter ben ins gelb geführten

©rüttben aud) benjenigen mit in bie erfte Sinie ftetlen, bafj il)r ber

eigentlidje fünftlerifctje Grfolg feb,le, fo bürfte eilte foldje 58ef)aup=

tung bod) woljl Qweifel an ir)rer t6,atfäd)lid)en 3!id)tigfeit plaffen.

SBer bag „weltlidje Oratorium" aug bem Soncertfaale berjagen Witt,

ber oergeffe nidjt, bafe er §anbn'g ©djöpfung unb Satjregäeiten eben»

fogut wie ©djumann'g 5ßarabieg unb $eri unterbrixefen mufj; unb

ob Bei biefen SBerfen ber Grfolg in ber Sljat nur ein äujjcrlidjer

ift, ob bie 93Jufiffreunbe berartige SBerfe fid) überhaupt auf ®runb

rein t^eoretifdjer Sebenten mödjten entäieljen laffen, bag wäre am
Gnbe nod) wot|I ber Grwägung wertfj. S:6,atfad)e ift, bag bie $ro»

buetton ber Keujeit bag weltlid)e Oratorium beoorjugt. Oratorien

Don religiöfent Snfialte b,aben mit nad)6,altigem Erfolge eigentlid)

nur SBrafjmg unb ffiet geliefert; auf bem ©ebiete beg weltlidjert

Goncertwefeng bat Wa% SBrud) bie weitaug glänjenbften Sriump^e

gefeiert; unb eg fd)eint, alg ob bie neueren Gomponiften weit eljer

bem Sedieren, alg ben beiben Grftercn nachfolgen Wollten, wenn*

glcicl) bie fünfilerifcb,e ^nbibibualität biefer Seiben eine weit fd)ärfer

auggeprägte ift, alg biejenige beg reinen Gfleftiferg SBrud).

3n ä^nlidjen SBa^nen, wie biefer, wanbelt G. Slb. Sorenj, ber

Gomponift beg am 29. 9cobbr. aufgeführten wettlidjen SBerfeg „Otto

ber ©rofje". ®em ScfjreiBer biefer Seilen trat in $errn Sorenj

eine t^m bötlig neue fünftlerifctje <ßerfönlid)Ieit entgegen. 3d) glauBe

nicht allein p fteften, wenn id) fage, bafe biefe Söefanntfdjaft eine

Ijodjerfreulidje war. ®er Gomponift ift ein fiarfeS, boIlwid)iige§

Talent: mit ftdjeret §anb beb,errid)t er bie gefammten mufifalifajett

3tugbructgmittel; bie confequente Gntwicfetung beg muftfalifchen ©e*

banfenS offenbart eben fo fel)r ben gefdjmacfBollen, feinfühligen

Rünftler, Wie bie meifterfjafte ganbhabung beg mit ben fubtilften

Reinheiten ber mobernen gnftrumentation Bertrauten DrdjefterS ben

gewiegten S^ractifer nerräth- 3« h^oorragenbem SKafee befi^t ber

Gomponift bie ©abe ber ftfjarfen Gharafteriftif mufifalifdjer Siiua*

ttonen; am eigenartigften jeigt fid) feine Grfinbungggabe ba, wo

bie prägnante 3eid)nung beg Qnbitiibuellen burd) ben £ejt geboten

ift. Gg pulftrt etwag wie Sheaterblut in biefer SOcufif, unb anfcfjei-

nenb nicht nur in g-otge ber burd) ben SEejt gegebenen Anregung,

fonbern bermöge beg ureignen SBehageng beg Gomponiften am
SJramatifdjen. Gg fdjeint, alg Wäre aug einer bramatifdjen ©runb»

ibee ein gug jum X^eatralifcCjen in bag oollenbete ©ebidjt mit über*

gegangen. Xlnb eben biefeg theatralifche Glement bilbet biejenigen

fünfte, an benen fich bag fünftlerifche SBermögen be§ Gomponiften

am ©länsenbften entfaltet. Grinnert fchou ber Sejt ben Sefer häufig

gerabeju an bie SBühne, fo läfst fid) bie SKufif an bielen Stellen fo

oernehmen, wie wenn ein Stüi Oper ohne ©ecoration unb Goftüme

Dorgefül)rt Würbe. Quweilen fingt unb flingt eg aug ben gewaltigen

Gljor» unb Dräjefiermaffen herau§, alg wenn fich b"* bem geiftigen

Sluge bc§ fdjaffenben SKufiferg mit farbenfdjimmernber ^SracEjt ent*

faltet hätte, wag er am liebften in greifbarer Sahrhett auf bie

Scene Bor bie Sampen geftelit hätte, unb al§ ob er bann mit einer

gewiffen SRefignation pm Goncertfaale unb pm fchmarjen graef

prücfgelehrt Wäre. Ob eg iljn niemalg getrieben fyat, eine Oper

p febreiben? SJcir ift ber Gomponift gänjltd) unBefannt; aber

wenn man ^ört, wie er in bem breiten, mächtig wirfenben Slnfangg»

tfjore eine Bollige bramatiftf)»mufifatifd)c Gjpofitton giebt, — wie er

bie waeferen Krieggfnechte fo feft unb fiegeggewijj einhersiehen läfjt,

bafj man glauben follte, man fäfje bie feefen ©eftalten Bor fich, wie

fie mit gefpreip;n SBeinen ftefjen bleibenb ben glamberg in ben

SBoben fto^en — Wie er bie Säger mit jauchjenber SBatbmanngluft

pm grünen SBalbe augjiehen läfst — wie er bie Ungarn unter

I bem gellen Stange frembartiger 5£öne über bag SBladjfelb bahin»



faroufcn läßt: ba fommt uitwitlfürtidj bct ©cbanle, bafj bic Oper

bct GSegenftanb bct Sefjnfudjt beS Eontpottiftcn gcroefcn, baß ftc bie

©eliebte, unb ba§ Oratorium nur bic gute greunbin ift, bcr man
anücrtraut, was man Sfitcr fagen mochte, wenn ftc rtictjt fo fern,

fo fern wäre! — Unb tu Scutfdjlanb ift eS bcfamttlid) leichter, ein

Oratorium pr 3£uffü(jrung p bringen, als eine Oper. Srnurig
genug! 3ä) Bin weit baüon entfernt, baS ©efagte für ein wol)Ibe=

grünbeteS Urtfjeil ausgeben p wollen. CS finb flüdjtige Sinbritcfe,

wie fie baS erftc £>örett eines uötUg fremben SBerfeS erjeugt. Kad)
meinem ®afürt)altcn ift cS ööfffg unmöglich, burd) einmaliges ©ören
ein SSerf üon fotdjem Umfange berartig p erfaffen, bafj man eine

flarc Slnfcfjauung bcr (Sinjcl^eiten geroinnen tonnte; unb wo ber«

artige triftifdje ^reftibigitateurStünftc probucirt werben, ba pflegt

gewöhnltd) bcr tjinfenbe S3otc hinterbrein p fomtnen. Sie fiunft*

gefd)td)te bietet bcr 83etfptclc genug, bafj tjodjwohlroeifc Srititer nad)

einer erften SiuffüCjrung mit bem ü&Iidjert Slufwanbe üon gelehrten

SunftauSbrücfen baS p ©runbe recenfirt haben, wa§ ftd) nachher

als TOeifterwerl erwies. 3Kebr als allgemeine Gtnbrücfc fann meine?

Grad)tenS eine einmalige Slufführung eines fo großen SBcrtcS 92te«

nanbem geben. Siefer erfte Einbrud beS SSerteS ift iDafjrfdjeiniid)

bei bem ganzen publicum ein überaus günftiger gewefen. ©aß im

Anfange manche gang unoerfeunbare ©djönfjeitcn auf eine auffädige

Stalte in bcr gufjörerfdjaft fließen, lag oielleidjt an bem SScfremben

bcrjenigen, bic getommett waren, ©oneertmuftt p hören, unb nun
ptöKltd) ftd) oon unüerfenubarer SBüfjnentuft angeweht füfjlten. Q5e=

wiß würbe eine jmeite Aufführung eine wärmere Aufnahme ftnben.

(Sin lebhafteres gntereffe war erft bann p fpüren, als bie g-tnal*

nummern beS ^weiten SfjeiteS, bie ben ©lanpttnft beS SBerfeS

Silben, begannen. SaS Solo beS üerwunbeten Zitters mit bem
folgertbert Gljore regte ganj allgemein mächtig an, unb ba§ in füßer.

3Bol)tlaut getaufte, burd) funftootte Stimmführung ausgezeichnete

Quartett pnbete augenbltdlid). SiefeS unb ber ftd) anfdjließenbe

frafttge Sd)lußchor erregten lebhaften unb ^erjUdcjcn Applaus ; ein

©feid)eS bewtrften bie Arie beS SönigS unb ber llngarnd)or im
britten Xfytile. 9?ad) bem legten 6f)ore bewies ber allgemeine §er=

üorruf bem anwefenben Eomponiften, baß fein fd)öneS SBerf aud)

I)ier fruchtbaren Soben gefutiben hatte. W.

Stettin.

Am 22. Octbr. eröffneten bie §erren Sgl. SOcufitbirec. Sfoßmalt)

unb Kapellmeifter ^ancobiuS ihre ©i)mbhonie=Goncerte mit einer

©ümphouie in C beS unfterblid)en SKeifterS SKojart, beten g-rtfcfje

unb 3?atürlid)fett burd) alte ©ä&e (Altegro, Anbaute unb ginale)

ba§ ^ntereffe beS fonft in Swmpljonien recht fpröben S)SubticumS

berartig ju fcffcln wußte, wie id) e§ Ijier nod) nie ju bemerfen ®e^
Iegenl)eit hatte unb weswegen aud) ber 21pplau3 ein ungewöhnlich
lebhafter unb ^erilictjer war. ®aS SBerE war öon §errn SoSmalrj
trefflich einftubtrt worben unb würbe in golge beffen auch «nter

feiner Settung üom Drchefter borüüglich ju ©ehör gebracht. — S8on
ben Soliften be§ SlbenbS erwarb ftd) bie Ijiefige Sängerin, gräul.
Helene SBobbermin, burd) ben Vortrag einer Sfrie au§ ben 3ahreS»
getteu bon @at)bn unb ber Sieber „®a§ S?eitd)en" bort SBojart unb
„®er SSttbfartg" bon SS. Saubert, wohlüerbtentett SBetfaU, wenn»
gleich ihr Vortrag unb bie PoHe Entfaltung ihrer filangregion unb
ntelobiöfen Stimme burd) älengftlidjfeit nicht unWefentlich beein-

trächtigt fchien. SBahre Sßeifansfalben fpenbete aber ba§ publicum
ben SBorträgen beS giötenbirtuofen $errn ©harleS TOoIe oon ber

S8iIfe=3KannSfetbt=6apeIIe in SSerlin, welcher ein Eoncert oon Soulou
unb eine Sßljantafie „le Tremolo" Bon ®emmer§mann mit einer
33rabour unb SSirtuofttät bortrug, wie man fie leiber nur gar ^u
fetten ju hören befommt unb weswegen bie giöte nod) immer unter
ben Soloinftrumenten eine wahrlich unmotioirte begrabirte SteEung
einnimmt. — ®en Schlufi be§ ©oncerteS bilbete bie bon §errn
^ancobius neue inftubirte unb fdjwungboK birtgirte Ouoerture ju

,,$hacbva'' oon 2)iaffenet, weldjc oon beut trefflichen Drd)cfter üor«

jüglid) gefpielt würbe. Sie Leitung bcr Ordjcfterbcgteitung ;u ber

Slric unb ben gtötertoorträgen hatte §crr SancobiuS ebenfalls über«

nommen, währenb bie SBegleitung bcr Sieber am Claotcr Oon §rn.
Sehmann in betauntcr SOieiftcrfdjaft ausgeführt würbe.

SaS ätoette eiite = 6oncert beS §errn Sljcatetbirector gilbert

@d)ivmcr, welches am 24. Octbr. ftattfanb unb, wie id) bereits be«

rnerfte, ein gtäiijcubcr Sid)tpunft unter ben hiefigen (Soucerten war,
würbe burd) bie „06eron"=Du»crture Oon Q. 3K. o. SBeber cinge«

leitet, weldje oom Ordjefter äufjerft fdiwuugboK unb ejact gefpielt

Würbe, fo bafj Ijicrburd) fcfjon ber (Srunb gelegt war ju ben folgen«
ben wahrhaft fünfilerifchen Seiftungen. 3uttäd)ft trug ber SBaffift,

$err 23ilf)elm SSted)mann, eine vlrie auS „Sofua" Don §änbe( mit
Drgelbeglcitung oor unb entfaltete barin, foweit e§ burd) bie etwas
gar $tt ftarfe Begleitung ber prächtigen Orgel möglich War, eine

bttrdjauS wohlflingenbe fonore Stimme, beren einfchmeiehelnbe-SBeid)»

heit namentlich in bem, im jroeiten Zfytil be§ Programms gefungenen
Sieb „SS ift nicht wahr" oon £ito «Mattet in wohlthuenber SBetfe

fid) offenbarte. Ser zweite Soltft beS SlbenbS war ber a?ioltonoir=

tue? gerr Sioabar Kachej, welcher außer bem Stolinconcert Sbur
toon m. 5DcoSäfoWSfi nod) eine Dtomanje Op. 17 oon Kachej, 9?oc=

urno oon erppin, 5{5oIonaife üon SBieujtempS, EaDatine oon «Raff
unb SWajurfa bon Sai-jicCi mit oft ftaunenerregenber technifcher

Sicherheit unb brillantem £on Oortrug. Sluch in rein muftfalifcher

Scgichung war bteSmal baS Spiel beS £rn. «adjej gegen ba§ Sor«
jähr ein gang anbereä, bebeutenb nobleres geworben unb machte
burcfjauS nicht mehr ben ©inbruef eines JfünftlerS, welcher lebiglich

Sirtuofe ift, fonbern offenbarte namentlich in ber atomare eigner

Sompofttton, bem Stfocturno üon (Jhopin unb ber Gabattne üon «Raff
ein ernfteä mufitalifcheS Streben. Sehr unoortheilhaft war aber bie

Drcheftcrbegleitung §u ber ©aoattne üon «Raff unb ber TOaprfa üon
Sarsicti, woburd) gar manche fcfjöne ©olofteüe rerloren ging unb ben
©enufs beeinträchtigte. ®er Stern unter ben Sotiften war auch bieg»
mal wieber ber auSgefptodjene Siebltng beS hiefigen SßublicumS,
grl. Souife S3uttfcharbt. (£§ ift aber auch üöHtg gerechtfertigt, wenn
biefer liebcnäwürbtgen jungen Sängerin bie herjlichften Obationcn
bereitet werben unb ich »iH gern bem (Serücht, welches mir ju
Dl)ten fam, unbebingten ©lauben fchenlen, bafj fämmtlidje $rima«
ner eines hiefigen ©bmnaftumS auf ihren 5ßlä|en in ber Schule
überall ben Tanten „Souife SSuftfcharbt" eingrabirt haben, gfi eä

bod) bei biefer ©ame nicht allein ihr lieblicher, oon ©erjen fommen»
ber unb p ^er^en gehenber ©efang, fonbern auch ihr freunblidjeS,

natürliches, liebretjenbeS unb becenteS SBefen, baS ihr bie ooKe Qu=
neigung be§ ganzen Stettiner Sßublicum? errungen hat. So würbe
benn grl. SButtfdjarbt auch bieSmal Wieber für ihre SBorträge, unb
jwar eine Slrie auS „SRtnalbo" Oon §änbel unb jwei Sieber im
»olfSton (auS Op. 182): „gwei Slugen, bie ich »einen fah" unb
,,3d) weifj eS nicht" üon Garl ©ö^e, raufdjenber unb nicht enben»
WoUenber Beifall p Sheü, ber fich p einem wahren gubel gc»

ftaltete, als fchließlid) grl. SButtfcharbt mit bem Eomponiften ber
beiben herrlichen Sieber üortrat, welch legerer jeboä) ftchtlich Be»

müht war, ben SRufjm lebtglid) ber lieblichen unb burdjauS geetgne«

ten Snterpretin feiner Gompofitioncn p überlaffen. Sdjabe, bafj

biefe Steber üon Sari ©öfee noch nicht im Srucf erfdjienen finb;

biefelben Würben balb unb wohlüerbienter SBeife bie weitefte 58er»

brettung ftnben. ®a§ Orchefter brachte nod) unter ber trefflichen

©irection beS $errn ßapellmeifter Sari ©ö|e Scherjo aus „(Sin

SommetnachtStraum" üon ÜJcenbelSfofjn unb bie grofjc Seonoren*
Ouoerture Sßr. 3 üon ffleetfjoüen pr Aufführung unb befeftigte na*
mentlid) burd) bie wahrhaft fünftterifdje SSiebergabe ber legieren

feinen alten, weit über bie ©renjen Stettins befannten SRufjm.

8ticharb §iKgenberg.



SitäBabcn.
3n würbigfter SBeife eröffnete unfer fo überaus rührige unb

tegfame „herein ber Sünftter unb Sunftfreunbe" bie mufiMifdje

SBinterfatfon mit einem am 7. Cctober beranftalteten ©eifttidjen

Eoncertc in ber proteftantifdjen £>auptfird)e, für welches ber Sgl.

©omdjor aus SBerltn (12 Herren unb 24 Knaben) unter Seitung

feines Dirigenten §rn. $rof. gerfjberg, gewonnen »erben War.

eingeleitet würbe baS Eoncert burd) baS meiftertjaft auSge*

führte 5Sacf)'fdtje Efioratöorfpiel „D SKenfd) bewein ©ein ©ünbc
grofj", wetdjeS ebenfo wie ba§ als 7. 9?mnmer ©efjör gebrachte:

„Sdjmücfe ®id), o liebe «Seele" Bon 3. @. 58ad) eine wotjl weniger

Dom größeren Saienpubtifum, als Dom tfjeoretifcB gebilbeten gadj*

mann ju fdjäftenbe äRufierteiftung unfereS trefflidjen Organiften,

§rn. Slbolf SSatb, gerühmt ju werben Berbtent.

©er Bocate Stjeil beS EoncerteS befianb aus 7 Eljornummern
unb 2 ©otouorirägen, weldje in fein innig gewählter SSeife unS
einen Uebetblid ber Entwicklung be§ SirdjenftitS Bon Sßatefirina

bi§ SKenbetSfotjn (alfo Bon Sßitte beS 16. bi§ 19. 3at)rt)unbert§)

barboten. Qum SBortrage gelangten bie Eljöre: „Tu es Petrus"

ton Sjkteftrina, Miseriecordias (2d)örig) Bon ©urante, Crucifixus

(8ftimmig) Bon St. Sotti, bic 2djörige Srtotette ,,3d) laffe ©id) uidjt"

Bon Ef)r. «ad). ®er Efjor „(Sott, mein §eil" Bon W. Hauptmann,
ba§ S3enebictuS aus ber 16ftimmigen 2Keffe Bon E. ©reit, fowie

5Dcenbel§fot)n'S 2d)öriger SPfalm „SBarum toben bie Reiben" jum
Vortrage. Stüe äeidjneten ftd) burd) Sßräcifion, ftilBotte Sluffaffnng

unb feine 9?uancirung aus, fo bafj unS ein Sunftgenufe ©fjeil

würbe, weldjer felbft burd) borübergetjenbe SntonationSfdjwanfungen
(Wie in ber 2. unb 5. Kummer) nidjt getrübt ju werben oermodjte.

SBaS bie ©oliften anbelangt, fo erwiefen fid) fowofjl §t. Stolle in

ber Safsarie aus fmnbel'S „3ofua", als aud) ber Senorift §r, ©etjer

(„©ebet" Bon §iUer) als jwet tüdjtig gefdjulte ©änger Bon gutem
©timmmateriat. ®od) würbe i^r anftänbigeS aKittelmafs burd) bie

ereptionetten Sctftungen be§ SljorS einigermaßen in ben ©djatten

gefteüt. lleberbiefs Ratten wir Bon §rn. ©erjer gerne etwa? Stil*

»ottcreS geprt, als bie füpd) fentimentale §töer'fd)e Eompofition
— eine bebenflidje SSIüttje mobern*geiftlid)er 9Kufif.

Serbot aud) bie geheiligte ©tätte jebe profane 33eifaltSbeäeu=

gung, fo tonnten bod) bie berliner ©äfte mit bem befriebigenben

Sewufetfein fdjeiben, ben günftigften Einbruct Bei unferem Sßublifum

tnntertaffen tjaben. ©erne übernimmt eS nadjträglid) bie Sritü,

tfinen, fowie ben SBeratiftaltern beS EoncertS für ben uns bereiteten

eben fo feltenen Wie erijobenben Sunftgenufs hiermit öffentlich ©an!
ju fageti. E. ü.

JUeine Reifung.
3lupl)rungen neuer unb kmerfcensmertljer älterer ÖDerke.

S3ad), ©., £)rd)efter«©uite (Sbur). ©raj, ©oncert unter Dr. (5.

2Rud.
SBerltoj, „Le Carnaval romain". Sonbon, ganS 9lid)ter>eoncert.

• €uöerture *um „Eorfar". 3Jlo§!au, ©hmpfi.=tSoncert ber
laif. ruff. fflEufifgefellfdiaft.

SSoronbin, St., Stbur = @treid)quartett. ®re§ben, ßammtrmufiffotree
ber §§. Sauterbad) unb ©en.

S3rab,ms, g., 2. ©tjm^onie. ßonbon, §anS 3lid)ter=6oncert.

gmoa=SIaBierfonate. SSeimar, Sammernutfifabenb ber
§alir unb ©en.
2tmofl=@treid)quartett. Dlbenburg, Quartett ber ß£j.

®ietrid) unb ©en.
<£in beutfdjeS Requiem. UottbuS, 8tuffüB,rung am 22. 9lo*

Bember.
»ungert, St., Etabierquartett Dü. 18. ©reiben im Sonfünftler*

Berein.

©bofaf, St., ebur=@erenabe f. ©treidjordjefter. 33afel, Slbonnement«
Eoncert.

©obarb, S8., Koncert romant.
f. SStoI. 5KoSfau, ©r,mtofj.=6onccrt

ber faif. ruff. StRufifgefeEfdjaft.

©olbmarf, ,,©a!untata"=Duberture. ©effau, ©oncert ber gof*
catoetle.

©rieg, 6taB.-S3iolonceIIfonate. ©reSben, Rammermufilfoiree ber
Sauterbad) u. ©en.

§ittcr, g., 5i§moIt=SIaBierconcert. SBteSbaben, ©nmBt|.=eoncert beä
Egt. Stjeaterordjefter.

,,©emetriu§"'-DuBert. Dtbenburg, Stbon.»eonc. ber §of«
Capelle.

SabaSfo^n, ©., <ImoII»6tabterquartett. ÜJcagbeburg, Sonfünftler«
Bercin.

Swaft, 3., gbur^tJlaBierconcert. 2i3te§Baben, ©t)mB6,.«(5oncert beS
Sgl. S^eaterordjefter.

Sadjner, fri-, Satl=@utte
f. Drd). ©of, 2tbonnement=eoncert unter

©djarfdjmtbr.

2i«ät, g., @d)nitterd)or a. „SJkomettjeuä". SBüräburg, ©oncert ber
tgl. SDcufiffdjuIe.

„Saffo". ©äffet, Slbon.=Son. beS S?gt. X^eaterordjefterS.
SKannS, glötenconcert. SBürjburg, (Jone. b. fgt. 5Wuftffd)Ule.

SRaff/ 3-/ 3lmott=eiaBierqutntett. 28etmar, Sammermuftfabenb ber
galir u. ©en.

„2cnore"»@i)mpt)onie. ©reSben, Eoncert unter 3ünmer»
mann.

SRB,einberger, 3-, Duberture ju „®te ga^mung ber SBiberfpänftigen"

.

Sölagbeburg, Sogenconcert.

SRiefe, 3ul., 6oncert=Duoerture Stbur. §of, Slbon.^Eoncert unter
©djarfdjnübt.

Shibinftetn, St., StmoK=6taBier*SSiotinfonate. Stuttgart, Sammer*
mufif ber $ruc!ner u. ©en.

©aint=@aens, E., S3iotoncettconcert. ©onberSIjaufen, Eoncert im
g-ürftt. Eonferoatorium.

Suite algerienne. SRoSfau, Eoncert ber laif. ruff. SKufil»
gefeHfdjaft.

©d)arwenfa, 1. Elaöierconcert. ©amburg, $Ijilljarm. Eoncert.
©d)utä=@djwerin, OuBerture p ©djiHer'S „Sraut Bon SJcefftna".

©reSben, ©t)mptj.«Eonc. unter gtamermann.
©traufj, 3iid)., gmoH»©i)m:pJjonie. «Berlin, 4. ©^mB"§onie=©otree

ber Sgl. Eaüelte.

©Benbfen, 3. Drdjefterprjantafie a. „SRomeo u. gutta". Sffiagbe*

bürg, Sogenconcert.

Sfdiaitowsfi), SrönungSmarfd). SJcoSfau, ©BmtoB.-Eonc. ber
laif. ruff. SKufifgefetlfttjaft.

SBagner, EtiarfreitagSjauber a. „Sßarfifal". ©reSben, Eoncert
unter gitnmermann.

SBieniawsfi, 2. Siotinconcert. Sopenfjagen, %tylt)a.mi. Eoncert.
SSolfrum, 5Bmoü%GlaBterqutntett. SartSru^e, Sammermuftt

beg §ectmann'fd)en Quartetts aus Eötn.

3tuffüljrungen.
3tar!)it3 in 3ütlanb, 12. ©eebr. Eoncert ber SDlufilBereinS»

gefeüfdjaft mit ber Sßtanifttn SKargaret^e ©tern aus ©reSben.
©djumann'S „Sarnebal", 3JcenbelSfob,n'§ Variations serieuses, Ea*
price über 9RottBe aus ©tud'S „Sttcefte" ü. ©atnt»©aen§, Etiopin'S
Ömpromptu in giSbur unb ©tube in SImoE, „SBalbeSraufdjen" Bon
SiS^t unb §umoreSIe Bon ©rieg. —

SBraunfdjtteig , 26. 9JoBbr. Sirdjenconcert beS ©djraber'fdjcn
a capella-E|or§ in ber ©omlircfie: ,,©ie ^affton", Oratorium Bon
©einrid) ©d)üg, nad) Eart Stiebel'S Bearbeitung, mit ben ©oliften

f>§. Earl ©ierid) (Ebangetift), Slbotpb, ©djutje (3efu§) u. Sb,omae.
©aS Born @d)raber'fd)en a capella-E^or im ©ome jum Seften beS
SKarienftiftS unb SRettungSIjaufeä öeranftatteteßirdjenconcert brad)te
unS bieSmal ein größeres 38er! Bon §einrtd) @d)ü|, bie „^affion"
genannt. SttS Vertreter ber ©otopartien waren fetjr tüdjtige Sräfte
gewonnen unb jwar würbe ber EBangetift burd) ben Eoncertfänger
Earl ©ierid) aus Seipstg, 3efuS burd) ben Dratorienfänger Slbotpt)
©djul^e aus SBertin, ferner 3uba8, §ob,erpriefter unb Pilatus burd)
§rn. S^omae Bon I|ier »ertreten. 9Jcit ernftem, würbtgem SluS*
brud wufete §r. ©terid) aud) bic Sßerfönttqjfeit beS EBangctiften ju
befter ©ettung ju bringen. SJortrefftid) Berftanb eS aud) §r. Stbolp§
©djutje, ber Vertreter beS E^riftuS, bie Berfdjiebenen Stimmungen
ju d)ara!terifiren. ®ie Partien beS SubaS, beS ©o^enpriefterS, fo.
Wie beS flatus Würben burd) Serrn S^omae Bon ^ier redjt gut
Bertrcten. ®ie Segteitung ber Soli auf ber Orgel würbe burd)
§rn. SBilmS redjt gut burcfjgefütjrt. ©djliefjtid) mbd)ten wir allen
Mitwirfenben, wie aud) bem überaus fleißigen unb tüd)ttgen Diri-
genten für ba§ fd)öne ©elingen unfern wärmften ©an! auSfpred)en



ES war in ber Eljat eine wütbige ©cbenffeter beS 300jährigen ©e=
burtStageS beS Sontponiften, welcfjcr in feinem Saljrhunbcrt unter

ben beittfdjer. SDtriftern bie bebeuteubfte Stellung einnahm. —
©Ötlite, 22. Koobr. SSie alljährlich, fo fanb aud) fjeute toieber

eine geifilidje SKuftfauffüljrung sur SEobtcnfcier tu ber Sßctcrgfircfje

ftatt unb jwor bieSmal unter Sftitwirfuug ber bei uns bitref) if)r

äWeimatigeS Stuftreten in ©aalconcerten bereits recht Bortljetlhaft

befannten unb gefdjägten Eoncertjängeriu grau Souife gifetjer auS
Qittau, ausgeführt Bon bent Seljrergefangoerein unter ber Scitung
beS SeljrerS germ SBenno gellwig. ®er Seljrergefangoerein, be»

ftcr)enb auS etwa 60 bis 70 muftfalifd) gut gefcfjulten bjefigen Sei)»

rem — barunter faft fämmtlidje Dirigenten ber hierfelbft 'hefteten»

ben ©efangBereine — brachte oon ben je£)n Sfummern beS Sßro»

grammS 9er. 1, Choral Bon 9Jc. ©aftwif: „gerälid) lieb Ijab' icf)

biet), o gerr!", 9?r. ö „(Siebet" Bon 6. g. Seifiger: „3)er bu Born
gimmel Bift", unb 9?r. 10: „Sei getreu bis in ben Job", ®oppet=
djor für SDiännerfttmmen, arrangirt »on g. 2t. Kcibljarbr, atiein unb
in einer SßoUenbung ju ©cbör, wie wir bieS Bon itjm, „ber Sßerle

ber fdjleftfchen 2Kufiffefte, jeberjeit gewöhnt finb. Slber auef) ber

EIjorgefangBerein, gebilbet aus früheren ©efangSfdjülerinnen beS

Mäbcb^n»TOittelfd)UlIeljrerS gerrn SSenno gellwig, leiftete Süchtiges.

Sie ©lansnummer ber gemifebten Sfjore büifte woI)l bie furje 3fr. 2
„gmproperia" »on £. iöittorta gewefen fein. ®od) aud) $falm 91,

Bon unferm Drganiften an ber ?ßeterSlirdt)e, bent fönigl. 5QJ3D. 3t.

glcifcfjer — für' gemifdjtcn Eljor unb Soloteräett — componirt,

fowie ber ©alluS ®refjler'fcb,e geTnifdjte Efjor: „Qdj bin bie Sluf»

erftehung unb baS Sehen" famen Bortreffltcb, p ©e^ör unb eS mür-
ben befonberS glüdlid) bie Scfjwierigfeiten in bem fugenartigen
Sfjeile beS 91. 'SßialmS übertüunben. Unb unfer liebenSwürbiger

©aft, bie t;ocf)gefcf)ägte grau Eantor gffdjer aus gittau? — Shr
gebührt in biefent Eoncert unftreitbar bie 5palme. S?on ihr würbe
junädjft 92r. 3 beS Programms: ,

;
®ie Seelen ber ©erecf)ten", So»

pranfolo Bon 3>. Rheinberger, mit tiefer Emppnbung gtoctenrein,

natürlich, unb feelen.BoU gefungen. ©ewifj Ijat fid) ein jebeS an bem
Bortrefflidj ausgeführten Solo: „SFJein (Sott, betrübt ift meine Seele"
in bem prächtigen Efjor unb Quintett auS bem 42. Sßfalm Bon
SKenbelSfoljn waljrljaft erbaut — aud) Efjor unb SWännerquartett
würben tabelloS ejeentirt — bod) utiS Will e§ bünfen, als Ijabe baS
Sopranfolo: „3n beine §änbe bcfeljr id) meinen ©eift" gleichzeitig

mit bem ©t)or: „®er ©err fegne unb behüte biet)" comoonirt Bon
bem aud) anwefenben §rn. 58. SBauer, einen nod) tieferen Einbruc!
b,interlaffen, unb — faft fein Sluge blieb tränenleer, als grau
gifdjer bann nochmals mit innigfter Eingebung unb füfeeftem
©djmelä burd) ben weiten, lehren SRaum beS alten, fäutcngefdjmüdten
©otte§£)aufe§ ii)re Stimme erflingen liefe , um burd) baS lieblid)*

ernfte, traurig»fd)öne SoBranfolo bon 3. Staff: „Sei ftiC!" fo Boll

unb ganj bie wafjre Stimmung aller heute fo Betrübten unb babei
bod) tro| be§ bitterften SBe^eS ber Bergangenen Sage ©Ott ganj
ergebenen Seelen junt StuSbrucf ju bringen, Wie eS Wobt nod) feiten

einem fiünftter ober einer Sünftlerin öor i§r gelungen fein bürfte.

falte a. S., 10. ®ecbr. Eoncert ber Stabt«Sd)üt^en=®efenfd)aft
mit grl. ©Ifa garricrä unb SIgneS gunboegger aus öannoBer, fo»
wie §errn §ofconcertmeiftcr Seig auS Seffau: 2tbur*St|müf)onie Bon
3Renbel§folni, SRecttatiB unb Slrie au§ §a)jbn'§ „Sd)öpfi:ng", SSiolin=

concert Bon @pof)r, 5)uett aus ber ßter „©iulio ©efarc" Bon $än*
bei, Duoerture jur „8 alt 6 erP te "; SRecitatiB unb SRonbo mit oblt»

gatem $fte Bon SKojart, SBioItnfoli bon SRöfel, SSieniawSfi unb
Sotto, iowie ©uettinen au§ ßate ©recnawaQ'? Silbern „2lm gen»
fter" Ben granf. —

Söln, 13, Secbr. ErfteS Eoncert ber Slcuftfal. Sltabemic unter
SKertfe. Sämmtl. Eompof. Bon £ouife SlbotBlja Se SBeau.

eiaBterquartett (grl. SeSScau unb bie Eoncertm. 3ab£)«/ $rof.
Senfen unb ©rüter«), „Kornblumen unb gaibefraut", „Oljn' 2tbe",

„®er Sptelmann", Sieber für 2llt, Qwei Stüde für SSiola mit
ElaBier ($rof. Senfen), Stbenblieb aus Ob. 14 „®rug an bie Kacbt"
unb £)p. 7 fiteber für SoBran, Etaoierfoti, Criginaltljema mit S8a»

riattonen (grl. Sc Seau) „®er fttlle ©runb" au§ ßü. 4, TOc^d«
Sopran, „SRutB,", bibl. Scenen für Soli, ©Jjor unb ßrd). £p. 27.

3)ie Stebcr unb Soli gefungen Bon SSereinSmttgüebern. — Sie
TOuftfalifcfie Slfabemie bot in ihrem erften Eoncert ein ganj eigen»

artiges Programm, nämltd) auSfdjltcfeüd) 28er!e ber 5}äianiftin unb
EontBottifttn grl. Soutfe Se SSeau. 3n Beiben Eigenfd)aften ftellte

fid) uns bie Same in Borftieiltiaftefter SSeife bar. 3hr Spiel Ber»

Binbet mit ted)nifc£)er gerttgfeit Bolltommene 8Iart)eit, bie mufttali»

fdjen ©ebanten eridjeinen wo£)l abgerunbet unb Boüftänbig greifbar;
bie Spielerin läfet burd) iljr ed)t mufifalifdjeS (Smpfinben feinen
aiugenb'icf barüber im Zweifel, was fie fagen will. Eompo=
fitionen bewegten fid) auf fe£)r Berfdjiebetiartigen ©ebieten. SaS
Programm begann mit einem ElaBierquartett unb enbigte mit bem
Ileinen Cratorium ,,3Jutt)" für Soli, Et)or unb ßrdjefter, Welches

ftfjon in anbern Orten mit Drdjefter, bieSntal hier mit E(abier6e=

gleitung ausgeführt würbe. Sajwifchen famen Sieber, weldje, wie

bie ©oii in „Sliuth", Bon fünftlerifd) gefdjulten ScrcinSmitgliebern

gefungen würben; ferner Eottcertftüde für SJtula , Bon £>ernt ^rof.

Senfen mit feinftcr Etnpfinbung unübertrefftid) Borgetragen; cttblid)

ElaBierBorträge ber Gomponifti'n. Slüc biefe Söcrfe tragen ein ge*

meinlameS ©'eprage unb fanbett bei bem galjlreicfjen ^ttblifum, b'ag

ben Saat bis auf ben legten *ßla^ gefüllt f)atte, ben reichften SeifaH.

Setpjtg, 21. B. 9R. im fgl. EonferBatorittnt: Streichquartett Bon
§at)bn £>eHriegeI, ^rrner, Kothwell unb Seidjfcnring), Slubante

unb ^olonaiic au§ bem ESbur=6oncert für Elar. Bon SBeber (§r.

Sdjinbler), „®er ^eoed)", SBallabe Bon Söwe (§r. Sdjneiber), Eottcert

für gagott Bon SSRo^art (gr. SBieganb), 9tbur=Sonate Bon S8eetl)o»en

(grls. Geltow unb CBenauS), $fte»S:rio Bon §at)bn (grl. granfe

unb DbenauS, §r. 9Hct)er). — 2lm 22. B. 2K. ElaBierquartett Bon
Schumann (grl. Scharfenberg, §§. SSaif;, Schretter unb 3Jiet)er),

Sieber mit SBiotine unb $fte Bon SRetnede (grl. SBolfram u. DbenauS),
^ftefoli Bon 53raljmS unb Ehopin (grl. gudelsfonn), gaei D-uar»

tette für ürompeten in bopp. S8efe|uug (§ö. SRogge, filepel, Sidert,

fiöhler, S3ccfmann, ©djöniger, Söpfer unb Steig), Ehaconne Bon
SabaSfohn (grl. S8laub,uth u. $trfd)ter), 9trie aus §änbcl'§ „Wef=
fiaS" (§r. Schaarfd)mibt), gantafie oon TOenbelSfohn (gr. Slltbörfer),

fowie gmoU--Eoncert Bon Ehopin (grl. Slnberfon). —
SWotette in St. Nicolai, ®onnerftag ben 31. 3)ecbr., sJead)«

mittag V22 Uf)r- 3RenbelSfoI)n: 3ccujal)rSlieb für Solo unb Ehor,

©ebicht Bon gebet. 3. 91. % Schulj: „®eS 3ahre§ legte Stunbe",

für Solo unb Efjor, ©ebicht Bon 3o|ann geinrid) Sog. — fiirdjen*

mufif in St. SJicolai, greitag, ben 1. Sanuar, Vormittag Uhr.

3. S. 33ad): „9cun lob mein' Seel ben gerrn", Ehor, 9lriofo für

TOänncrftimmen unb Ehoral auS Eantate 28. —
Sopentwgen, 10. ®ecbr. ErftcS ?lbonnementconcert beS SJcuftf*

BereinS unter ©abe'S Seitung mit grau Margarethe Stern auS
SreSben als ©aft. DuBerture heroique Bon gornemann, Sjerg»

tague für S3ariton, Streid)'Drdj. unb jwei görner Bon Ebo. ©rieg,

SPfteconcert in 9lmo(I Bon Sdjumann, Solofiücfe für ElaBier, 9lbur»

Stjmp'honte Bon SDcenbelSfol)n. „3>agS 9loifcn" berichten über baS
Eoncert: ®er ©aft be§ SlbenbS war grau SKargaretbe ©tern. 3hi
BorjüglictjeS SlaBierfpiel b,at ben beutfd)»flaffifd)en Eljarafter unb
fo fpielte fie Sdjumann'S Elaöierconcert in StmoU Bor^üglid), fo=

Wot)l waS 9luffaffung als Sedjnif betrifft. S5on ben Heineren

©tücfen (©rieg'S gumoreSfe, Ehopin'S Nocturne in ©bur, Sßrefto in

9lbur Bon Scarlatti) würbe namentlich baS Bon ©carlatti aus»
gejeidjnet Borgetragen, grau Stern würbe mehrmals herBorqerufen

unb mujjte eine Eftranummer fpenben. —
SSJaflbcfittrd, 16. ®ecbr. S3terteS Eoncert im Sogentjaufe unter

TOitWirfitng ber Sängerin gräulein .gelene SBegener aus Serlin u.

ber Sßianiftin grau Margarethe Stern auS ®reSben: ®bur»Shm»
pljonie Bon SBeet^oBen, Sitte auS ©lud'S „DrpheuS", $fte» Eoncert

in 9lmoll Bon Schumann, Sieber Bon SrahmS, gitler, Stob, granä,

Elaoierftüde Bon ©rieg, SiSjt unb Ejopin. ®ie „SKagbeb. Stß."
rüh,mt baS Eoncert als befonbcrS Boräüglid). Siegreich führte fid)

als Eoncertfängerin grl. getene SBeqener bei unS ein; ihr BoüeS,

ebleS Organ, eine gefunbe, edjte 9lltftimme Bon fhmpathifdjem Slang
unb bie funftgeredjtc, feelenooKe 9lrt beS Vortrags wirften electri»

ftrenb auf bie guhörer. grau ©tern<§err jeigte fid) mit bem SSor»

trage beS tief= unb fchwergehattigen, wunberbar ergreifenben 5lmoU=
Eoncert Bon Sdjumann, ber ©rteg'fdjen gumoreSfe, beS Sisjt'fctjen;

„SBalbcSraufchen", einer 9tmolI'Etube Bon Ehopin unb ber auf ftür»

mifcbeS Verlangen gewährten QiiQabe, beS Ehopin'fdien EmoK»
SBaljerS, als bie gewiegte Dftbalin ihrer berühmten SanbSmännin
Maro ffirebS. 93on ber grofjen gingerfertigfeit, fo ftaunenSwürbig

fie fid) überall geltenb machte, reben mir nicht; aber bie 3tufje,

Klarheit, ©auberfeit ber 9luSfüijrung,, bie Stafticität be§ SlnfdjlagS

unb baS gebiegene SJerftäubniß für ben poetifch»mufifalifd)en ©e«
rjalt ber einäelnen fo Berfdjiebenen 5Eonfä|e, baS finb bie Eigen»

fdjaften, Welche ber ©pielerin bie allgemeine SBewunberung unb ben

Wärmften SeifaH erwerben." —
Sfleffltjorl, 15. 9coobr. gweiteS ©onntagS»3[cad)mittagS»Eoncert

in Steinwat) galt oon granf oan ber ©tuden mit grl. granceSca

©utljric unb grn. 9lug. §))Ileftebt (^ianift): KriinungSmarfd) Bon
©oenbfen, ißfte-Eoncert Bon SketfjoBen, DttBcrture unb Slrie auS
„gigaro'S §od)äeit" Bon ÜRojart, 32ad)tftücf Bon SouiS SJfaaS,

SchwebifdjeS Drdjefterftüd Bon 9lmanba Matjer, Sßftef oii oon gt)Hc»

ftebt unb Ehopin, fowie Suite für Drd)efter Bon SBtbor. — 22. 5?o»

Bember: ErfteS Eoncert beS 3RännergcfangBereinS „Slrion" mit gr.

geleite Bon Sönhoff (Slltifttn) unb ben gg. Dtemmerg (Söariton),

granfo (SBtol.), 58at)rhoffer (SIcell) unb SJcoor (KlaBier) unter granf
Ban ber ©tuefen: Elaoiertrio Bon SDicnbelsfohn (gg. TOoor, granfe

unb S3at)rfjoffer), Sieber Bon ®regert unb SrahmS, 9lrie oon ©lud,
Variationen für SJiol. bon GoreÖi, Stltbeutfdje SßolfSlieber, 33atlabe



bon Schumann, gantafieftüct »on Spol)t, Eljorlieber Bon SBeinsicrl
uub Kremier, Sdmbcrt'S „SBanberer", 9tf)apfobie Bon StSjt, foroie

Gtiorgefang Bon 9KoI)r. —
DSttabriicf, 8. Secbr. Eonccrt beS ©cfangBereinS unter W®.

ffirobifd) mit grl. Sohanna «ßoft aus granffurt a. 50c. : £>cbriben=
ßuberturc »on SölenbelSfo^n, „®te heilige 9cad)t" für Altfolo, Eljor

unb Drdjefter Bon ©abe, Sieber Bon Schubert unb S8rud), 2KeereS=
ftittc unb glücflidje gahrt uon 33ectI)o»en, fomie zweiter Act aus
©lud'S „Orpheus". —

©tuttoart, 16. 9co»6r. Eoncert beS Bon $rof. Krüger gegriht«

beten Seeucn SingBeretnS unter SSrug»3BaIbfee: „Alarfct)", für Eljor,

©oloftimmen unb Drdjefter bon ©eorg Pierling, ©oliften: ©r. St.

§romaba, grl. $au(. SWetltjaE aus Karlsruhe unb grau Caroline
©djufter. —

äBiträbura, 19. ®ecbr. Eoncert unter 9Jtet)er*Dlßer3leben mit
Herrn E. ffiicjel, Eoncertf. aus gürid): Eoncert »Ditberture bon
Klugharbt, £enor>Arie Bon äftojart, 2Jcd)öre Bon ©ildjer unb Sad>
net, fomie „®ie SSüfte", @t)mb^onie«Dbe bon ®aBib. —

$)frfoitalntt(t)ri(t)ten.

*—
* Dr. granj SiSjt, meldjer fid) beS Beften SSotjXfetnS er«

freut, mirb SJHtte Januar Korn Berlaffen unb ftd) Wie alljährlich
nad) Söubapeft begeben. —

*—
* Dr. 2 äffen ift am 22. Secbr. b. %, anfdjeinenb mieber

gelräftigt, nach, SBeimar jurüdgefe6,rt. —
*—

* ßrdjefterbirigcnt Stomas »eranftaltete in einem Sßopu-
lärconcert ju 9cem«2Jorf einen SBerlioz-Abenb, an bem fid) aber bie

9?e»*äJorfer nicht oefonberS erbaut haben, ©ie »erlangen ättannid>
faltigteit in ben Eoncerten. —

*—
* §anS bon SBülow, ber gegenwärtig in Petersburg bie

Eoncerte ber faifevltct) rufftfdjen $Mufifgefetlfct)aft birigirt, mirb im
SRonat Januar eine Xournee burd) Oefterreidj-llngarn antreten unb
in SBien eine 3teifje bon Eoncerten beranftalten. ©obann mirb er

fein ®omicll in SSerlin nehmen, um tjöfjeren ©tabterunterridjt ju
erttjeilen. —

*—
* Otidjarb Heuberger, ber Eomponift ber neuen fomifdjen

Ober „®ie Abenteuer einer SceujahrSnacht ", meldje bemnädjft in
Seipzig zum «erften Male über bie FöüEme gehen mirb, ift bereits ju
ben groben Bon SSien in Seibäig eingetroffen. —*—

* ^rofeffor Emil Naumann hat fein grojjeS SSerr „Sttu-
ftrirte SKufiEgefd)id)te" nad) jahrelanger angeftrengter Arbeit Boä*
enbet. ®aS SBerf ift im Berlage bon 23. ©pemann erftfjtenen. —*—

* «pablo be ©arafate, meldjer bie SSei^nadjtStoodie in
SBerlin »erlebte, hat bie Ehre gehabt, in ©emeinfehaft mit feinem
greunbe unb Begleiter Otto ©olbfchmtbt am 22. ». «KtS. pr ßaiferin
befohlen ju Werben. 3>er Berühmte Sünftler fpielte in SlntDefentjeit
be§ $Saiferpaare§ unb ber nädjften Umgebung eine SJiei^e Bon ©tücten
unb blatte ftd) rcie ftetä ber |uIbBoHften 2tu8äetct)nung ju erfreuen.
$err ©arafate begiebt fid) Bon £)ier nad) S8re3lau unb SBieti. —*—

* ®er auSgejeidjnete «ßtanift §r. Sranj SRummel, Bat fo»
eben in SCnttnerpcn unb Trüffel mit gröfstem Erfolge coneertirt. —*—

* ®er Senorift SGBtHiam EanbibuS, geborner Stmertfaner,
toeldjer in Eeutfdjlanb feine ©efang§ftubien abfotoirte unb an einigen
SöüBnen engagirt mar, tft mieber in 9Jem-|)orf angenommen ünb
mürbe freubig begrüfjt. —*—

* 2tm 3. Sanitär 1886 merben e? 100 3aB,re, ba& ber Be=
rüb,mte griebrtd) ©djnetber (hcrjogl. Ciofcapettmeifter in SDeffau)
geboren rourbe. 3Jn feinem ©eburtgorte 8tU«S8alter3Dorf bei gittau
mirb eine geftfeier an biefen Sage ftattfinben. —*—

* SÖemto f oeBfe, ber riüjmltdjft belannte Senor, ift bon
©r. fiofjeit bem ©erjog (Srnft »on ©adjfen = Coburg = ©otfia jum
Kammerfanger ernannt morben. —*—

* Sföteberum hat ber ©efangSprofeffor ©. @d)arfe in ®re§=
ben einen Senoriften hcrangebitbet, welcher Bereits ein Engagement
an ber Sgl. §ofoper in ©reSben erlangt hat. Ser junge Senor,
9?amen§ ©ie^en, meldjer feine ©tubien nod) gegenmärtig bei SOletfter

©djarfe madjt, foH mit einer meidjen, mächtigen unb ungemöhnlid)
hohen Stimme begabt fein. Slucfj ba§ Seipjiger 'fytcAtz befi^t feit

Surjem in ber Stnhaltifdjen ßammerfangerin grau farbig eine e^e-
malige ©tfjülerin be§ ©reSbener ©efangSmeifter. —*—

* ®ie »ortrcfftiche ^ianiftin »era Simanoff hat foeBen
eine grofje Eoncerttournee in ©übru&tanb abfolBirt unb jmar mit
beftem !ütiftterifd)en Erfolge. Sie Mnftlerin hat ftd) nad) §oüanb
begeben, Wo fie auf Einlabung in Eoncerten in SXrnhetm, §aag,
9ltmmegen, Stmfterbam jc. mitroirfen mirb. darauf erfolgt eine
grofje Goncerttournee in Söeutfchlanb. —*—

* Serefina fiua mirb im SOlonat Januar mit bem trefflidjen
«ßiantften $rn. 23illn iRehberg eine dethe bon 23 Eoncerten geben.

®te lungen SMrtuofen toerben bei biefer Sournee bie metften grofjen
©tabte ®eutfd)Ianb§ Befugen. Sie 3 erften Eoncerte, am 1., 3.
unb 5. Sanuar finben in SBerün bei Hrott ftatt. Qn le^ter ©tabt
mtrb $err SBiHtj 3?el)berg aud) bie Scitung ber Drdjeftcrmerte über»
nehmen unb Berfchiebcne Koüitätcn jur Aufführung bringen. —

Jteue unb ttmnnfhiMrtc ©pern.

Stm 20.®ecBr. ging in SDIo§Jauer5)5riBatoperntheater©ounob'S
ßper „@aint»Sßar8" juw erften Wal in ©cene. —

SSagner'S „gliegenber ^oHäuber" tft auch nad) Spanien ge-
brungen unb ging in ^Barcelona unter grofjem fSetfatt tn ©cene.

3m 8etpätger©tabttheater mürben am 25. ®ecbr. Sretfdjmer'S
„goltunger" gegeben. —

Ucnttifdjtes.

*—
* R. ©öpfart'S anmuthige SWufil ju bem 2Bei[)nad|tSmärchcn

„SöeerentieSchen" »on grau Stugufte ®anne hat in SBetmar einen
glänjenben Erfolg gehabt. —*—

* ®ie in Srüffet Bei Schott erfdjeinenbc SQjufifäeifung
Guide Musical beginnt am 1. Qanuar ihren 32. Jahrgang. —*—

* ®a§ Bierte @ütäenttt>Eoncert in Eöln brachte unter Sei«
tmtg be§ §rn. $rof. SBüllner an Drdieftercompofitionen SBagner'S
Xannhäufer=Duberture unb eine neue ©ömphonie in Sbur bon SRob.
gud)§, eine smar nicht fehr originelle, aber bod) talentBoüe älrbeit.
«u&erbem bot baS Goncert bie Gtjorphantafie Dp. 80 Bon Scet=
hoben, mit gerrn Arthur griebheim, meldjer al§ ©olift ba§ 3tbur=
Soncert bon Stgjt, fomie SBarcarola, Sßralube unb Sßolonaife (As)
Bon Ehopin fpielte. grau ©chrobcr»gaufftängI fang bie Dccan»
Strie aus ben „OBeron" unb eine Sirie ber giia aus bem „Sbome-
neo'" bon SKojart. —

*—
* ®ie äßuftfacabemte in Sttem-Dor! eröffnet am 4. San.

unter Seitung beS §errn Sheobor Stomas ihre ©atfon. SJmeri-
fantfetje ffünftler merben in cnglifdjer ©pradje u. 2t. „SWargarethe",
„®ie Hugenotten", „Safme", ben „Sarbier Bon ©eBilla", „Sohen*
grin" unb „gigaroS §ochäeit" aufführen. —*—

* ®er Sach^SBerein in §eibelberg, ber bor QatjreSftift
gegrünbet murb<-, um !ird)Iiih»claffifd)e ©efangSmerfe }u pflegen,
namentlich ber bon 3- ©. S3ad), hat fid) nun enbgültig conftituirt.
®irigent beS SBerehtS, ber au§ 140 SKttgliebern befteljt, ift ber
afabemifdje 5Wufi£birector SBolfrum. ®em «orftanbe gehören u. 31.

an, UntBerfitätSprofeffor FBaffermann unb Dberbibliotljefar gange«
meifter. Sn einem ber nädjften Eoncerte beS gnftrumentalBereinS
mirb ber SSerein bie Jöach'fche Eantate „geh hatte Biel SBefümraer»
nif?" unb bie „Kleine SKeffe" Bon SßeetfjoBen pr Aufführung bringen.*—* ®et ©trafeburger SDlännergefangoeretn geht mit bem
$lane um, ein grofjeS ©ängerhauS ju erbauen, roelcheS jur 8lb-
haltung grofjer mufifatifcher Aufführungen unb SKuftffefte bienen
fott. —

*—
* ®er ßratorienoerein in Ehlingen führte unter Seitung

beS $rn. 5ßrof. ginf am 4. ®ecbr. ©luct'S unfterblichen „Orpheus"
mit beftem Erfolge auf. —*—

* 3n Sonbon fotl ein neues EoncertfjauS für 160000 «ßfb.
©t. gebaut merben. ®er ©aal mirb fo grojj angelegt, bafe er ein
publicum bon 4500 5ßerfonen faffen fann. —*—

* 3" einem Kammermufifconcert in §alle a. ©., berau»
ftaltet »on ben Eoncertmeifter ^etri unb KammeroirtuoS St.

©chröber, hat neben biefen ausgezeichneten Künftlern grl. Elifabeth
ScoPach aus Seipjig als Elabierpartnerin ftdtj nicht nur ehrenbolt
ju behaupten gemufjt, fonbern ben uneingefchränften Söeifall beS fünft-
ftnnigen $ublicumS unb ber gefammten Krittr geerntet. St)tt S8e«

herrfa)ung beS SluSbrudeS roaro gelobt, „gerabe bie feinen Sfuancen
beS ©pieleS trugen biet bap bei, bie ©tüc£e" (SBeethoBen'S grofjeä
SBburtrto unb ©djumann'S $ianoforte=Ouartett in Es) „im fdjönften
Sichte ju jeigen; in bem ©djumann'fdien Elabier»Quartett mar biefe
gütle beS SluSbrucfS bon eminenter Sirlung, auch '"«B tobenb her»
Borgehoben merben, bafj ba§ ElaBier nie bie anbern gnftrumente
unterbrüdte. ©ie entlodte bem tynlitym Sölüthner'fdien glügel
rairflidje SRuftI; ihr Slnfdjlag mar fauber unb elaftifd), ohne hart
ju fein. Stbgefehen Bon ihrer fdjon äufjerlich fhm»athifd)en Erfchei«
nung erwarb fich grl. äftopad) balb berechtigten Setfall burd) ihr
eyacteS elegantes Spiel unb ihre h^borragenbe tedjnifche SluSbil»
bung. ES würbe uns greube machen, fo fdjreibt man ferner auS
§atte, biefe tüchtige Künftlerin hier als felbftänbige tünftlerin ein-
mal hören ju fönnen. —

•—
* 3m SanbeStheater ju Sßrag haben bie trften Auffüh-

rungen beS SRheingolb unb ber SSaltüre grofeen EnthufiaSmuS er«

medt unb bem ®irector, $errn Sceumann," fomie ben SKitmirtenben

Biel &fyxt uub Auszeichnungen gebracht. Unter ben ®arfteHenben
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ift bcm tüdjtigcn Sänger, §nt. Xomafdjcf, tneldjer ben Sffiotan fingt,

bepgltd) feinet Seiftungen befonbere 9lnerrennitng geworben. 9tud)

grau Xomafcbcf Eiat al§ g-teta feljr gefallen. Sie repräfentirte bie

©ötttn ber ©rajie unb ber Sugcnb auf§ SJefte. —
*—

* Qu bcm im fommenben Satjrc ftottfinbenbert grofjen

biläum ber Untücrfttät fietbelberg haben einige ©omponiften feft»

Itctje SEonwerte gefdjrieben, weldje bei ber 3jUbtläum§feicr borgefüljrt

werben foOen. Sßincenj Sadjner componirte eine gcftbidjtung Bon
Victor b. Sdjcffel. %o\. ^Rheinberger öottenbete ein KI)orroerf für
SKännerftimmcn, ba§ com afabemtfdjen ©cfangberein in £>eibetberg

gelungen werben fofl, unb ber Uniberfitätsmufifbir. SSolfrum tjat

ba§ fogenannte grofee „^aHehrja" Don ftlopftod für gemifdjten ©ijot

unb grof)e§ Crdjefter in SRufit gefefcr.
—

*—
* ®ie Aufführungen beä „Samtljäufer" in SRom mit §rn.

Slnton ©djott finb bi§ ÜJtitte 3anuar 1886 bcrfd)oben. Sdjott tritt

in SreSIau nod) bor feiner SReife borttjtn an fünf Slbenberr, Born
28. ®ecbr. bi§ 7. San., auf unb wirb, aufscr ben Slnfang biefeS

2Ronat§ fdjort in 3ke«lau gefungenen Partien £annhäufer unb
SJSroptjet, aud) ben Sfitengi, Siegmunb in ber „Salfüre" unb ben
Sol)engrin fingen. S8on SBreglau au§ reift §err Schott birect nad)

3tom. —
*—

* 3n Koblenj ift in jüngfter Seit ber ©ebanle angeregt

werben, baä ©eburt§ljau§ ber berühmten Sünftlcrin Henriette Sonn-
tag burd) eine SDearmortafel mit bejügltcfjer Qnfcbrift p bersteren.

Henriette ©onntag ift bort in betn am ©ntenpfutjl^tanede gelegenen

£aufe am 3. Januar 1806 geboren, fo bafj bie näd)fte SBieberreljr

iljre§ 80. ©eburt§tagc§ eine paffettbe ©elegenljeit p ber pietätboflen

Errichtung ber SÄarmortafel fein würbe. ®ie Sängerin ftarb nad)

ruhmreicher SBirffamfeit in Europa unb Slmerifa im Qafjre 1854
in SKejifo. 3h" Seiche würbe nad) Europa gefdjafft unb im Klofter

SDfarientpI in ber Saufig betgcfejst. —
*—

* Sie Sluffüljrung be§ 9cibclungen=9?inge§ im SDtündjener
§oftt)eatcr ( üom 13. big mit 18. b. SDct§., ^atte nid)t nur grofjen

fünftleri[d)en, fonbern aud) fehr bebeutenben gefdjäftlidjen Erfolg,
benn fämnttlid)e SSorfteüungen brachten au§Berfaufte §äufer. —

gür 5D2ännerd)or mit Drdjefter.

(Smil 9titfel, Ob. 19. ®er 95. Sßfalm für SDcämterdjor mit

€rcrjefter= ober ^ianofortebegleitung. Seofcfdjüfc, Sotf)e.

Seltfamerweife bringt baS Sittclblatt einen falfdjen $fatm;
ber tjier Borliegenbe ift ber 96., ber 95. lautet „Kommet berp, tafjt

un§ bem £errn froljlocfen". ®er ©ontponift hat feiner ©ompofition
eine freiere unb aBgcfürgte Ueberfc^ung p ©runbc gelegt, bie Wefent»

lid) Bon ber urfräftigen Surljcrüberfejjung abweicht. ®er ©eift ber

Eontpofttiou ift nid)t in allen Steilen Würbeboll gehalten, bod) bie

barmonifdje S8cl)anbtung jeugt bon Sadjfenntnifj, aber eine wirflicfje

feffetnbe ißrobuetion läjjt fid) nidjt auffinben; ba§ Serf fdjeint

me^r au§ Steflection al§ au§ unmittelbarem Sdjaffungäbrang ent»

ftanben ju fein. §ier unb bort gerätf) ber glufj in§ Stoden/bann
tnudjen aud) äicwlid) abgenu^te $fi,rafen auf unb ©änge, bic ber

SBürbe be§ Stoffe? nid)t angemeffen finb, 5. SB. Scalengänge, bie

boef) roofjl me^r bem Drdiefter al§ ben Singftimmen sufornmen unb
in ber beigefügten Slufeinanberfolge im -Öcunbe ber Sänger eine

faft fomiferje SSirfung erjeugen.

p = = pfe

Safs II.

unb in biefer SScife nod) einige SRale. ©egen ba§ Snbe finbet ein

Stnlauf äu einer guge ftatt, batb aber crlaljmt ba§ Sijema; 6,ier

Wäre (baS £>at(eluja unb Slmen ftefit aber uid)t im 96. Sjjfalm) eine

guge ganj am pajje gewefett. SBci rüftigem SSeiterftreben unb
unbarmherziger Selb|tfritil bürftc ber (Somponift wo[)l uod) ju ab=
geflärteren JRefuItaten gelangen.

Sieber mit 5ßiauofortcbegteitung.

Slupft ?5ifc^cr, Öp. 1. 3 Sieber für eine (Singftimme mit

^Begleitung be§ 5ßtonoforte. 9er. 1. „SDeine raetfjen Sitten=

ftrtger" bort §eine. 9Jr. 2. „SBeifjt bit ltoctj?" öon

D. Sloquette. 9er. 3. „®tc ©tetfe^er leuchten" bon W\
©cfiafft). 5ßr. Ml 1.50. SBremen, ^roeger u. SRater.

®iefe jarten Sejte, feit 3<iljren befannt unb bielfad) componirt,
b,aben aud) bon £>errn St. gifdier eine jarte a3eb,anblung erfahren.

®ie 5UceIobie ift ebel gehalten unb bie beigegebene Harmonie ber»

felben ben SBorten angepaf3t. 9cur foüte, wie bei 9Zr. 1 unb 2,

bie Elabterbegleitung nidjt immer melobieführenb nebenher gehen.
®a§ ift bem Sänger beläftigenb unb oft unangenehm. SBoju finb

bie Steber ohne SBorte ober fonftige ©tabterftücfe ba? S3ei 3Jr. 3

tritt bie ^Begleitung felbftänbiger auf.

Op. 2. „®eutfct)e 93?ittne au§ alter Seit." 3 Sieber

für eine ©ingftimme mit SSegleitung be§ ^ianoforte. 9^r. 1.

„^angroeife bon 9cieb§art" bon 3teuent^al. 9er. 2. „Unter

ben Sinben" bon SBatter bon ber Sogelmeibe. 9er. 3.

„grül)Ung§fe^tjudjt" bon ©emfeloen. ^t. Wtt. 1.50. ©ben=

bafetfift.

gn Dp. 2 wirb bie Sache mit bem Stccompagnement uodj ärger.

Söei Sir. 1 barin macht baffelbe bie Singftimme ganj ^um Keb'en=

jwecE. ®eu alten guten üEejten foüte in ber §armoni|irung mehr
Rechnung getragen fein. SIU unb neu pafjt nid)t red)t Rammen,
llebrigeng ftcht Bon bem §rn. Herausgeber ©utc§ für bie Stfuff*
§u erwarten.

gür Sopran unb Sftännerdjor.

%l\vtb 2)rcgcrt, Op. 74. gtoei ©efänge für ©opran, @olo

unb 9Jcännerctjor. 9er. 1. Slknblieb b. ©ietjenborf. 5ßar=

titur imb (Stimmen SEJcf. 1.20, ©otoftimme 20 $f., ß^or=

ftimmen allein 50 5ßf. 9er. 2. SBie ift bodj bie @rbe fo

fcfjön b. 9teinicf. Partitur unb Stimmen 9Jet. 1.30, @oto=

ftimme 30 5pf., S^orftimmen allein 50 $ßf. Seibäig, Seutfart.

S)ie Steuerung, eine Sopranftimme mit bem Sftännercijor p
Berbinben, ift jwar nicht neu, tritt aber hier in weiter ausgeprägter

gorm auf unb wirb fid), in Eoncerten berwenbet, beä allgemeinen

SBeifaHä ju erfreuen haben, ba namentlich ber Eomponift eble unb
fttmmungäbolle SKufif barin niebergelegt |at. ®a§ Slbcnblieb bon
©idjenborf, mehr bon weichem ©harotter, bürftc in fetner barmonifdj

intereffanten unb Wirffamen güfjrung ber Stimmen, über benen bie

Soprancantilene fich äufjerft fhmpathifch hinsieht, wohl ben auf bie

®auer etwa? monoton werbenben Sßännergefangäconcerten einen

befonberen Üeeij berleiljen. ©inen fcharfen ©cgenfag ju bem „3lbenb=

lieb" in feiner Irjriftfjert Stimmung bilbet Steinict'ä „SSie ift bodj

bie Erbe fo fd)ön". Eine gemüthboKe §eiterfeit athmet bie rljt)thmifd)

belebte ©ompofition, in welcher ber Sopranftimme ber Sötoenantheil

jufäHt, währenb ber ©hör mehr beglcitenb, aber bod) intereffant ber

jubelnben Stimme fid) anfdjliefst.

gür Drgel unb Harmonium refp. SlaBier.

^Ottl ®Ü^tt, Op. 10. 5Cranfcriptionen djrifttidjer Sieber für

Slabier unb Harmonium. §eftl. Wlt 1.50, ©eft II. SWf. 1.80.

SJJagbeburg, ^einrictj§f|ofen.

3m 1. §eft ift ber ©efang: „Safjt mid) geh,en, baf) id) Sefum
möge fehen", im 2. „SBotjin, o müber SCSanbrer bu?" unb „Srtäher,

mein ©Ott, p bir" nidjt nur tranferibirt, fonbern aud) parapfjrafirt

unb jwar nidjt in herfornmlicrjer SSBetfe. ®a§ inftrumentale ©o<

lorit ift feinfühlig benu^t.

Dp. 9. 93eebibation unb gvtge. für §armoniunt

unb Panoforte ju bem ßfjorat: „SBa§ ©ott tfut, ba§ ift

aio^tgettjan". 5ßr. 9Jef. 2.30. SOfagbeburg, §einricrj§^ofen.

Slud) hi« regt fid) ein felbftänbig geftaltenber ©eift, ber fidj

nicht in ausgeleierten Sdjablonenfratn einengen läfet. ®ie Sd)lufj=

fuge ift felbftberftänbtid) fetjr frei conftruirt, ber genannte ©horal

WirfungSboH benu^t. 31. SB. ©•



Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien
und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

aus

Lessing's Hamburger Dramaturgie
für

Dramatiker, Schauspieler und Kritiker

zusammengestellt von

flau* Regier.
Preis: elegant broscliirt Ji 1.—

.

Durch dieses Buch wird Lessing's Hamburger Dramaturgie
insofern dem Verständniss grösserer Kreise näher geführt,
als der Autor mit sicherer Hand manches umhüllende Bei-
werk entfernt hat und Jedermann klar erkennen lässt, welche
Schätze in Lessing's Dramaturgie für den Schauspieler und
Dramatiker, ja für jeden Gebildeten und Freund des Schau-
spiels verborgen liegen. In diesen wahrhaft goldenen Regeln
fuhrt Lessing die dramatische Dichtung auf die alten Regeln
des Aristoteles zurück, bei denen er das Wesentliche vom
Zufalligen, das Bleibende vom Vergänglichen sonderte. So
gelang ihm der Nachweis, dass die bewunderte dramatische
Literatur der Franzosen, die auf ihre Anlehnung der antiken
Muster pochte, sich nur aus glänzenden Missgriffen und
Missverständnissen der Lehren des alten Philosophen zu-
sammensetzte, und indem sie die äusserlichen Einheiten fest-
hielt, sich vielfache Sünden gegen den höheren Geist der
Tragödie zu schulden kommen Hess. So strebte Lessing, die
deutsche Bühne von der steifen und geistlosen Herrschaft
des französischen Alexandrinerdramas zu erlösen 'und da-
gegen durch den Lebensquell des englischen Dramas und
seine freie Bewegung zu verjüngen. Selten ist ein Ziel wür-
diger, ein Streben erfolgreicher gewesen. Ihm verdankt die
deutsche Kritik ein bis jetzt unerreichtes Vorbild, die deutsche
Buhne ihre Wiedergeburt, die deutsche Production einen
Schatz von sicheren Normen und einen Compass, den sie
stets nur zu ihrem eigenen Schaden unbeachtet lässt.

Ist es nun nicht ein anzuerkennendes, dankenswerthes
Verdienst von Hans Ziegler, wenn er in feinfühliger Zusam-
menstellung eine Früchtelese aus Lessing's Dramaturgie bringt,
die das Studium des umfangreichen Materials erleichtert und
ein Excerpt des Besten und Wissenswerthesten darbietet?
Dem Büchlein ist überdies eine tadellose, auch äusserlich

hübsche Ausstattung gegeben und sei dasselbe hiermit auf
das Angelegentlichste empfohlen.

[1]

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

,

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [2]

Taschen-Choralbuch.
163

4stimm ige Choräle für häusliche Erbauung,
sowie

zum Studium für Prediger und Lehrer bestimmt

von

-A-<3.olf Idauwell,
[3] Op. 35.

Verlag von C. F. KA UXT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Heinrich Schütz' Werke.
Zu Ehren dieses grössten deutschen Tonsetzers des

17. Jahrhunderts und hervorragendsten Begründers der
ausserordentlichen musikalischen Entwicklung', welcher
Deutschland im folgenden Jahrhunderte einen Händel und
Bach verdankte, veranstalten wir auf Anregung der
Herren Friedrich Chrysander und Philipp Spitta

eine Gesammtausgabe seiner Werke,
herausgegeben von

Philipp Spitta.
Diese erstmalige Partiturausgabe soll zehn Gross-Folio-

bände zum Preise von je 15 Ji umfassen.
Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen

BV Subskriptionen
an und liefern gleich der Verlagshandlung ausführliche
Prospekte nebst Probeheft unentgeltlich.

Soeben gelangte zur Ausgabe:

BAND I

[4]

enthaltend die Auferstehungs-, Passions- und Weih-
nachts-Historien, sowie die Sieben Worte Christi am
Kreuz.

Nicht nur den Musikern und Musikfreunden, sondern
besonders auch den Presbyterien der Gemeinden zum Ge-
brauche für die Kirchenchöre seien die Werke Heinrich
Schütz' aufs beste empfohlen.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das Jahr 1886.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie
Dr. Carl Reine cke's.

Preis elegant gebunden Ji 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium, Stunden-
kalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musikalienverleger,
musikalischer Zeitschriften und einem kurz und bündig gefassten,
sicher Vielen beste Dienste leistenden „musikalischen Fremd-
wörterbuch" zugleich noch einen sehr interessanten literarischen
Theil in einem grösseren Aufsatz über Dr. Karl Reinecke etc.

Nicht minder fesselnd und pikant geschrieben ist der Ueber-
blick über das „Concertleben des verflossenen Winterhalbjahres" etc,

[5] (Auszug aus der Besprechung von Bernhard Vogel
in Nr. 212 der Leipziger Nachrichten.)

Max H e s s e's Verlag in Leipzig.

In meinem Verlage erschienen

von J. Carl Eschmann,
herausgegeben von Theodor Kirchner.

Op. 64. Trifolium. Drei Ciavierstücke. Nr. 1. Prelude. Ji 1.50.

Nr. 2. Impromptu. Ji 1.50. Nr. 3. Scherzo. Ji 2.30.

Op. 74. Waldabendbilder. Zehn Ciavierstücke. Heft 1 bis 3
ä Ji 2.50.

Op. 76. Zum Vorspielen. Sonatine im modernsten Stile, ohne
grössere Spannungen. Ji 2.—

.

Op. 77. Drei Charakterstücke. Nr. 1. Marsch-Notturno. Nr. 2.

Walzer in Arabesken. Nr. 3. Im Rittersaal. Nr. 1 bis 3
ä Ji im

Op. 79. Studien und Bilder aus dem Atelier eines Musikers.
Zwölf Ciavierstücke. Heft 1 Ji 2.—. Heft 2 Ji 2.30. Heft 3
Ji 2.50.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg.
(R. Linnemann.)
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Ciavier - Compositionen
der neumssiscHen Sc Hille.
Borodine, A., Petite Suite. 7 Morceaux. Compl. Rbl. 1.75.

Scherzo pour l'orchestre, reduit par l'auteur. Rbl.— .85.

Cui, C, Suite (dediee ä Fr. Liszt), compl. Rbl. 2.30.

Nr. 1. Impromptu. 60 Kop. Nr. 2. Fenebres et lueurs.

60 Kop. Nr. 3. Intermezzo. 75 Kop. Nr. 4. Alla Pollacca.

60 Kop.
Quatre Morceaux (dedies ä Th. Leschetizky), compl.

Rbl. 2.

Nr. 1. Polonaise. 75 Kop. Nr. 2. Bagatelle italienne. 30 Kop.
Nr. 3. Nocturne. 60 Kop. Nr. 4. Quasi Scherzo. 75 Kop.

(Nr. 1 und 4 dieses Werkes sind in Rubinstein's Schluss-

programm der historischen Concerte aufgenommen worden).

Liadoff, A., Op. 2. Biroulhi, 14 petites pieces, compl. Rbl. 2.—

.

Op. 3. Six Morceaux, en deux cahiers, chaque. Rbl. 1.—.

Op. 4. Arabesques, 4 Morceaux, compl. Rbl. 2.30.

Op. 5. Etüde, Asdur (dediee ä M. Balakireff) Kop. —.75.

Op. 6. Impromptu. Kop. 50.

Op. 9. Deux Morceaux. Nr. 1. Valse. Nr. 2. Ma-
zurkas. Compl. Rbl. 1.—.

Op. 10. Trois Morceaux. Prelude et deux Mazurkas.
Compl. Rbl. 1.—.

Eimsky-Korsakoff, N., Op. 15. Trois Morceaux. Nr. 1. Valse.

Nr. 2. Romance. Nr. 3. Fugue. Compl. Rbl. 1.15.— Op. 17. Six Fugues. Compl. Rbl. 2.—.

Stcherbatcheff, N., Valse caprice. Rbl. 1.—

.

Zig-zag. Rbl. 1.50.

Valse allemande. Rbl. 1.—.
Deux Fantasie-etudes. Nr. 1. Sous bois. Nr. 2. Tour-

mente ä Rbl. 1.—.

Für Violine und Piano.
Cui, C, Miniatures, 12 Morceaux. Cah. I Nr. 1—7 Rbl. 2.25.

Cah. II Nr. 8—12 Rbl. 2.—.
Darunter die reizende „Berceuse' 1

, von Professor Auer mit
durchschlagendem Erfolge vorgetragen in Karlsruhe (auf
dem Musikfeste im Mai 1885).

Direct zu beziehen als Kreuzbandsendung für in Verkehr mit uns
stehende Firmen; indirect über Leipzig durch C. F. Leede

[7] (Auslieferungslager).

Verlag von JB. Bessel & Co., St. Petersburg,
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

1

Zur

Geschichte der Instrumentalmusik.
Eine productive Kritik

von

Dr. Hermann Eichhorn.
66 S. gr. 8. Preis Ji 1.20.

Diese kleine Schrift, entstanden auf Grund der kritischen
Besprechung eines Aufsatzes über die Geschichte der Instrumental-
musik in Lübeck, stellt eine vorläufige Mittheilung aus dem Schatze
der

;
Kenntnisse, Erfahrungen und Forschungen des Verfassers

über di e geschichtliche Entwickelung der Instrumentalmusik, na-
mentlich Wesen und Geschichte unserer Tomverkzeuge und deren
Behandlung, vornehmlich der Blas-Instrumente, Gestaltung der
Militärmusik, sowie die rechtliche und sociale Stellung der Mu-
siker in historischer Entwickelung dar, die trotz der kurzen Fas-
sung ihrer Ausführungen so reich an neuen Eröffnungen und Ge-
sichtspunkten ist, dass man der Musikgeschichte auf mehreren
Feldern eine nicht zu unterschätzende Bereicherung durch dieselbe
in Aussicht stellen dar f. [8]

Verlag von Ed. Bote & Gr. Bock iu Berlin.

Friedrich Kiel,
Op. 80 in As-dur. Partitur 30 Ji, Chorstimmen
6 Ji. Orchesterstimmen 30 Ji, Klavierauszug 6 Ji

netto. [9]

Neueste Frauenchöre.

Riemann, Hugo, Op. 37. Zwei Lieder für dreistimmigen Frauen-

chor a capella. (Am Mövenstein: „In blauer Nacht". „Mein

Falk hat sich verflogen".) Partitur und Stimmen Ji 1.50.

Jede einzelne Stimme 25 Pf.

Taubert, Ernst Ed., Op. 39, Nr. 1. Jubilate Amen: „Jubilate

Amen! Die Vesperglocke klinget", für dreistimmigen Frauen-

chor mit Tenor- und Bass-Solo. Clav.-Ausz. Ji 1.50. Chor-

stimmen (ä 15 Pf.) 45 Pf. Solostimmen (ä 15 Pf.) 30 Pf.

Weinzierl, Max von, Op. 50. Frühling: „Der Frühling ist

kommen", für dreistimmigen Frauenchor mit Clavierbegleitung.

Partitur Ji 1.50. Stimmen (ä 30 Pf.) 90 Pf.

Zöllner, Heinrich, Op. 18. Die Seenixen: „Die müden Schiffer,

langsam segelnd", für vierstimmigen Frauenchor (mit Altsolo)

und Ciavierbegleitung. Partitur Ji 2.40. Stimmen (ä 40 Pf.)

Ji 1.60. [10]

Verlag von C. F. W. Siegel, Leipzig.

Ausgabe C. V. KAHJfT.

1

Ausführliehe

Von [11]

Cr. Tarrelmann.
Preis M. 3.—. Gebunden M. 4.50.

(Durch jede Musikhandlung zur Ansicht zu beziehen.)

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Hr. Prof. Breslaur, Director des Musiklehrer -Seminars

zu Berlin, empfiehlt in der von ihm herausgegebenen musik-

pädagogischen Zeitschrift „Der Clavierlehrer" an erster Stelle

das oben genannte Werk. Er stellt dasselbe den so viel

gebrauchten Schulen von E. Rohde und Damm voraus.

Verlag von J. Stötzner, vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung,
Schaffhansen. [12]

Liedersammlung
f-Cir gemisoHten Clior.

Herausgegeben von

JEmst Methfessel,
Musiklehrer in Winterthur.

1. Thl. Fünfte Auflage. Ji 1.80. 2. TW. Ji 1.80.

Eichwald.
Auswahl vierstimmiger Gesänge für Männerchor

von

Bern. Bogler.
Ji 1.50.

Vorzügliche Sammlungen. Durch jede Buch- und Musikalien-

handlung zur Einsicht erhältlich.

Frau Anna Schimon-Regan,
Concertsängerin.

Unterricht im Gesänge, Ausbildung
für Concert und Theater. [i3]

9 Amalienstrasse, München.
3)rud Bon 83är & ©«mann in Scipjig.
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8ott Mefet geltfarttt erfäelttt lebe SBo*e

1 SJUmmer oon 1 ober l»/t Sogen. — Sätet»

öeä 3o6taonge8 (tn 1 Sicmbe) H 33iL

3ttfettton88ebiU)tert bte «ßetltjetle 25 <pf . -

Kbonnement nehmen olle spofiämter, S3u4«

BRutitaltetu unb Sunft-Sanblungen att.

Oöeflrünbet 1834 tum Sto6ert estfjumann.)

Organ bcö Mgemeinen 2)cutf^en aftujtfoereuts

mt6 ber i$<?ef§ox><m#tiffuug.

SBerantraortlidjer Stebacteur unb Verleger: (t. ^. Ä a I) tt t in Äetyjiij.

Jlugener & @o. in Sottbon.

3?S. pefTct & @o. in @t. «Petersburg.

Qebei$nev & l^oEff in 2Batfd)au.

g>cßr. <#ug in gürid), fflafel unb ©tra&burg.

Jl£ 2.

2)tcian3fflnfjig|let 3a(tgan|.

(»onb 82.)

31. jglootßaatt in Slmfterbam.

g. £c§äfe* & JioraM in <J5ljtIabelbIjia.

JUßert §. $uftn<m*t in Sien,

g. §fctg«tr & @o. in «Rtto.gorf.

3n6alt: Sßkrben unb SBanbern ber fflfufttformen. S8on 2. ©djlöffer

(<Sd)Iuf3). — fiunft unb gtcdjt. — Sorreftoonbenjen: Seidig.

Shnfterbam. SKündjen. $rag. SBieäbaben. — $Ietne8eitung:
Sage§ge(d)id)te (Sluffüfyrunqen. $erfonaInad)ricf|ten. Dpern. SBer»

mt!d)tf§.) — ßritijdier Slnjeiget: (St)or« unb ©ologe(änge

oon SBalbmonn bott ber S(u unb SRobert granj, Sßftefiücfe bon

§. b. SBüIoto, Sßabft mtb §uber, fotote ©Ijorgefang mit Drdjefter

bon SSaUnöfer. — Slefrolog: SDtar. ©eiftij. — Sinnigen. —

Jfltokn unb JDanbern tot JWuftfcftomen.

§ifiorifche 5ßrälubien bon ber SKitte beS feierten

bis Enbe bei fechSjehnten SaljrhunbertS.

Sßon fioatS @d)üiffer.

(Säjlufe.)

®er ErflärungSgrunb beS fpäteren SluftretenS ber

9ftufif al§ Sunft, Hegt unftreittg in intern inbiöibueHen

SBefen, baS berfchieben bon ber finnlichen äßarjmefimung ober

Erfahrung ber anberen fünfte nirgenbS in ber realen Sßatur

einer analogen Erfdjeinung begegnet, fonbern tt)re ©ebilbe

auS bem übermächtigen Erflingen innerer (Stimmen, auS ber

Ungreifbarleit fubjectiber Sl^nung unb SlneignungSbermögen

ju fd^öpfen, ben eigenen ©efe|en, formen unb 2lu§brudE§»

mittein ju folgen b>t. 2)ie Sßflanjftätte, in beren äTCitte bie

Sonfunft, na<f)bem man aümäliß jur Erfenntnifj ;tt)reS SEBertljeS

gelangte, fear bie IHrdje. llrfprünglich trat ein einfacher,

ot)ne bieten Sluftoanb röiffenfcljaftlichen SSerftanbeS funftlofer,

bem religiöfen Söebürfnig angemeffener ©efang, ju bem

feierlichen EultuS. 3Bedt)felgefänge (Intiph"««") Snnfchen

Sßriefter unb ©emeinben erhöhten bie allgemeine ZfjeHnafyme,

fie bebingten auch \§on SR^^t^muS unb SDletrum. SRit bem
SSortaccent berbinbet fich nun ba§ profobifc|e Sftafj unb ber

©tnbfinbung§augbrucf, ber ben Seinen entquillt, finbet ein

(Scho in ben frommgeftimmten ©emüthern unb ertoeeft un»

betoufjt ba§ etngeborne Sunftgefühl. Söatö fetjen mir ein

Ijoffmmg§reiche§ Slufftreben bom fieberen jum ^ö^eren, bom
ttnbeftimmten ju feften Qielen, fo roenig auc^ bon einem

fiftb,etifd(jen ©{emente fcf)on bie Siebe fein fann. ßeitenb unb

tetjrenb in feiner Stellung begegnen mir junäcrjft ber fegen§«

reichen ©intoiriung be§ S8if^of§ 2tmbrofiu§ in Sötailanb,

geb. 333 51t Srier, nach anbern ju 3lr.Iel, t 397. ©r con=

ftruirt au§ ben h^wonifchen SScrrjältntffett be§ griedjifcfjen

Sonft)fiem§, bie für ben jlirchengefang in ber Solge mafj=

gebenben bier auttjentifdjen Sonreihen, bie ionifdje, bo=

rifdtje, bhrtjgifche unb m%otibifdje, melihen gtoei 3ahr=

huitberte fpäter 5ßabft ©regor, 590—604, bier blaga*

lifche («Seiten ober abgeteite Tonarten) burch SSerfe^ung in

bie Unterquarte jufügt. ßaffen fic|i auch ™ ^ie
f
£lt ®ombi«

nationen, nach heutiger Stnfchauung, nur bte erften «Schritte

ju georbneten SJJufifäuftänben n)at)mehmen, fo ift boch ihr

SSerth nicht p unterfchä^en. S)er Söoben jur hatmonifchen

unb mobulatortfehen Befruchtung, toar burci) bie Einführung

beftimmter €ctabenretfjen gefchaffen, bie @införmig!eit be§

bfalmobirenben Elementes burch ba§ r^rjt^mifetje SJlaf? ge=

regelt, ba§ SSerhättnifj ber ©on= unb S)iffonanjen burdt) S3c=

gren^ung unb Seftimmung feftgefteßt. ^ein SBunber, bafi

ber Stmbrofianifche unb ©regorianifdje ©horgefang fid^ über

ba§ ganje egrifttiche Stbenblanb berbreitete, begünftigt unb

cultibirt, unb felbft gegenwärtig nicht aufjer Sufammenhang
mit ber ©ir^enmufif, fich erhalten hat. Eine ttefentliche gör*

berung auf ©runb be§ borbereiteten Materials, entwicfelt

ferner bie Sefjrthätigfeit erleuchteter ^loftergeiftticrjert. ®ie

©efc^ichte nennt ben ffanbrifchen SJJönch ^uebatb (830) in

Slofter (St. Slmanb, als ben ©rftnber beS fogenannten Cr*
ganiSmuS, b. h- be§ SufammenftangS bon Duarten, Buinten

unb berbobpelten Octaben gu ber §aubtfttmme, eine Neuerung,

im ©egenfa^ ju ber früheren SKonotonie, roetetje burch bie

fortfehreitenbe Erfahrung nadjfolgenber ©enerationen bertieft,

ju praltifchen Sftefultaten führte. Saft fcheint eS, aU toett»

eifere ein ßtofter mit bem anberen. 3« jenem ju ^ombofa,

untoeit gerrara in Stalten, ift e§ ber Sßenebiftinermönch

©utbo bon Slresjo, toelcher im elften Safjrfimtbert (1020)

lebte, unb fich unt ben Einjeti unb ©emetnbegefang bauernbe

Sßerbienfte baburet) erföarb, inbem er eine berbefferte Unter=>

rtchtSmetfjobe unb berftänbigere SCnorbnung ber üßotenfctmft

erfanb, »eiche bie unbeftimmte DtotirungSroeife früherer ßetten

(bie fogenannten Neunten) formell umbilbete. ES ift erflär*
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lief), bafj bei bem jeweiligen Umfcbwung ber SDinge auch

f)öf)ere Slnfprüctje ficf) geltenb matten unb befonberS bie ltn=

julänglicf)feit ber rf)t)tbmifchen Eintfjeilung um fo tiefer

empfunben mürbe, als bie meifien ber bamaligen SingWeifen,

felbft btejenigen ber Weltlichen ©attuug, auS Sönen bon

gleicher SJauer beftanben, baburd) aber ein fteifeS, über=

Wiegenb monotones ©epräge trugen. S)o erfcfjien granco

bon Eöln, ber berüfjmtefte Setjrer beS breijetjnten 3ab>
fmnbertS, ber biefe Itebelftänbe erfonnte unb burd) bie 58e=

grünbung beS geroben unb ungerabenSeitmafjeS, SkrWenbung

ber berfchiebenen StotenWertfje innerhalb ber Safte, ben SSJeg

ju Wecfjfetnber ©eftaltbilbung anbahnte, ber bisherigen 5ftüch=

ternljeit ber Bewegung ein frifcf) pulfirenbeS Seben ein=

hauchte, gleicher Sßeife wirb baS Sßermächtnifj ber im 93e=

reich ber ^ircfjenmufif errungenen Jpöfje, bon ben bahn*

brecfjenben Eonmeiftern beS SDcittetaltcrS bodj nur infoweit

angetreten, als eine tieferbringenbe ©ebanfenfüße fie relatib

ju intenfiberer Erweiterung leitet. SnSbefonbere ift eS baS

Sßrincip beS EbenmafjeS bon gorm unb ©et)alt, bie fjax>

monifche SSerbinbung unb dtjaraltertfiifc^c ©efchloffenheit, bie

ber SBerboßfommnung bebürfen. 3m unmittelbaren Stnfcfjlufj

an bieS SSebingnifj tritt baS Sßerbot ber offenen Duinten«

unb ßctabenfotgen in Sßirfung, ihm reiht ftdt) bie Eorrect=

heit ber Sluffßfung biffonirenber Snterbaße an. £>ie 9J?en=

furatmufif regelt bie Vielheit mit ben ©efe&en ber Einheit

unb bie h^wonifchen Sinien, welche baS pDl^p^one ©e=

flechte burchjiehen, refteftiren ben ftnulict) fchönen Slang, ber

auS bem Snnern empotfteigt. 3m SJtittetpunK biefer be»

jiet)ung§teeife boßenbeten Shmftgebitbe, flehen bie gefdjicht*

lieh bewährteften SKeifter ber Eontrapunctif, beren Theorien

unb forgfältigfte StuSfüfjrung bie Slnerfennung aßer Beiten

bi§ auf bie ©egenwart gefunben haben, Wir nennen aufjer

bem fchon erwähnten granco noch äRarcfjettuS bon Sßabua,

SofjanneS be SßuriS, Slbrian be la §ale als bie b>rbor=

ragenbften Vertreter beS 13. unb 14. SafjrfmnberS. <5o toeit

nun auch bie Aneignung ber claffifcfjen Dichtung ben fcr)af=»

fenben ©ebattfen geläutert, eine ftrengere Prüfung bie frühere

©eftattungSWeife geänbert hotte, fo fpricfjt ftdt) inbeffen bie

gefatnmte ^hätigfeit faft allein auf retigiöfem ©ebiete auS.

fjier ift aßeS Kar, entfehieben, unb burdjbringt bie lirdtjlidge

@pt)äre mit einer aSatjrtjett ber Empfinbung, bie bem 2Jtufif»

infjalt alle $erjen gewinnt. Um fo berbienfilicher erfetjeint

pr «Seite be§ EultuS baS SSertjalten beS Weltlichen ©e=

fangeS, wo, ganj abgefehen bom ibeaten ©ehalt, bie fdjöpfea

rifetje Sraft im SSoIfe Weniger entmiefett, 5Boefie unb SJcufi!

fidj überwiegenb ben Irjrifctjert gormen juWenbet. Um fo

berbienfilicher, wieberholen Wir, erfetjeint bie SSIütfje ber

Eanjone bei ben SEroubabourS, ba§ 3j{innelieb bei ben 5£Ri=

niftrelS unb SongleurS, bie bon einem gürftenhofe jum ans

bem jogen, Wälj*enb bie gemüthliche SöoltSWeife in ben be=

fcheibeneren Greifen ber bürgerlichen 3Keifterfinger ihre $eim=

ftätte finbet. (Sin SRüctblict auf bie bis jejjt burchgemeffene

S3ahn be§ bereits ©ntftanbenen bon Slnfang bis in baS sehnte

3ahrf)unbert, täfst beutlich erfennen, Wie ein iebeS golgenbe

burch baS SSorfergehenbe borbereitet Warb. Sm S3orber=

grunbe be§ SunfttebenS erflrebt ein beharrliches SSorbringen

ber Songetehrten bie erweiterte SluSbilbung ber Harmonie

unb geiftige SÖebeutung be§ EontrabunttS unter ber faft auS«

fd)tie§tichen gührung ber tunftreidjen niebertänbifchen (Schute,

bie unerreicht in biefen gormen fich auSjeidjnet. 2J?it Stecht

ftaunen unb beWunbern wir jene unbergänglic|en, bon Swgenbs

gtanj umWobenen Songebitbe, ihren iReictjt^um an ©eftal*

tungen unb Kombinationen, maieftätifchem ©ebräge unb 1)ax=

jnonifogeic gütle, SJon ben hetbouagenbflen ©röfjen nennen

Wir als ben erften bebeutenben 23feifter ber bäpfllichen Ga=

üeße ben (Sänger ©uglietmuS 5Dufal), f 1432, unb beffen

Settgenoffen EgibiuS SinchotS, ben Englänber S)unftcrble,

gaugeS, Slbrian SßiHaert, Eonftance gefter u. a. in. Mit

unbeftrittener Ueberlegentjeit tterjerrfdtjt SoljanneS Ocfenheim,

geb. 1420 ju Sermonbe in glanbern, j in SourS (ben man
ben Surften (Principe) ber ÜDtufit nannte), bie fchwierigften

gormen ber contrapunftifd)en Sunft mit fpielenber ßeictjtig=

feit; auch mx a & er SSetfaffer beS fchon erwähnten, auS

30 Stimmen befteljenben ErjeugniffeS. ©ein berühmterer

(Schüler ift SoSquin be 5ßreS, geb. um 1440 51t SSermont,

f als 2)ombrobft beS SapitetS bon Eonbe am 27.§lug. 1521,

beffen Eompofitionen ben Kaffifegen Snl)alt fchon mit bem

Stbet äfthetifcher Schönheit berbinben unb bem blüf)enben

finnlichen Seben fruchtbar machen.

Sofquin fchtie|t bie Seite einer an Wedjfetnben Er=

fcheinungen reietjen $eriobe, beren ^aubtbichtung ein ent=

fchiebeneS ^erauSbilben ber höheren Sunfigefe^e, Säuterung

unb görberung beS inbibibueßen mufifaltfchen SBefenS burch

mafsIofeS Sinnen unb Kenten jum befriebigenben Slbfchluf?

ju bringen fuegt. Mit eblem Stotje burfte baS Sluge ber

Sonbichter jener 3eiten auf baS ©efammtbilb ber errungenen

SBorjüge nieberfetjauen. SBaren bie erften ©rünber auch Weit

entfernt, ju ahnen, bafj baS S3oßbrachte nur bie Ueber=

gangS = Sßrätubien tünftiger Epochen bilbeten, bie weit über

bie ©renjen ber SJerftanbeSar&ett hinauSgretfen, in ber SSer=

Wirftichung ber Sbee im Sunflwert mufjte man bie testen

Siele geiftiger SSoHfommenheit erblicten. Erft mit Orlanbo

ßaffo, geb. ju S3?onS 1620, f ju München 1594, bem

©röfjten unb Seiten ber 3ciebertänber, gelangte baS fub =

jectib Sftenfchlicfje jur freieren Entfaltung, beginnt bie

Ertenntnifj beS ibeaten ©ebieteS ber Sontunfi, baS äfttjetifcfje

(Schaffen. Eine bietbewegte Sugenbjeit führte ihn früh au§

ber §eimath ju ben fiunftfajulett StalienS, nach Neapel,

9tom, unb enblich, nachbem ber [Ruhm feiner Eompofitionen

fich nfl eh ^en gonen berbreitet hatte, an ben $of beS fünft,

finnigen ^er^ogS Sllbrecht bon S3ahern. §ier entflanben

jene SJJeifterWerte, beren Souberänität auf aßen S)omänen

beS tirchtietjen unb Wettlichen SttylS, bie Strenge ber nieber=

tänbifchen Slrt unb SEBeife mit ber Stnmuth beS SübenS ber=

eint, @chönt)eit ber gorm mit bem 2Bot)Uaut innigften

EmpfinbenS bermählt. Sm ©egenfafee ju ber ^Belebung einer

inneren SEBett ber Söne, Itjatte jur felben 3«t jeneS, Ein=

gangS biefeS erwähnte tlngeftüm contrapunttticher Ueber=

tabung, Welche bei boßftänbigem Stbgange wirtlicher Er=

bauung, ben (Sinn unb ßufammenhang ber Sejtworte Wiß*

türlich im Sircfjengefang jerrifs, bie ßiturgie unterbrüette,

einen Suftanb herbeigeführt, ber eine burcfjgreifenbe Reform,

Wenn nietjt gar ben SluSfchtufj ber SUlufil innerhalb ber

Sirdje nothwenbig machte. ®en überf)anbnet)menben ©tagen

tonnte baS Sribentiner Earbinalconcilium 1545 un*

möglich ba§ Db> terfchliefjen; fchon hielt eine SJfefjrtjett baS

Slnathema bereit, unb nur ber milberen Stnfchauung eines

SEheilS ber SBerfammetten gelang e§, bie brotjenbe <Sefat)r

be§ Sannfluches abjuwenben, bie SOfufit bem ©otteSbienfte

ju erhalten. SDüctj würben bie Söebtngungen, SOcafj unb

formen einer bon aßen SluSWücfjfen gereinigten SJJufit feft=

gefegt, bon beren Erfüßung e§ abhängen foßte, ob fie auch

ferner in ber Kirche erfct)ehten bürfe. Itnb biefe gorberungen

foßten burch btn Schöpfergeift eineS gottbegnabeten £on»

fefeerS, bem bie SBeherrfctjung ber Sonfprache, bie innigfte

SBertrauttjeit mit aßen ©unfimitteln ä" ©ebote ftanb, jur

Shatfache Werben, bie burcrjficfjtige Klarheit beS cantusfirmus,

bem wieberbetebten Ehotgefang, um welchen bie contra*
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punftifcfje ^Begleitung iljre golbenen gäben Webte, eine SRe =

naiffance auf religiösem Söoben herbeiführen. 'SMefe

wunberbare SBanblung beS firdjlidjen ©ÜjtS, ift bie ©rofs=

tljat PateftrinaS, bie ben -Kamen ilpreS Urheber? für alle

Seiten in ben Staaten ber ©efdjidjte bereinigt tjat. Pier=

luigi Paleftrina, ber Stopfer unb erljabenfte SWeifier ber

fatholifcben Sircfjenmufif, geb. um baS Satjr 1524 unb ge=

ftorben ben 2. gebruar 1594, wibmete mit fechäehn

Safjren bem SJfufifftubium p dlom, würbe «Stüter beS be=

rühmten ©elefjrten Klaube ©oubimet (in ber 58artholomäuS=

nadjt ju £t)on ermorbet), beffen Unterricht if)n p ben Duetten

tieffter ©elef)rfamfeit führte unb befähigten, mit 24 Satjren

Born Papft SuliuS III. als Maestro della Basilica Vaticana

berufen p Werben. SBir unterlaffen eS, eine biographifdje

©tijje bou bem Seben biefeS ©rofjmeifierS p bringen, ober

bon bem eminenten Sinflufj auf bie llmbilbung beS Sirenen»

fitjlS, gorm unb SBefen feiner funftreidjen ©djöpfungen p
reben, inbem mir ftatt beffen auf bie betreffenben Slrtifel ber

Jtünftterterica bermeifen. 2>od) tonnen mir nidjt umhin,
noch p ermähnen, bafj ber, aud} als ßljarafter auSgejeidj=

nete SDfann, pgteid) ber SBegrünber jener nad) irjtrt benannten

römifdjen ©djule mit feinem ©eifteSberWanbten unb greunbe
Sftanini geworben ift, roelcrje bie pftanjftätte ber Späteren

SDleifter SEefta, Seonarbo ba SSinci, ©abrieli, Seo, MamUo,
SDurante, ©uglielmi, ©arti u.

f, f.
Würbe.

SS lann nidjt Bertounbern, bafj baS SBirfen unb bie 9Se=

beutfamfeit ^aleftrinag, nidjt allein ben begeisterten SBiber=

t)aU auf bem religiöfen ©ebiete bjerborrief, fonbern aud) ein

gesteigerte^ ©chaffenSbermögen auf Weltlichem 93oben er=

teeefte, baS bie anberen Steige ber SEonfunft außerhalb ber

Sirene umfaffen, unb ber Itrfprung einer lang prüdget)al=

tenen Sunftridjtung Werben Sollte. SKan errätf) otjne SDcüIje,

bafj biefeS, ber SBieberberftellung beS fatfjolifcfjen SuttuS fidj

anfdjliefjenbe, nid}t minber merfWürbige Sreigtxifj bie ©nt=

ftefjung unb ©ntwidefung ber bramatifdjen 8Kufif betrifft,

eine Aufgabe, bie Wir unS für ein fpätereS 9JJat borbeljalten

roerben.

©S ift eine bebauertiche %t)at\afye, bafj mir in ber %on>

fünft auf SSerb^ältniffe fiofjen, roetdje einen bebeutenben ©tiH=

ftanb befürchten laffen: nämtid) bie Slcidjtaufführung unb baS

Sgnoriren bon SBerfen ber neueren, nodj weniger befannten

SDeutfdjen Eomponiften. S)ie SftothWenbigfeit liegt entfdjieben

bor, ju Stnbeutungen unb S3efferungen p fd)reiten, toelctje

geeignet finb, günftigere SluSfidjten für biefe Kategorie bon

fdjaffenben Sünfttern p eröffnen unb ben jroeifelf)aften ©e=

fcrjmadSridjtungen p Jpilfe p fommen. There is something

rothing in the Art, bürfen mir nach mancher Erfahrung be=

haupten, unb fomit rooßen roir bie Itrfache erwähnen, toeldje

bap SSeranlaffung giebt.

Sn ben ßoncert= Programmen begegnen roir in ben

legten Sahren bertjältrtiSämägig feiten noch wenig betannten

Eomponiften bon Salent, ftetS finb e§ bie alten unb all=

betannten fiünffler. ©agegen finb bie 2tu§Iänber auffällig

Start in ben Programmen bertreten, fo u. a. @aint=©aen§,
Sijet, S)6Iibe§, SRaffenet, ©metana, S)borat, ©rieg,

©benbfen, (£. ^artmann u.
f.

to. ®ie ®irectionen ber

Sfjeater unb bie SapeUmeifter ber größeren ©oncert=Snfti«

tute in 2)eutfchtanb, roelcfje ein t)or)e& SSort führen, finb ben

jüngeren unb noch unbelannten Komponisten gegenüber nidjt

befonberS jugänglid) unb lehnen Stufführungen unter bem
33orroanbe ab, bafi bie jüngere ©eneration ju Wenig Sn«
tereffanteS leifie unb baß bie SBagner'fcrje Sftiditung ju fer)r

nachgeahmt Werbe. 5D?an componire auch 5U bwl unb ba=

burd) würben bie §tu§fid]ten jur Stufführung neuerer SBerfe

fetjr gering, ja faft unmöglich. SDcir gelten bie Meinungen

nur theilmeife als richtig unb nehme id) at§ ©runb an, bafj

bie Sapeffmeifter mit Qufenbungen bon SBerfen aller SIrt

fet}r beläftigt werben unb bempfolge feine Seit unb Suft

haben, fidj mit ber genauen Sinficht in bie Partituren ju

befaffen, fotglid) atfo mit beren Snhatt unbefannt bleiben.

S)ie lleberprobuction ber Komponiften lä^t Sie nicht junt

©tubium unb gorfdjen fommen unb. ihre anftrengenbeShä^S'

feit ift im ©tanbe, bie ©mpftnbfamfeit für ©d)öneä unb

©ute§ absuftumpfen. Stud) Wirb ben SapeKmeiftern, als

eigentlichen S3etrieb§=Perfonen ber SunSt, oft biet jugemuthet,

Sie fönnen be§Wegen bie ihnen pr Seurtheitung jugeljenben

SIBerfe nidjt htnreitfjenb burdjStubiren-unb fenben fie oft un=

gelcfen prüd, Woburdj fie bem ftvebenben ®ünfiter ben bit=

terften Summer bereiten unb bie ßuft jum ©djaffen be=

nehmen. ®ie SapeEmeiffer haben aber gemiffermafjen über

be§ ßomponiften ©riftenj (Seben unb %oi>) p berfügen.

©obatb bie Perfon be§ Komponiften Sie nidjt intereffirt, So

haben Sie nodj Weniger SntereSfe an beffen SBerfen. Ober

finb fie au§ anberen ©rünben bagegen eingenommen, fo ift

ba§ SobeSurtheit gefprodjen. ®er betreffenbe Eomponift

bleibt fobann unberüdficfjrigt.

Xro^bem in ÜDeutfdjtanb in erfreulicher SBeife SlEe§

auSgeboten Wirb, um alle SBrandjen ber SBiffenfdmft, Sn=

buftrie u.
f.

w. in rnufterhaSter SBeife p heben unb p för=

bern, fo haben Wir bagegen in ber £onfunft oft bie un=

geredjtefte 33egünftigung unb anbrerfeitö 93ernadjläffigung p
beflagen. 5Da§ Publifum berljält fidj folctjert Slngelegen»

heiten gegenüber äufjerft falt unb gteidjgittig
, fo lange e§

Seine eigenen SutereSfen nidjt berührt, bebenft aber nidjt,

bafj e§ felbft ber eigentliche Sunfiridjter ift, unb bafj bie

Sebengfähigfeit bon aufgeführten SonWerfen nur p häufig

bon bem Krfotge abtjängt. ©ehr ungeredjt ift e§ baher —
burdj eine einzige Perfon ein enbgiltige§ Urteil über bie

Stufführung bon ffunftwerfen aussprechen p laffen.

ift jebodj unter llmftänben piecfmä^iß, baß bie

£heaier»2)irectoren unb -SapeHmeifter ein nicht urtrjettS*

fähiges Publifum einigermafjen auf ben richtigen Pfab ber

Sunfi führen, ben ©efdjmac! buref) aüe SKittel, Welche ju

©ebote flehen, beförbern, ben SunftSüm heben unb bie baS

äfthetifdje ©efüljt berte^enben Sunftprobucte au§fdjlieS3en.

Seiber werben aber biefe am l)äufigften borgeführt.

SDer unerflärtidj grofje ©rfolg bon geWiSSen Slu§StattungS=

Opern, wetdje mufifalifdj nidjt herborragenb finb, läfit bar=

auf fdjließen, bafs ba§ Publifum an Sleufjerlidjfeiten ba§

meiSte SSefjagen ftnbet. S)ie§ Wirb aber für ben fdjaSfenben

Sünftter f et)r bebenftiefj unb fraglich, nadj Welcher 9?id)tung

unb mit weldjen SRitteln er einen ©rfolg p erringen bermag.

gurüdfommenb auf mein £henta ^arf ^ n^ un=

erwähnt laffen, bafi e§ ijier unb ba audj Kapellmeister giebt,

welche in lobenswerter unb humaner SBeife ben jüngeren

entgegenfommen, unb nach ÜDWgticbfeit ihre SBerfe auffuhren

unb fomit ihr ©treben ermuthigen. S)eren Stnjaht ift feiber

Sehr gering, fo bafj biefeS SBorgeljen feine nadj|altenbe SBir=

fung pr §oIge hat. Sie große Koncurrenj im Unterricht«

erteilen madjt bie ©riftenj beS angefienben KünStlerS eben=

falls wenig beneibenSWertf). Sd) tomme atfo pm 3iel

biefer Sßefpredjung unb gefiatte mir fotgenben 3iorfd)tag:

„Wtan errichte in allen ©täbten, wo Koncert unb Oper
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erjfiiren, fogcnannte Somtte'», bcftctjcnb quS einigen tüd;=

tigen Äünfilern, bie baju berufen fiitb, eine geroifje Stnjahl

Partituren bon unbetaunten unb jüngeren Somponiften ju

prüfen unb jur Stufführung ju befüminen. SDiefe Partituren

roerben anonym eingereicht, mit apart hinzugefügten ber=
fiegelten ßoubertg, lneldje bie 9?amen ber Slutoren ent=

halten." ©elbffoerftänblict) roerben biete SBerfe biefem

3roecf eingehen, ba§ Somite fann in biefem gaff bie roerth=

boflften jur Stuffuhrung empfehlen. S)ie SKajorität be§ ßo=
mite _ ift ju einem enbgiltigen Sefchtuf. erforberlicf). So=
balb bie ßompofttionen berinitiP jur Stuffuhrung angenom=
men ftnb, roerben bie Perfiegetteu _oubert_- eröffnet, bie

•Kamen befanut gemacht unb bie Slutoren babon in J?eimt=

nifj gefegt. SBünfctjeji^itiertfj, ja abfotut erforberlictj ift e§,

in jebem ßoncert roenigfteng ein neue§ SBerf jur Stufführung

ju bringen, auch 3fobitäten=Soncerte ju beranftatten. 2Benn
bie Slngetegentjeit bon «Seiten beg ©omite gennffent)aft au§=

geführt roirb, fo ftnb mir jur ®erecf)ttgfett einen Schritt

roeiter gefommen unb roirb ein Uebetftanb au§ bem Sßege

gefchafft, ber fetjon tängft nicht mehr jettgemäfj ift. £ie 3Jtaler,

2>id)ter unb S3ilbt)aucr fö'nnen it)re Schöpfungen in bie

Deffentlichfeit fteffen, roarum ftnb fo biete _onfünftter babon
aujgefchloffen? SBir roiffen, bafj in manchen Stäbten Kon«
cert=Eomite „ beffetjen, bod) roirb auch 0Drt bie Prüfung ber

jur Stufführung eingefanbten SSerfe meiften§ nur bem $apetf=

meifter übertaffen, fo bafj biefe Einrichtung bem geroünfchten

ßroeef nicht entspricht.

Obgleich roir berfichert finb, baf? biefer SSorfdtjtag jur

SBefferung be§ Scrjicffatg beS fdjaffenben SünfiterS borläufig

fo unbeachtet bleibt, roie bie Stimme beS 9tufenben in ber

SSüfte, fo motten mir aber boefj ermahnen, bafs biete Sünftter

fid) für benfetben auggefprochen haben unb bereit finb, bem=
nächft für ihre fechte einjufdjreiten unb bat)in ju mirfen,

bafs bie firtnft unb Sünftter ohne Sefchräntung unb coterien*

hafte Segünfiigung geförbert roerben. —
Merkes van Gendt.

§Qvvefpoxxben$ex\.
~~

Seidig.

_g War ein herrrltcljer SJteujabräabenb, ben mir beim elften

Stbonnementconcert am 1. San. im neuen ©ewanbtjaufe oerlebten,

©in »ortrefflidjeg, mannichfaltigeg unb meifteng reetjt gut auggefüljr«

te§ Programm erfiötjte bie geier beg Sage?. 35er _homanerd)or
unter fiettung feines Sehrerg unb gübrerg §rn. Dr. SRuft eröffnete

bag ßoncert mit _tenbelgfobn'g „Jceujafjrglieb" unb liefe bann bag

_rebo aug ber adjtftimmigen 2Reffe bon ^Rheinberger folgen. SReine

Intonation, eracteg unb präcifeg gufammenwirlen waren bie lobeng»

werujen ©igenfefjaften biefer Gbortetftungen. _ eetbooen'g gbur«@Mm-
phonie fct)Io§ ben erften SL^eil ab. «Kit Stugnaljme elneg weniger

gelungenen SErompctentoneg ging fie ganj bortrepdj. ©inen §od).

genufj bereitete ung §r. b'SIlbert mit S8 eetljoBen'g wunberbotl reprobit-

cirtent ©bur= (Soncert, beffen Slbagio Wohl feiten fo poefiebofl unb
ät^erifd) borgetragen Wirb, alg biegmal. Statt SSraljm'g Junftrcicben

SBariationen über ein gänbel'fcbeg S^ema hätte ich unb ßenufj aud)

»tele Slnbere lieber ein E^opin'fcheg ober £ifet'fc£)eg SBer! bon b'SlIbert'g

§ünben gehört. Ein feltener ©oft toar ung §err Stod^aufen, welcher

IRecitatiü nebft Strie au§ §änbel'S ©ufanne unb jjoei Sieber bon
SKojart — Slriette, Stbenbempfinbung — immerhin recht anerfennungg*
»oert^ oortrug. Safe er, in Iefcter Seit »or^errfchenb nur alg Schrer
tliatig, niajt mehr bie glanabolle $rac§t beä Soneg ju entfalten ber»

mag, ift felbfioerftänbJtdj. ®ennoch erhielt er foloie §r. b'Stlbert

lebhaften SSeifoH unb £>eroorruf.

©tsitt^eottr. Siuf \>m jüp«»flcWet ifurbe in k^lev gdi

bejüglid) beä ©hiftubitenö man unb filtern Säkvfe ßrf.fee
v
X!jatig-

feit entfaltet. 9Jad) ©ramann'8 „9tnbrca§fcft", ©chtoalm'ä „grauen«

lob", bie id£) nad) einer nochmaligen Aufführung ju befpvcdjcn ge«

beute, gingen Sretfdjmer'g „goltungcr" in Scene unb Neubörger'«

„gjeujahrgnadjt" ift für nädjfte Sage in Sidjt geftcUt. 3lud) Sohcn»

grin unb bie gugenotten gingen nad; längerer Seit toieber über bie

Sßühne.

3n ben Hugenotten roaren bie ßhovleiftungen, roetdjc hier einen

bratnatifd)en $auptfactor repräfentiren, t)öcf)ft lobcngtoerth- ®eg=

gleichen bie Königin ber grau Naumann mit ihrer auggejeichneten

Koloratur unb bie Valentine ber grau 5»coran=Dlben. §r. fieberer

befriebigte nur im bierten Slcte. ®ie herrliche, mirffame Strie beg

erften Slcteg »oHte ihm gar nicht gelingen. ®ie barin jum Stug»

brucl fontmenbe fiiebeggluth fdjten ihm ganj fremb ju fein. ®en

SKeberg reprfifentirte §r. $erron »ortrefflid) unb ben Saint

»

söriS

$r. ©rengg. Stuch ber SJlarcel beg ©rn. Söhler war ein treueg

Eharatterbitb beg alten §aubegett. grt. Strtner hat fich fthon beim

erften hieftgen Sluftreten alg nobler $age mit »ortreffticher Goloratur

unb flangfdjöner Stimme beftenä empfohlen. Sie repräfentirte auch

im Spiel unb ©efang ein recht netteg gerlindjen in 3)on Suan am

2. San., ber felbftoerftärtblictj mit §rn. Sd)el»er recht gut gegeben

würbe.

2lm 3. fanb eine Sßieberfjolung »on Sretfdjmer'g golfungern

ftatt unb hatte bei ftarJbefefctem Saufe fer)r guten ©rfolg. ®ag bar«

ftctlenbe ^erfonal fotoie ber anwefenbe ßomponift hatten fid) beg

mehrmaligen §er»orrufg erfreuen unb lefcterer würbe mit einem

riefigen Sorbeerfranje beglücCt.

S)ie Oper bietet allerbingg »iel mirfungöoHe Situationen. ®ie

erften ^arlanbofcenen im Slofter finb etwag trift unb fdjeinen bem

Somponiften am wenigfien gelungen ju fein. ®iefe Situationen

finb aud) etwag ju lang auggebehnt. Sebod) bag ffionnerwetter im

hohen Korben unb ber ©cqneefturm am ©djluffe biefeg Stftg »erfehlen

ihre SBirfung nicht. Sffcuftlatifd) unb bramatifch wirffamer finb aber bie

giualeg beg 2. unb 3. Stlteg; hod)bramatifd)e ©cenen bietet aud)

ber »ierte bar. ®er fünfte befriebtgte fchon infofern, alg fich bag

®rama jum befriebigenben ®nbe neigt. ®ie gut auggeftattete Dper

würbe auch ganj »ortrefflid) bargefteltt. ®er träumerifche ßontgg»

fohn SKagnug fanb burch §rn. fieberer einen treuen Interpreten,

grau Stbamer=Slnbriefsen toufete alg 2Karie unb fpäter alg gelrönte

Königin ihre bramatifd)en 9Jcomente ebenfaHg wirffam 5" geftalten.

Unb ein §auptfaftor ber §anblung, DIaffen, hatte an §rn. ©djelper

einen ©arftetler, wie ihn ber ©ompontft wohl nicht »ortrefftidjer

wünfehen !ann. ®er bBfe gerjog »on Sdjoonen, ber 2tbt, Starina

unb qjetril hatten an ben Cronenberg, Kühler, ©rengg, grau

SKefeler » fiöwb gewiegte ©arfteflercapacitaten. Slud) grl. Slrtner

brachte an ber Spifce ber TOäbchen ihre Heine 3toEe ju wirlfaraer

©eltung. Shor unb Drajefter haben burd) ihre »ortrepchen Sei-

ftungen ebenfaE2 gro|en Slnthetl an bem günftigen ®rfoig biefer

SBorfteHunfl. — ________
S '

Slrnfterbaut.

Sd)on Stnfangg September 50g bie Dper mit all ihrer anjieljcn«

ben _lad)t in unfere Metropole unb geftaltete fid) in ber Slrt, ba§

Wir hier Wod)entlid) embarras de choix haben, gweimal bie fehr

beliebte beutfd)e Dper, einmal bie franjöfifdjc, unb jwetmal Operette.

_ine ftanbige Dper befi^t Stmfterbam mit feiner halben 2RiHton ©in«

wohner nicht ; bie beutfdje Iommt jebegmal bon Sftotterbam, bie fran«

jöfifche Xruppe bom §aag herüber; nur bie Operette ift hier anfäfftg.

®ie fran_öfifche Dper unter Seitung ber $errcn Setni^ unb

©ranier brachte, wie eg fid) aud) nicht anberg erwarten läfjt, in be>

friebigenber Slugführung SBerle bon rein franjöfifchem ttrfprung unb

Sharatter: gauft, Hugenotten, SBcignon, Stöbert ber Teufel, Hamlet,

aud) Sraoiata u.
f. w. 3>te Xruppe jählt gute Prüfte. SSeun id)
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tjon ben Samen auerü rcbe, bann ftctlc id) SOImc. SBuiÜaume gern

in crfte 3teit)c; als SÜfargueritc in ©ounobS Sauft tonnte fie mir

ttioI)l gefallen, wenn aud) bie Solle eine anbete ^erfonlichteit forbert;

fittfamer, einfacher in ihrer Grjcbcinung. 3'bie ©oloratur fdjeint

mir aber nidjt uotlcuoet auSgcbtlbet 51t fein. ©icS läjjt fid) aber

Bergeffen, wenn man fie als ©d)aufBielcrin betrachtet ; biefe ©igen»

fdjaft fdjeint il)r angeboren ju fein, benn biefe notljwenbige Seite

ihrer günftlerfcrjaft ift uoKcnbet; tdE» glaube unbebingt, bafj fie burd)

biefe ©abe baS ganje publicum ju fcffcln Dcrmag. SKabame ßlarn

«nb OTabame ©ranicr teifteten als (Siebe! unb 9Jcart!ja baS 9Jött)ige.

SKonfieur SDlatriS als gauft unb Wonfieur XMefranl als 9Jcet>ht='

ftctlc? seigten fid; als gute Sänger. ©er ©olbatendjor mar Bor=

trcfflid) unb mufjtc micbertiolt werben. ©aS ©acaüorufen in einer

£per r)at aus Bielen üSrünben immerhin Diel ©törcnbeS. ©ie Sin*

ftrengung ber SDcabame SuiUaume (SDlargucrite), §crr Harris (gauft)

«nb SBiflefranf beim SSicberljoIen ^at mir fet)r Seib gettjan, benn

bie 3teBrife ift leiber mifjlungen unb Ijat baljer bem guten 3taf ber

brei ßünftler bei ber SBicbcrgabe gefdjabet.

©ie Sirection ber Oper Ijat aud) 3ccue§ jugefagt, ob ba§ nun

lommcn wirb, ift immerhin fraglich- ^ebenfalls fudjt man eS bat)in

ju führen, bem publicum ©cnüge ju leiften; ob bieS fdpne Siel

nun in Sfflent errcidit werben rann, Ijat feine ©cbmicrigreiten, benn

roie id) tjöre, finb bic fmanjietlen ©innahmen nid)t fo, Wie man e§

wünfdjt unb erwartete. SBenn man nun biefem gufianb ^Rechnung

trägt unb babei weife, bafe eine neue Dper ju montiren ungeheure

(summen forbert, bann btitft man faft mit gweifel in bic Sulunft.

— SSie bem fei, bie Ctocr »erfudjt e§, aud) biefem Uebet faft all»

fonntäglid) abzuhelfen burd) Grande representation populaire; bei

biefer ©elegcnljeit erfdieint öfters ein älteres aber bod) reiäenbeS

einactigcS SScrf „Le Maitre de Cbapelle" Don $aerS.

Stuf breiterem, feftcrem S3oben fufjt bie beutfdje OBer. Stud) fie

hatte iljr finanjieUe SeibcnSgefdjidjte.

Stnfangenb mit biefer ©aifon hat man ben attbefannten, belieb«

ten unb tüchtigen erften Safefänger ©onrab SöeljrenS als ©irector

gewonnen. 3bm Sur Seite ftetjt 5ßrof. grtebrtd) ©ernSheim, ©apelt»

meifter in SKotterbam. Einige einf(ufireid)e Herren aus 3iotterbam

-unb Stmfterbam, bie ben abminiftratioen beaufftdjtigen, Ijaben

fid) baju gefeilt.

Seyens geigt fid) als ein madereS §aubt, ber bieS grofee be»

beutenbe Unternehmen mit traft unb ©ewanbtbeit 5U leiten Berftebt;

Wobei iljm feine retetje Erfahrung gute ©ienfte leiftet.

©aS Vertrauen Wirb ihm benn aud) allfettig bemiefen, benn ba§

hiefige Opernhaus (unb wie id) tyott aud) in SRotterbam) ift faft

immer ein gefülltes, ©ein SRepertoir beftanb bis jefct au§ Sohengrin,

gibelio, Trompeter Bon ©äffingen (neu für unS), Sroubabour, §anS

Meiling, ®on Suan, greifdjüfc, Sannbäufer u. f. n».

(fjortfefcung folgt.)

SUlündjen.

Sßor breifjig 3ab,ren, als id) nad) SKündjen laut, waren bie

eoncertoerfjättniffe nod) jiemlid) einfacher STJatur. ®te mufifalifd)e

Slfabemie gab jätirtid) in ben SBodjen »or 2öeib,nad)ten in ber 3reget

Bier ©oncerte unb ebenfo Biet in ber Seit Bor Dftern. ®er SSefud)

berfetben mar ein mäfjiger, unb e§ gehörte ju ben ganj befonberen

(Sreigniffen, wenn ber grofje ObeonSfaat in alten feinen Steilen

öom ^ublüum befefct mar. ©ie Qu^örerfdiaft lonnte jubem mit

Stecht als eine SluSlcfe ber „oberen 8eb,ntaufenb" angefeb,en »erben.

3n nod) erpb,tem SKafse überfelj* unb jä^lbar Waren bie $örer in

ben Quartettfoireen, bie im fleinen Sülufeumfaale ftattfanben unb

aüerbingS ganj ejquifite ©enüffe boten. SJennt man nod) etwa jwei

big brei Soncerte beS DratortenBereinS unb BieKeidjt nod) einige

5Probuctionen frember SSirtuofen, fo bürfte hiermit baS Quantum

ber mufifaltfdjen ©enüffe im ©oncertfaal im Saufe eines Saferes in

bamatiger 8eit erfdjöBfenb bejeichnet fein. 3efet ift baS jatteS biet

anberS; 9Ründ)en ift raetjr als nod) einmal fo grofj geworben, e§

finbet jäfjrlid) eine ftattlidje 9?cihe üon Goncertcn ftatt, unb bie

meifteu erfreuen fid) ber tcbljafteftcn Jl)«luab,mc beS ^ublifumS.

Söar ber Korben unfercS SSaterlanbcS in biefem fünfte un§

früher „über", fo ift er cS je&t faum mehr, wcnigftenS nicht mehr

in bebeutenbem SKafjc. Kur nad) einer SKtdjtung haben wir nod)

fehr Biet nadjjuholcn, unb jwar in SSejug auf bic Säcranftaltungen,

bie aud) bem mittleren SBürgcr, bem „tletnen 9Kann" ©elegenljeit

bieten, gute SBluftf ju höre»/ wie ba§ in Wittel» unb Korbbeutfdj»

lanb fdjon lange ber galt ift. Sä) habe im Slnfang ber fedjätger

3ahre in 3)rcSbcn unb Öerlin um fünf ©ilbcrjrofdjen eine ©i)m=

Btjonie unb nod) anbereS bap feljv wader ausführen gehört. Siefen

TOangcl fühlte man benn aud) hier fdjon in ber ßeit, Bon ber id)

eingangs beridjtete, unb ein talentooUcr, junger 'Dcufifer unter-

nahm eS, fog. Boöuläre Eoncerte ju Beranftalten, beren Programme be»

fonberS lebenbe ©omponiften berüdfidjttgtcn. 3)ie Eoncertc fanben

leiber bie gewiinfdjte Xtytinafyme nidjt; ber gute 6l)riftian ©eibel rieb

fid) babei auf, er ruht längft unter ber Erbe. Kad) ihm nahm

3ofef ©ungl ben ©ebanten wieber auf, wie eS fd)ien, unter günfti»

gcren Xtmftänbcn; benn er hatte ja ein gut gefdjultcS Drdjefter unb

burfte nur bic Programme entfpredjenb änbern. Sr gab an einem

beftimmten SBodjentage ein fogenanntcS ©t)tnpt)onic»6oncert mit gut

gewähltem Programm bei mäßigem ©utrec. ®er ©aal war anfangs

gut gefüllt; nad) unb nad) ertältete febod) ber ©tfer unb fdjltefjlid)

fanben aud) biefe ©hmBhonie^Eoncerte ihr feligcS ©nbe. Slud) ber

§oftt)eaterfingd)or Berfud)te eS mit populären SOcufifabcnben in

3tiiS ©oloffeum; eS würbe baS S3efte auf bem ©ebiete ber SBocal«

mufif geboten unb biefeS ganj Borjüglid) ausgeführt. S)ie ©inrid)=

tung würbe Bon allen greunben guter 2Rufif aufs SSärmfte begrüßt

(id) habe feiner Seit über biefe Slbenbe in biefen SBlättern mit Skr=

gnügen berichtet). S)ie Greife aber, für welche biefe «ßrobuetionen

eigentlich beftimmt waren, fcheinen fich nidjt in münfd)enSWcrtl)em

«Kafse betheitigt ju haben, benn aud) biefe herrlidjcn ©enüffe fonr.^

ten nidjt weiter geboten werben.

©er ©ebanfe aber, auf bie grofse Waffe, auf ba§ S3oIt im bef.

feren (Sinne beS SBorts burd) gute SKufit bilbenb unb Derebelnb

einsuwirlen, alfo SSoltSconcerte ;u Beranftalten, ift ju fd)ön unb

birgt ju Biel SBatjrtjeit unb ©efunbheit in fid), als bafj er fe auf=

gegeben werben fönnte, unb fo ift er benn in ber Shat in ber

neueften 8eit wieber hier aufgegriffen werben, ©er hiefige SSoI!S>

bitbungSDerein unb bie muftlalifd)e Sttabemie haben fid) su biefem

Swecle oerbunben unb befchloffen, mehrmals im Sahre an <Sonn=

tagen in ber SücittagSftunbe ein fogenanntes SSolfSconcert bei mäfji»

gern (SintrittSBreiS ju Beranftalten, ber Ertrag fott ben Sroecfen beS

genannten SSereinS ju ©ute romtnen. 3n beffere §änbe Wirb bie

@ad)e taum ju legen fein, unb wenn baS Sßublüum ebenfo rege fid)

betheiligt als bie Sßeranftalter mit SBegetfterung SSorjüglidjeS bieten,

fo rann in smeifacher SBeife ibealen gweclen gebient werben.

®aS erfte biefer profeltirten SßolISconcerte würbe bereits am

8. KoDember in Stils ©oloffeum gegeben. ®aS «Programm enthielt

bie ©gmontouberture unb bie gmon=©hmphouie Bon Seethoben,

ben ©hatfrcitagSjauber au§ „5ßarfifal" Bon Kid). SSagner unb eine

3trte aus „gigaro", gefungen Bon grau ©djöller. lieber bie 2luS=

führung ift felbftBerftänblicfj nur baS befte ju berichten, ©er S8e»

fuch »on Seite beS ^ublifumS war ein aulerorbentlid) jahtreicher.

Qd) wünfehe bem Unternehmen »on ganzem §erjen einen guten

gortgang unb hoffe, bafj ich ™ü\ recht oft ©elegenhett haben möge,

über biefe SSoltSconcerte p berichten, wobei id) wohl SSeranlaffung

finbe, SBünfdje in Sesug auf bie SufammenfteHung beS Programms

auS5ufBred)en.

©ie mufifattfehe Slfabemie gab ihr erfteS ßoncert im Dbeon«

faate wie alljährlich, am 1. tßobember, am gefte Sltlerheiligen. 8»ei

ber herrlichften SBerle, bie wir befifcen, würben Sterbet jur Stuf«

führung gebracht: Seethoöen'S neunte <B\)mp¥^ uni> Magnificat
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bon SBadj. 2)ie Sluffüljrung ber „Neunten" ift ja immer ein mufi»

falifdjeg ©reigniß; beffen finb fidj ©irtgent unb Stofüljrenbe aud)

ftet§ bemüht, unb fie fegen SlttcS baran, ben Sntentionen beS

©djöBferS geteilt ju werben, jumal feit ber SJJufterauffüljrung unter

SBagner'g Seitung bei ©etegenljeit ber ©runbfteinlegung beS SSagner«

£fjeater§ in SBatyreutl). ®abei fann eg Bortotntnen, baß eine ober

bie anbere ©teile, Bon benen ja SBagner felbft behauptete, er fei

»ieHeicht ber ©innige, ber fie richtig ju birigiren Berftelje, nidjt ganj

gelungen erfeEjeint unb biefeg ©efübl wollen Stondje, bie in Sah»
reutlj waren, bei ber legten hiefigen Sluffüljrung aud) gehabt haben,

allein, aUeg in allem genommen Wirb man ihr baS $räbifat einer

feljr gelungenen nidjt Borentljalten fönnen. SIefmIidjeS toirb man
auch ber Sffiiebergabe beg Sact/fcben Magnificat nachrühmen muffen,

boct) mar nicfjt ju »erlerntem, bag namentlich eine beffere ®urd>
arbeitung ber Sfjöre bie SBirfung beg großartigen SSerfeS ertjöfjt

haben würbe.

®a§ am 11. 9?o»ember ftattgefjabtc erfte Abonnement» ©oncert,

bem beiäumoljnen idj leiber »erfjinbert war, tjatre fotgenbeg Sßro«

gramm: ©ymsbonie »on §at)bn in Sbur (9er. 10, SreitfoBf unb

£)ärtel'fdje SluSgabe), SlaBterconcert in ©moH 9!r. 4 öon Saint«

@aen§, gezielt Bon §rn. «Prof. Sußmeier, unb bie S(bur=©t)mpfjonie

Bon SBeetljoben.

SEagS barauf wohnte td) im Sftufeutngfaale einem »on ber pa=
niftin grl. ©mma ffod) au§ SBerltn unb bem SSioliniften XiBabar

9?adjej gegebenen Soncerte bei. grl. ®od) tjötte idj bor einigen

Qafjren in einem Soncerte ber bjefigen SRufiffdjuIe unb fdjon ba»

malg äußerte fidj in ihrem ©Biele große mufifalifdje SBegabung unb
nidjt ungewöhnliche tedjnifdje gerttgfeit. ©eitbem 6,at fie iJjre ©tu»

bien in S3erlin, wenn id) nidjt irre, Bei ©äjarwenta, fortgefegt unb

boHenbet, unb ihre Ijiefigen legten Seiftungen berechtigen bem
Urtljetl, baß bie ffünftlerin 51t unfern beften paniftinnen jäljlt.

SKit großer 58ra»our, ßraft unb Slugbauer fBielte fie eine Stube unb

bie Saranteile aug ber „©tummen" Bon Si^jt; aud) in bem 35or«

trage ber SBaüabe in ©motl Bon S6,oBtn, erwies fie fid) ihrer Sluf=

gäbe röBig geroadjfen, unb einige SBiUIürlic^feit in ber Sluffaffung

barf man ber Sfünfilcrin Wohl äu ©ute galten. Unangenehm be*

merfbar madjten fidj einige Bestimmte £Bne beg glügel? Bon $8ea>

ftein. Unter biefem Umftanbe erlitt aud) bie SSirlung ber gmott=

Sonate DB. 57 Bon SJectljoBen einige ^Beeinträchtigung; Wenn bie

©Bielcrin baburd) in einige Unrulje »erfegt fein modjte, fo war baS

erflärlid). Sftir fctjien eg tuenigftenS fo unb einige fleine Unfälle,

bie ihr begegneten, fege idj auf 8tedjnung biefeg Umfianbeg. Sin

ber Ueber^eugung, bafe bie Sünftlerin in ben ©eift SBcetljoben'fdjer

©djöbfungen einjubringen im ©tanbe fei, Bermodjten bie erwähnten

ileinen tedjnifdjen Unebenheiten nidjtg ju änbern. SSenn idj nod)

erwähne, bafs grl. Sodj alle Kümmern auSwenbig fBielte, fo fann

bie§ bie Sldjtung Bor beren mufitalifdjer Begabung nur erljöfjen. —
§err XiBabar Sfadjej, über ben idj midj fdjon früher in biefen

blättern gelegentlich, ber S3cfBred)ung eines ßbeonconcertg äufjerte,

unb ber unbeftritten ju unfern beften Siolinfpielern gehört, fBielte

ein Goncert Bon Srudj, frälubium unb guge Bon SBadj, bie SEräu»

jneret »on ©djumann unb jwei eigene SomBofitionen (^sraanse u.

Sigeunertänje). SBeibe Eoncertanten ernteten burd) iljre Seiftungen

reichen, wob,lberbienten SeifaH. — —e—

.

Sßrttfl.

Unfer beutfdjeS Sweater ging, unter Sreibig'S „®irection", bem
Verfallt, ja, BoHer Sluflöfung entgegen. Sem tfjatMftigcn, umfidj=

tigen eingreifen be§ gntenbanteit, Dr. granj SBalbert allein ift e§ ju

banlen, bafj ba§ beutfdje2anbe8tb,eaterBorberbrohenbenBerhängnif3=

»ollen Gataftroblje bewahrt blieb. Dr. SBalbert wanbte fidj gleidj an
ben redjten SUJann, berfä^igunbberufen war, unferj^eatermefen grünb*

lid) ju reformiren; bie 58er$anblungen mit Singelo Keumann waren
»on glüdlldjetn Erfolge gefrönt, biefer übernahm bie Seitung unfereg

2t;eater5, unb in wenigen Slonaten war biefeä für bic stunft unb

iljre gntereffen wieber gewonnen. ®em recitirenben wie bem utuft^

falifd)en ®rama Warb unter ber neuen ®irection gleidje forgfaltige,

funftBerftänbige Pflege 51t ;Sfj eiI - 3 e6' 'f für ba§ bcutfdje ^eater

^ragg eine gtanäBolle Slera entftanben.

©in rufjmreidjeg (äreignifj, ein ©reignijj Bon eBodjemadjenbet

S3ebeutung in ber ©efdjidjte beg beutfdjen Sanbe§tljeater§ bilbet bie

erfte Sluffüb^rung beg „SKfjeingoIb" am 19. unb ber „SBallüre" am
20. SDecember. Sewunbcrunggwertfje Setftungen, bie nidjt übertreffen

werben fönnen, boten ung £>r. Slbolf SöaHnöfer als Soge in ,,9?t)ein»

golb" unb als ©iegmunb in „SSalfüre"; feine ©ebilbe trugen ben

©ternBel Bollenbeter ffünftlerfdjaft an fidj; eben fo meifterfjaft, eben

fo Botlfommen war bie Srunfjilbe ber grau »on SKofer, bie ju ben

erften bramatifdjen Sängerinnen ber ©egenwart ääfjlt. ®iefe beiben

Eori)Bb,äen finb ber ©tolj unb bie gierbe unferer DBernbübne. 9ln

biefe reiften fidj in würbigfter SSeife Bor Slllen §r. Secf, beffen

SUberidj eine pdjft gelungene bramatifdje ©eftaltung mar, ferner

grl. SRofen (©ieglinbe), §r. Sljomafdjef (SSotan), §r. (Slmblab, ber

al§ gafner unb alg $unbing ganj Borjüglidj War, gr. S;b,omafd)ef

(grena), §r. ®§rl (®onner), grl. ©ofmann (6rba), §r. 9cet)bl)arbt

gro^j, $r. $irt (Wime), grl. Slodjelle (gricla). ®ie «Rotten ber

Dtljeintödjter würben bon ben grl. granf, Se $irf unb §ilgermann

»ortrefflidj gegeben, gleidj wie jene ber SBalfüren, bie bon ben brei

eben ©enannten unb bon ben grl. §offtnann, 3Jiünf, §eim, Bor»

gr. Shomafdjef unb Bon gr. Sßlobef tabellog ju Boller ©eltung ge»

bradjt würben.

®a§ publicum nafi^m bie beiben großartigen SIKufifbramen au*

unferer urmädjtigen beutfdjen Divina commedia, bie Statur» unb

SDienfdjenleben, in i^rer Surdjbringung unb SBedjfelwirfung, in i^ren

©egenfägen, bramatifdj geftaltet bat, mit einem Entfjufiagmug auf,

ber unmöglich ju befdjreiben; eg Wäre »ergeblidje SKü^e, wollten mir

bie jubelnben begeifterten £>er»orrufe alle ääfjlen, burdj weldje bie

3J?itWirfenben geehrt Würben, ©g fonnte aud) nidjt anberg fein;

bie bebeutfame Sliaturftjmbolif, bie bag monumentale SBerf SBagner'ä

befeelt, ber eble ©djwung unb bie Siefe ber ©rabfinbung, bie feine

SonfBradje beleben, mußten auf funftempfänglidje unb funfigebilbete

§Örer electrifirenb Wirten. @g ift aber anbererfeitä audj ber natür*

lidje Sauf ber ©inge, baß bag SBerf Bon Seuten, bie mädjttgen @m»
»finbungen unb großen mufifalifdjen 3been unjugänglid) finb, Bon

ben guten „Stritifern" unb fdjledjten TOufifanten, gän^lid) unBerftan»

ftanben bleiben muß. — EaBellm. 9JJahler, unter beffen »oräüglidjer

Seitung bag Drdjefter §erBorragenbeg leiftete, Warb ebenfalls burdj

4>erBorrufe auggejeidjnet. 2ludj S)ir. ängelo Uceumann, bem Wir ja

bie Shtffüfirung banfen, Warb Wieber^olt gerufen; er erfdjien aber

erft am ©djluffe ber „SSalfüre". @§ würben ihm brei große Sor»

beerfränse überreidjt, unb er b,ielt inmitten ber trefflichen ®arftetler,

bie fidj mit 3Suhm bebeclt, eine furje SlnfBradje an bag «Publicum.

5>ir. Sceumann banfte für bie begetfierte Aufnahme, bie bem SBerfe

beg unfterblidjen SReifterg ju Xheil warb im Kamen ber Sünft*

ler unb Sünftlerinnen unb hob bie anftrengenbe unb aufoBfernbe

Shätigfett beg ßrdjefter§ herbor. ©r BerfBrad), baß er alle feine

gräfte anftrengen werbe, um bem 5puHicum ein fünftlerifdj Bornehm

geleiteteg Theater äu Bieten. — Unferer innerften Ueberjeugung

nad), hat ®'r - Keumann aber bieg SSerfbredjen fdjon jegt in glän*

jenber SSeife erfüllt. granj ©erftenforn.

Sllg eine Slrt SSorläufer ber alljährlich Bon ber ftäbttfdjen für»

birection oeranftalteten 12 großen Sfünftlerconcerte fanb am 30. Octbr.

ein ©jtraconcert fiatt, melcheg ung bie S3efanntfd)aft beg 3nftru>

mentaltriog m. ©djrattenholä (§r. SKufifbirector 3R. ©chrattenholi

aug ©rfurt, ißiano) unb feinen beiben hoffnunggboKen ©öhnen ©rnft

(58ioline) unb Seon^arb (Sello) fowie ber Soncertfängerin gräulein

Bon 3ted)enberg aug ©rfurt »ermittelte. SBenn wir, bie lanbläufige
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Gtiqueite außer Sldjt laffenb, ba§ männlicbe Kleeblatt oor ber ffinme

genannt ijabcn, fo gcfcbab, c$, weit fid) in tiefem galle ba§ ßaupt-

intereffe Don Dorn&erein auf bic Snftrumentaüeiftungen bc§ Slbenbä

concentvirte. 2>ie beiben 12 refp. 14jät)rigen ffnaben einliefen ftdj

al§ mufifaltfd) ^od)bcanIagte Naturen, bcren Seiftungen fowotjt in

SBejug auf Dorgefcfjrittenc Xedjni!, als DerftänbnifjDDlIc Stuffaffuug

bet interpretirten SSerfe eine aufjergewöljnltdje IReife befunben.

Unter Slffiftenj it)re? fid) al§ einen trefflichen ^ianiften bocumen-

tirenben SBater« brauten bie IjoffnuiigSDotlen Sunftnoüiäen ba§

S8eetb,DBen'fct)e 2rio (Dpu§ 11), eine Stolinfonate Don Sartini,

©oloftüde für EeKo Don (Sljopin (Siocturne) unb ©djrattentiolä

(©aDotte) ferner bie atomaren Don ©cfjumann unb pm ©djluffe

bie SErio-SKoDelettcn Bon 9f. SS. ©abe ju ©eljör. Otedjnet man ßrn.

SKufifbirector ©djrattenbotä' ©olopiecen: gfjromatifdje ^antafte

unb guge Don S3ad) unb ein paar redjt anfprcdjenbe ©alonftüdc

eigener Kompofitton tiinju, fo ergiebt bte§ eine metjr als genügenbe

SKenge Don Sammermufif, Bor meldjer ber größte Xljeil beS nidjt

eben aUjusa^lreid) Derfammelten Sßublifumä fdjliefjlid) bie gludjt

ergriff. gmifdjen Snftrumentafoorträgen fang grl. Don Dtecöen*

berg mit redjt au?giebtger ©opranftimme eine SRei^c meift unbe=

lannter, äiemlid) wirhtngSlofer Sieber, benen man befto frember —
unb fütjler gegenüberftanb, ba bie Sängerin faft burdjwegS anbere,

al§ bie auf bem Programm ©enannten junt Sortrage braute.

®ie ©röffnung be§ eigentlichen Soncert«ßi)clu§ int ftäbtifdjen

Surfjaufe unter Settung be§ ©apellmeiftcr§ ßrn. Soui§ Süftner an

ber ©pifce nnfereä auf circa 60 SKcnn Derftärften ftäbti[d)en Sur«

orcf)efter§ fanb am 6. Sfoobr. ftatt. SU§ ©olotraft war bie Slltiftin

grl. ©. Xremettt Dom ©oDentgarben » Sweater in Sonbon gewonnen

Worten. ®en bebeutenben iRuf, Wetcfjer ber genannten JSünftlerin

DorauSgegangen mar, rechtfertigte biefelbe burd) i^re umfangreidje,

frjmpatljifdje Stimme unb treppe ©efangSbilbung. Srjr Organ ift

in ber ßob,e Don einem bei Slltifiinen feltenen ©lanje, in ber Siefe

»on faft männlichen Timbre, Wa§ fid) bei bem Uebergange Don ben

tiefen Sonen nad) ber üföittellage beinahe ftörenb (als UnauSge*

gltcrjen^ett ber 3tegifter) bemerfbar raadjt. grl. SEremetli fang bie

große Strte au§ 5ßondjieIli'3 „©ioconba" mit Ijübfdjem SluSbrud.

Sßon ben folgenben Sieberborträgtn lief; un§ ©djumann'S: „3cfj

grolle nidjt" ^ietnlicf) falt; toir üermtffen babei bie leibenfd)aftlid)e

SBärme, welctje ba§ ^etrlictje Sieb bebarf, um ju feiner DoHen, faft

brantatifdjen SSirlung ju gelangen, ©ine «Kufterl eiftung italienifdjer

©efang§manier unb temperamentDoKen Sßortragg Derbient bagegeu

ba§ Irinllteb au8 „Sucre^ia SSorgia" genannt ;u Werben. (Sbenfo

fang grl. Sremetti, bem lebhaft geäußerten SBunfdje be§ $ublilum§

nad) einer gugabe entfpredjenb, ©effauer'ä „Socfung", beften§ unter-

ftii^t burd) ba§ meiftertjafte S(ccom»agnement be§ Sßianiften $errn

Sruno SBoigt. SSon Ord)efter'9Juminern famen Seett)oDen'§ S3bur-

©tjmpfionte, 28agner'§ Siegfrieb = 3bi)II unb bie SIcabemifdje geft-

Duöerture Don Srab,m'§ in gewohnter präcifer SBeife jur Stuf-

füb,rung. E
-
U.

kleine Reifung.

Äuffiiljruttgen.

StttCttBurfl, 2. gan. ©of^Eoncert: @d)eräo unb ginale au§ ber

GtnoU=S»,mptjonie Don Sect^oDen, 2trie au§ ©ounob'3 „gauft"

(grl. Sola Seet& au§ Serlin), S3iolin=Soncert Don Sßaganint (§err

3Jc. SRofft), DuDerture jur „fdjönen TOelufine" Don 3KenbeI§fo^n,

Sieber Don SRiebel unb SR. Secter, SSiolinfoli Don Dtie§ unb 2Bie=

niawSfi, fowie Drd)efterfag au§ ber bramat. ©tjmptionie „Slomeo

unb Sulia" Don ajerltoj. —
Slfttiaffcnburg, 30. ®ec. ©a§ 2. Soncert be§ SfUg. 3KufilDerein§

bot burd) bie paniftin grl. @. 5Kiiüer unb ben SBioloncetliftin §rn.

§ugo Seder au§ grantfurt a. W. folgenbeä Programm: SSlceH*

Sonate Don S8cetl)oDen, ©oloftücte f. SsHcelt: Sraumetei auä ©d)u=

mann'ä SJtnberfccnen, Span. ßarueDal Don ^opper, Serccufe Don

ö. Skder unb ©pinnlicb Don Popper, ©oloftüde für ElaDier: S8er«

ceufe unb SBaUabc Don (SB,opiii, Ungar. Kljapfobie Don Si?ät. Stufjer»

bem Dcean»?lric Don Sßcber (grl. ©diröber), unb Sieber f.
SBartton

(ßr. Sergljof), Suette Don SRubinftein unb San ©all. —
(E(iemnt£, 24. Secbr. Sluffüljrung be§ Sirdiendjor? ju ©t. 3a=

cobi unter Siirdjcnmufitbir. Sdjneibcr mit ben öeproortb, unb

Simon: «jSrätubium unb SScibnaditslicb Don öeffe, e^re fei ©Ott

i in ber öölje unb SttUe 9!ad)t, Ijeilige 9!ad)t Don ©ruber, Sffieil)*

I nad)tslieb Don Oieinede, „Sä ift eine aftof entfprungen" Don SReiffiger,

9ln ben Ijeit'geu ßbrift oon Seincde unb D bu fröfjlidje, o bu feiige,

freubenbtingenbe SBeil)iiact)t§äeit. —
Sortmiini), 16. ®ecbr. ©oncert be§ 5DcufifDerein§ unter gul.

ganffen mit grl. Sophie Söffe aus Köln unb grl. <S. öofmeiftec

au§®ortmunb, fowie öerrn granj D. 3Rilbe auäöannooer: „Saffo",

Lamento e Trionfo, jqmptjon. ®id)tung f. grofscä Ordjeftcr Don

Siäst, unb erfter unb smeiter Sljeil au§ Si?ät'ä „öeilige (Slifabett)".

©ifettad), 8. 9Zod. Eoncert be§ WufiiEDereinS mit grl. SKarte

Sdjnobel (^fte), öö. ©oncertm. Sömpel (S8iol.) unb S. 9tootl)aan

(©efang): SlaDterfoli Don ©djubert unb 2Jto§äfoW§fi, eb,optn, St§jt

unb SuUaf, Sieber Don @d)itbert, ©diumann unb SeDi, fowie ,,^8oU

fer", ci)d. 2onbid)tung f.
SBioI. Don 9kff. - 19. ®ecbr. ßoncert

bes 5KuftfDerein§ mit grl. ßennt) Sartwig au§ SBeimar: „Sönig

@rin", SBaüabe f.
©olt, ®b,or u. Drd). Don SEbureau, 9JorWegifd)e

SSolfSmelobie unb ©erenabe Don ©Denbfen unb §at)bn, „®d)ön

eilen" Don Srud), ^aftorale für Drd). Don Naumann, ginale au§

SKenbeläfob,n'§ „Sorelet)". — .

©fielt, 20. ®ecbr. ©oncert be§ 5DiufitDerem§ unter ©. ». SSttte

„®er Stern Don S8etf|leljem", Drat. Don griebr. Siel, „Sieberfrei«

an bie ferne ©eliebte" Don «eetfjoDen (ör. Si^inger auä ®üffelborf),

fowie SBeetb,oDen'§ ^aftoral-Stjmp^onie. —
gtanlfutt a. 18. ®ecbr. 9)cufeura§'eoncert: ebur-St)m=

pbonie Don Schubert, SSorfpiel unb 3folben'§ StebeStob au§ „Sriftan

unb Sfolbe" (grl. äRalten), SBiolinconcert Don SKenbel§fob,n (grl.

Slrma ©enfrabA Sieber Don granj unb tirdjner, SSiolinfoIi Don

grl. ©entrat), SaUetmufif au§ Subinftein'S „geramor§". —
©tra, 9. ®ecbr. Soucert be§ mufifal. SSerein§: a3eetb,oDen'§

5ßaftoraI=S^mp^onie, Slrie au§ !Roffini'§ „SBarbier Don SeDitta"

(grl. $t)na SBeumer), Suite f.
SBlcell Don Popper (§r. Deb,lb,el) aus

Serlin), CuDert. 511 SSeber'S „@url)antlje", Sieber Don öat)bn unb

Üärod), fowie SSlceUfoli Don Sinsner unb gifcfjer. —
®t03, 20. ®ecbr. Soncert be§ fteiermärltfdjen SKufifoereinS

unter Dr. SOJud: Ocean^Stimp^onie Don SRnbinftein, OuDcrture ju.

S8«ron'§ „TOanfreb" Don ©djumann, Slnbante unb Sßariationen au§

bem ©treidjquartett (SmoH) Don ©djubert, Sorfpiel ju „Sriftan u.

gfolbe" unb „3folben'§ SiebeStob". —
§of, U. Söecbr. Eoncert Dom ©tabtmufird)or unter 5Kb. ©djar«

fd)mibt: OuDerture ju „Sie Slbenceragen" Don S^erubini, Ebur«

eamp^onie Don SKojart, efi,arfreitag^auber au§ „«ßarfifal", ®rei

©ä^e au§ SRubinftein'S Ccean«©D,mp£|onie unb Dberon-DuDerture,

SarKbab, 1. San. Eoncert beä Sarl§baber TOufifDereinS mit

grl. Slnna Singer ($fte), grl. TOarte Singer (Sioltne) u. §rn. Subw.

Bieter (SBlcett): ©em. ©t)ore Don Slbt unb 3t^einberger, SPfte^Srio

Don ©d)ubert, Span. Sieberfpiel Don ©cfjumann, ®uette Don (Sffer,

Steber Don 5£t)teriot, Sottmann, Popper, ©rieg unb Subw. 2)lilbe,

Sßftefoli Don ^enfett unb 3Koääfow§fi, gantafie für SSioI. ü. SBieuj-

tentpä, Sieber Don Sanetfdjef, öornt) unb 9tanf, fowie Soncertpct

Don ©ornfjedtcr. —
Saffel, 11- ®ecbr. (Soncert be§ Sgl. I^eaterordjefterS: Duüer*

ture su ©djumann'S „©enooeoa", gwei ©efänge aus „©ommer«
näd)te" Don Säerlioä (grl. 5Karte ©d)neiber au§ Göln), ©bur=eonc.

Don Seet^ooen (&r. (SapeKm. Treiber), Sieber Don Srab,m§, S3rutf)

unb gifd)er, ®rei ©ä|e auä ber ©erenabe f. Streidjordj. Don Süorat

fowie S3bur=©t)mpfi,onie Don S3eet£)0Den. —
fiöln, 20. ö. W. @d)tDideratb,'fd)er herein mit Srn. ©oncertm.

SR. SBartf) aa§ Srefelb : Kyrie, Sanctus, Benedictua unb Agnus Dei

au§ ber Missa Papae Marcelli für 6ftimm. ©^or a capella Don

5ßaleftrina, Slnbante unb Slttegro für SSioI. Don Sartini (ßr. 95artt)),

Öteauiem für „SfRignon" Don Stubinftein, Slbagio au§ ©pofyr'S neun-

tem Siotinconcert, 6^or ber ©ngel au§ ©oet^e'S „gauft" Don gr.

StSjt, „©artenmelobie" unb „Slm ©pringbrunnen" f. SSioline Don

©dmmann, fowie 43. $falm Don 5Kenbel§fot|n. —
Sctpsiq, 2. San. SKotette in ber TOcotaiHrdje. @. g. 3tid)ter:

„Srid) an,' bu fd)öne§ 9Jcorgenlid)t"; ©uft. Werfet, „®ie§ ift ber

Sag", 2Beüjnad)t§motette. — 3. San. Sirdjenmuftt in ber Nicolai*

lirche jum 25iöb,r. SRegiernngSjubilaum ©r. aitafcftät be§ Satfer§

Don ®eutfd)lanb. griebr. ©djneiber (geb. Dor 100 %ai)ven in SSal»

terSborf bei ßittau): ^falrn 24 nad) ßerber'S Ueberfefeung). —
3. San. ®jtra»Konccrt im 9Jeuen ©eroanbfjaufe mit gr. ©ajimon*
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Siegern (©efang) unb ben Gugcn b'SUbert ($ianoforte) unb Paul
ftomeljcr (Orgel): ScUjnadjtS^aftoralc für Drgct Don 0). SDicrEel,

©onate (Gbur, Cp. 109) Don SÖectboDcn, Strien Bon ^crgolefe unb
©carlatti, gantafte (Gbur, Dp. 15) für Pianoforte Bon ©djubert,

Sieber Bon Slbolf ©djimon, G. filecinann unb 9?ob. ©djumann,
$laBter=©oli Bon Gtjopin unb SiSjt.

SfirdienmuftE in ©r. Nicolai, 9Kittmodj ben 6. Januar,. SBor»

mittags 1
I39 Utjr. SKenbelSfoEjn: „SJerleitj uns grieben gnäbiglidj",

©ebidjt Bon Dr. 3Jt. 2utb/r, für GEjor unb Drdjefter. — SDtotette in

©t. Siicolai, ©onnabenb, ben 9. Januar, 9?acf)mtttag V»2 UEjr.

G. ©. Steiniger: „GS ift ein SRof entfürungen", 5fitmmig für ©oto
unb Gljor. 'OTcnbelSfoEjn: „§err, wie täffeft bu", SOictette für ©olo
unb Gljor. — Kirrtjcnmufif in ©t. Nicolai, Sonntag, ben 10. %an.,

SJormittag V29 UE)r. 3< ©• 58adj: „9Jun tob mein' ©eel' ben £er»

ren", GEjor, Slriofo unb Gtjoral aus ©antäte 9?r. 28 für Gljor unb
Drdjefter.

SiWftabt, 2G. ®ecbr. Goncert ber „Eintragt" [unter SK®.
SSagner: Gfjoral unb Slrie aus 2RcnbelSfoljn'S „5-auIuS", Slltbefjm.

SBeiljnadjtSUeb, artang. Bon Siebet, SlaBierjoli Bon Gbopin unb
Sjeijblom (£>r. SBagncr), lieber Bon ©djumann unb Sftubtnfiein,

Gborltcbcr Bon $afdj, fowte „§err, bu bift ber ©ott", ©bor aus
SKenbetSfobn'S ,,pauEuS" :c. —

Sonboii, 17. ®ecbr. ®annreutljer»Goncert mit ben §©. §enrtj

föolmeS unb ©rimfou (SSioIine), ©tbfon unb 8JobertS (SJiofa), Dulb
(SSIceü), Sannreuttjer (fßftc) unb grl. Stnna SBitliamS (©efang):
Goncert in F Bon 58adj, „®ie Soreletj" Bon SiSjt, Sßljantafte in C
für Pfte Bon ©djumann, Sieber unb Quintett

f.
jrnet SSioItnen, jtoet

58io!a§ unb Slcett Bon parrtj. —
iZagbcbnrg, 10. ®ecbr. SogenfjauS=Gonccrt: ®bur»@tjmpIjonte

Bon SBeetfjoDcn, Slrie aus ©lud'S „Orpfjeus" (grl. SSeqener), 5ßfte=

Goncert Bon ©djumann (gr. SJlarg. ©lern), Steber Don 58ratjtnS,

Ritter unb granj, Pftc=@oli Don ©rieg, StSjt unb Gtjopin, öuoert.
ju „Seonore" Don S3eetf)oben. —

Wtoätau. 19- ®ecbr. 4. Slbonnemcnt=Goncert ber Sßbilbarmon.

©efellfdjaft unter ©djoftafofSEt): ©uite Bon SKaffenet, 5Borfpiel ju
©djnccroittdjen unb ®ornröSdjen Bon 3teinede, Slrie aus „Son
GarloS" Don 58erbi, ©legte Bon SKetjerbeer (§r. ©djafuEo), gantafte

über „gauft" Don ©djoftafofSEt, Gmotl=Goncert Don Gtjopin, ©tücEe

ton SBratjmS unb SRubinftein (^ian. Sefi). —
SKiilktttt a. b. 3t., 13. ®ecbr. Goncert Don bem gemifdjten

Gljor be§ SürgerücreinS, bem ^irdjendjor ber eDang. ftlrcbe unb bem
»erftärften SJiülljeitner SBufiEBerein: ßunerture ju „Ggmont" Bon
Seetfjoüen, ®er 8. $falm f. ©olt, Gfjor unb Orcb,. Don ©cbnabel,

„2luf ber SSartburg", ft)mbb,on. ®td)tung Don Sungert, Gböre a
capella Don TOenbetSfoljn u. gaif^t, Gabatine Don Dftaff (§r. 9Ken|en),

S3oltslieber Bon ©ilifier, fomie Dollft. 5Kuftt ju „$reciofa" Don
SBeber, mit Derbinb. äejt Don ©ternau. —

2}l.=©I(J&Öadj, 7. 92oBbr. Sm erftert Goncert beS ©efangDeretns
Gäcilta fam unter Settung bes $rn. Julius Sange §änbel'S „SubaS
Waccabäus" jur Sluffüfjrung. ®ie ©olt fjatten übernommen: grl.

SSatlb, ©djaufeil, grl. SMarie ©djneiber, §g. §enrif SBeftberg unb
S3erntj. gün|. —

Dftenbe, 26. ®ecBr. 2lfabemte»Goncert: §3eetI)oben'§ Ggmont«
•DuBerture, ®a§ geft bei Gaöulet au§ ©ounob's „SRomeo u. 3ulia",
©moH=Goncert Don SKofctjeleS, ©erenabe für Sopran mit Drdjefter

Don ®elibe§, SBtolinconcert Don Seon^arbt, fomie „®te gigeuner",
GEjor Don ©djumann. (300 StusfüEjrenbe). —

SßabtrBorit, 29. 9?o»br. Gäcilten» Goncert unter SBagner mit
ber Goncertf. grl. StSbett) $eunert au§ Söerlin unb §rn. Dpernf.
©etteforn aus Sraunfdiroeig: ®bur=@t;mpf)onie Don S8rabm§, Strie

aus SKenbelsfofjn's „Gltaä", Slrie aus „§ans Meiling" Don SKarfdj«

ner, fomie „®a§ Sfcärdjen bon ber fdjönen 2Mufine" Don §etnrtd)

§ofmann. ©oltften: grl. §eunert u. ©cfiröber, §§. ©etteforn unb
3loljrbacfj). —

Stuttgart, 15. ®ecbr. S?ammermufifabenb ber Sßructner,

©inger unb §erbert mit gr. 58. fItndEerfufj : $fte=2:rio Don äRojart,

S8toitn<@onate Don SRuft, SStceE * ©onate Don SeerljoDen, 5|5ftetito

Don ©djubert. —
SBetraar, 18. ®ecbr. Goncert ber ©rofjfjeräogltdjen §ofcapeEe:

Duberture su SBeber's Gurtjantfje, Slrie aus „©tmfon unb ®elila"

»on ©aint»©aen§ (grl. Slcattj. ^mmifd)), S?iolin»Goncert Don ©erns=
Ijeim ($r. Goncertm. C 11^1)' Sieber Don 9?ubinfteht, ©tör unb 9iei»

jtecle, Stal. ©uite für' Ordj. Don SRaff. — 20. ®ec. Goncert ber

©rofjljeräogl. SJluftffdjule : OuDerture jum „gretftfjü^", Goncert für

glöte Bon ®oppler (©r. Quenfet), Stoman^e aus „Sucretia SBorgta"

Don ®onijettt (grl. Serg), SSlceIl«©ol{ Don ©erbais, Gfjopin unb
©djubert (§r. griebridjs), Sßfte^Goncert Don SKenbelafoIjn (§r. Sfe»

•

mann). —

SBiit'jtutrg, 21.®ecbr. Sgl. 5DJitfif)cbule: muerture ju HicinafeV.

„Sönig üjianfrcb", SbViUc f.
%iöl( mit aäegl. Bon .yövnovii iiit. Wodj),

Stmarantbä yerbftlicbcf, ein Sicberciictus für gem. Gljor Bon iiictp-

pert, S3lceü--3oIo mit Cr*, unb §arfe Bon ä5rudj (ör. Molbi, Ga»
priccio Bon Si;enbelsfoI)n (grl. Stirdjborffer), forntc Allegro moderato
au§ ©djubert'S §mott«Äljmp[joiiie. —

,

3fflicfait, 13- ®ecbr. Orgeloortrag in ber ©t. äßarienfirdje Bon
Dtto Sürfe mit grl. ©adjjje aus Scipjig (Sopr.), Jirn. Sdimibt a.

SBalbenburg (Senor) unb bem gmictauer ScljrergefahgDcrcin: Crgcl*

fantafie Don Srofig, äliotette für ^Jdjor Bon lürtc, Slrie aus ö'än=
bel'S „TOcffiaS" (grl. ©adjfje), gigurirtcr Gfjoral Bon SSadj, ®ret
ÜSeitjnadjtSlieber Bon GorncliuS (Jpr. ©cfjmibt», Wotette für SKdjor
Bon ©lein, ®uctt Don SDienbclSfotjn unb SJSaftorale Don SJfertcl. —
17. ®ecbr. Goncert beS SUuftfoercinS: Gbur ©rjmpljoine Don Sdju=
bert, Strie aus ,,^)Saulu§" Don SJIcnbelSfoljn (§r. ^erron a. Setp^ig),

DuDcrture ju SBectljoDen'S „gibelto", Sieber Don SRubinftcin, ©dj'u^

bert unb ©djumann, OuDerture ju SRidjarb III. ton S3oltmann,
fotoic „Slt'djibatb ®ouglaS", SBattabe Bon Söroe. —

IJerfottdlnot^ri^ti'n.

*— * Dr. £>anS Bon SBülom mirb int gammr eine Xourne
burd) €efterreidj = Ungarn antreten unb in äSten eine Eftcitje Bon
Goncerten Deranftalten. ®aS erfte Goncert in SSien ftubet am 15.

Januar ftatt. —
*— * 9Kaj Dan bc ©anbt tjat eine Ginlabung aus fiamburg

ertjalten, um am 28. Januar im bortigen Goncertoerein mit bem
jmeiten (SburO Goncert Den SBratjmS unb ©oloftüden aufzutreten.

Slm 13. Januar rotrb er in §aag fpielen. —
*— * Stnton 3{ubinftein ift roieber nadj Petersburg jurürf,

wo er üorläufig jmei SKonate ber uöttjigen Grljolung roegen ju

bleiben gebentt. Grft im SUäq fommt er nadj ®eutfdjtanb. —
*— * ®er Saifer Ijat bie SBibmung be§ Don Sprofcffor Sllbert

58 e der für adjtftimmigen Gb,or componirten „Salvum fac regem"
angenommen. —

*— * ®er ®rofj£;eräoglid) ©ädjf. Goncertmeifter §alir aus
SSeitnar bat in SBien im Goncert beS 58eretnS ber Sftufiffrcunbe,

unter $anS 3ticf)ter'S Settung, mit bem 2. SRaff'fdjen 58iolinconcert

einen grofjen Grfolg erhielt. £>err §alir, meldjer audj in einem ber

Sliljilljarmonifdjen ©oncerte in SBerlin auftritt, foH einen glänjenben
GngagementSantrag nadj Slmerita ertjalten Ijaben. —

*—* ©arafate concertirt gegenwärtig in SBien. Slm 19. Qan.
gebenEt er Ijier in ber SBerliner ©ingatabemie ein eigenes Goncert
ju beranftalten. —

*—* $err Sllbert grtcbentfj al, ein junger Slabierbtrtuos

(©djüler beS Berewigten Stjeobor SuHacE), ift foeben Bon einer fetjr

erfolgreidjen Goncertreife aus Slmerita jurucEgeEeEjct unb beabfidjttgt

bemnädjft eine größere Goncert=S:ourne in Stalten ju beginnen. —
Slm 24. ®ecbr. feierte ein würbiger SunftBeteran, ber Steftor

ber beutfetjen GeHiften, §err ©ebaftian See in Hamburg, feinen

80. ©eburtstag. 5Som Qatjre 1845 bis 1870 wirfte er als auSge=

äeidjneter GetloBirtuoS unb Setjrer am SonferBatoire in SpariS. SllS

ber $rteg Ijeretnbrad) , Derliefi er feinen SirtungSEretS unb begab

fidj in feine ^cimatfjftabt Hamburg, ©ettbem wobnte er bafelbft

im §aufe feines ©djmiegerfoljneS, beS ßerrn 58öcEmann (58ruber

beS SammermufiferS SBBcEmann in ®re§ben), als ißatriardj ber

Eunftfinnigen gamilie. grau 58öcEmann, feine einzige Sudjter, ift

ebenfalls" für ÜJJcufit begeiftert unb eine intime greunbin ber be*

rütjmten Slbelina S)5atti. 3Jodj jefct wirb §err See als erfter Geüift

in ben bortigen pEjilljarmonifdjen Äonjerten unb SJammermufitfoi*

reen feljr gefd)ä|t, ertfjeüt Unterridjt, lomponirt unb arrangirt

nodj für fein Qnftrutnent. —
*— * Gin SKttglieb ber figl. Kapelle, $err 58runo Detjbridj

in ®re§ben, wirb feiner bisherigen SEjätigEeit in ben nädjften Neo-

naten 5ßalet fagen, um Don ber Stefe beS ßontrabaffeS ftdj junt

Ijotjen Senor=C emporjufdjwtngen. ®crfelbe bat am figt. Sonfer«

Datortum bei §errn 5ßrof. ©djarfe febr grünbltdje ©efangSftubien

gemadjt unb bürftc fdjonbalb jur SBüEjnenfäEjtgEett gebieEjen fein.

—

*—* ®em Kammer=58trtuofen 2KarceIlo SRoffi, welctjer im Sceu»

jafjr«$ofconcerte in Slltenburg fptelte, würbe Dom 4»er^oge bie gol«

bene SUcebaille mit ber Krone am 58anbe ju tragen, für feine aus«

gejeicfjnet lünftlerifdjen Seiftungen berlieEjen. —
*—* ®ie Slltifttn ber 5ffiiener ^ofoper grau Suife 2Keif5«

Itnger ift für's Hamburger ©tabt=5£Ejeater engagirt. —
*— * gr. äJfarcella ©embrid), bie berühmte Sängerin, Welctje

in biefen Sagen pnt erften 3Kate Dor baS 58ertincr *ßublifum treten

Wirb, unb jwar als Goncertfängerin, führte ifjren gamiliennamen
SodjanSEi bis jum SaEjre 1879, b. % bis ju bem Seitpunft, too fte
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ein ©ngagement cttt ber Söntgl. gofopcr in SreSben annahm, ©ie

bebütirtc bort als Sucia unter bem 9iamen Sembrief), bem TOäbd)cn=

namen iljtet Slfuttet, unb hat benfelbcn für bie golge als Sünftler»

namen beibehalten. SJcarccüa ©embrid) ift eine ber oicljcitigftcn

Künftlerintten unferer geit. Sic Sängerin gilt als eine »triuofe

?ßtanifitn unb ift wieberbolt mit gtofjem Erfolge als SJiolinfpielcrin

aufgetreten, ©eitbem aber iljrc Sriumpbe auf bem ©ebtete beS

©efangeS fie in bie erfte SReifje unferer Sängerinnen geftetU, culti»

Birt gr. ©embridj in ber Deffentlidjtcit nur ben ©efan'g. 9KarcetIa

©. ift $olin unb im Qaljre 1858 in SBiSneBütjt geboren, olfo erft

27 Satjre alt unb fomit bie iüngfte aller großen (Sängerinnen. Ser
Sßater, ein armer SDcufifcr, gab sDcarceüa, als fie Bier 3ahre alt

mar, bereits ©laBier= unb mit fed)S Sauren S3iolin*ltnterrid)t. S3om

elften 3al}re an mufste fie fid) ben SebenSunterljalt tierbienen. <Srft

im 8atjre 1875 entbeette man am ©onferBatorium ju SBien it)te

©timme unb Bon ba an mibmete fie fid) bem ©efange. 1880 er»

tannte @»e, ber Sirector beS ©oßentgarben in Sonbon, bie uoUe

ScDeutung be§ neuen ©efangSfternS, ber bann fdjneH eine ber gro*

fecn An^iebungSfräfte ber 3Jcufifwelt gemorben ift. 3tomantifd) ift,

Wie man fiel)t, biefer SebenSlauf nicht, er jeigt aber, wie SDiarceua

©embrid) burd) ifjre aufjerorbentlidje Begabung im Kampfe um baS

Safein ju bem berühmten SJamen gelangte, ben fie fjeute befifct.

— 3n bem beBorftefjenben ©oncert Bon SRarcetla ©embrid) in

ber Sßljilljarmome ju Berlin Wirb bie Sßianiftin grau 2Karg. ©tern
au§ SreSben mitwirlen. —

*—* Am SBiener §oftf)eater gaftirte füglich grau Sßauline

©djöller au§ SDcündjen als Valentine in ben „fiugenotten" mit

grofjem ©rfolg. 3n bortigen Berichten würbe ifjre muftfalifdje

Sicherheit, baS fdjmiegfame, anfpredjenbe Organ, baS lebenbige

©piet unb bie fljmpathifcbe ©rfdjeinung rüfjmenb herBorgeljoben. —
*— * grau Annette ©ffipoff giebt am 16. Januar im ©aale

ber ©ingafabemie in Berlin eine filaBierfoiree. —
*— * gräulein SKarie ©djneiber in Köln (Altiftin), J)at

im »origen SDlonat bie $ene!ope in Bruch'S DbhffeuS in einem

SBürjburger AbonnementSconcert mit fo grofjem 23eifatt gefungen,

bafj fie fofort ju einem ad)t Sage fpäter ftattfinbenbem ©oncert enga»

girt würbe. —
«_• Am 23. Secember ftarb in Stettin ber namentlich" als

ßiebercomponift rüfjmlidjft befannt geworbene 3Jcufttbirector ^einrieb,

SCrieft im Alter bon 75 Sauren. —

Heue mtö neunn(lubtrte (Styfrn.

Sari ©olbmarl'S Oper „SDcerlin" ift Boltenbet unb Bereits bem
SBiener §ofopemtIjeater eingereicht worben. Sem Bemeljmett nad)

foE bie Aufführung im £>erbft biefeS 3af,re§ erfolgen.

„®ie granjofen bor Sci^a", eine Dper, bereu Sejtbud) bon

SRid). SSagner Ijerrüljrt, ba? bann bon bem ehemaligen Sirector be3

SonferbatoriumS in $rag, granj Sittl, componirt unb in 5ßrag 1848

mit Erfolg jur Siuffüfjrung fam, fott bom ffiir. Spollini bemnädjft im
Hamburger ©tabtt^eater einftubirt werben. —

(Sari ©olbmarI'§ „Königin bon ©aba" ift nunmefjr mit großem

erfolg aud) in ^Im^oü burd) bie beutfdje Dper jur 2luffüf)rung

gelangt. —
Sitolff'g Dper „les Templiers" wirb gegenwärtig am S3ritffeler

^g(. 3Konnaie'5L£)eoter einftubirt.

tJermtfdltfs.

*—* Slm 19. See. 85. führte ber Konigl. SDcufifbir. 3ul. Sange

in Sft. -©lab 6a d) SDcenbelSfofjnä „SßauluS" auf. Sie ©oli

Ratten übernommen bie grt. ©tjriftine ©oling unb SInna ©ern-

berg, fowie bie §rn. ©eorg 3?itter unb £. ©igenber^. Sa§ Drdiefter

bilbete bie üerfiärfte ßrefelber SapeHe. Surj nor biefer Aufführung
wirften bie beibeu obengenannten §erren in SOIibbelburg bei einer

5KeffiaS»2lufführung mit unb erhielten bebeutenbe ©rfolge. —
*—* gum SBeften be§ SBeber»Senfmatä in Sutin gab SKitte

»ergangenen 9Konat§ baä Sgl. Dpernhauä unb baS Souifcnftäbtifchc

Sheater in S3 erlin ben „Dberon". gu bebauern ift, bafj ber gute

Qmtd nicht bon befonberetn ©rfolge getrünt worben ift.
—

*—* Ser ©trafeburger ÜMnnergefangBerein, unterftüßt bom
§ilpert'fd)en Samend)orbcrein unb bem Drganiften 9Jtünd), gab am
12. b. 2Rt§. ein Soncert, wobei ©ompofitionen »on ^ßaleftrina, 3otj-

®ccarb, Hauptmann, aKenbeläfohn, üi^t unb §ilpert Bortrefflid) jum
SBortrag tarnen.

*—* Sie bon ber Sirectton ber ©efeUfchaft ber a^ufüfreunbe

in 23ien eingelabene Surh Q. §eHmegbcrger sen., §an§ 3iid)ter,

Dr. £. 33rahm§, 3. % gud)§, ®b. ffremfer, g. Kreun, ^iu§ 3tid)ter

unb SSeinwurm) hat bei ber ^rciägeridjtsfijjung ben Seethoben«

Gompofttioiigprciä Bon 500 ©ulben einftimmig ber SDur<@ttmphonie

Bon SHobert gud)8 juertannt.
*— * Ser hitnberijäfjrige ©eburtStag griebrid) ©rfineifer'ä a.n

3. Januar hat bie Slnregung jur errict)tung ctnc§ SenfmaU für

ben Somponiftcn in beffen ©eburtgort gegeben, unb ift ein ©omite

jur görberung ber ©adjc bafelbft jufatnmcngetretcn. —
•_* un t'er Seitung bcS ffltufitbir. 3uliuS ganfen hat in S ort»

munb am 16. See. ein Si?ät«eoncert ftattgefunben, in Welchem bie

finfonifdje Sidjtung „Saffo", Lamento e Trionfo, unb ba§ Ora=

tortum „Sie heitiqe eiifabcth" äur Aufführung (amen. ?Il§ ©oliften

wirtten grl. Softe Söffe au§ Köln, grl. ®. §ofmeiftcr au§ Sort^

munb unb §r. g. b. 9Jiilbe auä §annooer mit. —
*— * Ser SJcrliner JontünftIcr'Screin Beranftaltete am 18. B.

TOt?-. eine ©ebädjtnifjfeier für griebrid) Ätcl, bei welcher ba§ Amott-

Quartett Cp. 43, eine Suite für eiaoier unb Jßioltne, fowie eine

yiebcompofition beS »erftorbenen 9Jleifter§ jur Aufführung gelangten.

Sie ©ebädjtnifirebe hielt §r. $rof. Al§lebcn.
«_« S)a§^ariferSonferBatoriumhatben großen fRoffini»!)Jrei0

ber neuen ©hmphonie „§erobeg" Bon Sohcr unb ©haumet juertannt.

•_« gm legten ©t)mphonieconcert im ©ewerbehaufe ju Sreg»
ben würbe eine ßrd)efter=S3aüabe Bon St^o* ©«lach unter be8

©omponiften perfönlidjer Seituug aufgeführt unb errang fo grofjen

6-rfolg, bafe nicht ju bejweifeln fteht, baä SBert werbe feinen SScg

burd) bie ®ömphonte*jDrd)efter nehmen. —
«_• gn 3dom wirb auf Anregung be§ beutfdjen KünftlerBereinS

ein grofjer Soncertfaal gebaut, w'oju ber ©runbftctn bereits gelegt

worben ift.
—

*_• gm 33 r ü f f e I e r erften ^opulärconccrt fommt unter

Supont'ä Seitung S3orobin'§ jweite ©hmphonie jur Aufführung. Ser

Autor Wirb berf'elbcn beiwohnen. S8on ©efar ©ui ftc£|t eine ©uite,

Bon 8tim§tt)^orfafoff eine ferbifdje ^hantafie auf bem Programm
unb §ubah wirb ein SJiolinconcert fpielen. —

*— * SaS Bon ber belgifdjen SRepräfentantentammer berathene

©efejj über ba§ literarifche unb artifttfdje ©igenthum, welches jeßt

bem belgifdjen Senate jur Betätigung Borliegt, ift Bon ber Societe

des Compositeurs et Auteurs lyriques nid)t Botlftänbig gut ge=

heifjen unb hat bemjufolge eine hierauf bejügliche Abreffe an ben

Senat gerichtet. —
*_* ®em ^arifer Dpernbircctor ©orbatlo werben beäugltd)

ber Soljengrinauffüljrung foBicl ©djwicrigteiten aud) Bon Seiten

feines SßerfonalS bereitet, ba| er baS Sßroject »ertagt hat. —
*_ ©harlow, einer ©tabt mit 160,000 ©inwohuern, haben

bie Sirectoren ber beiben bortigen Spater ben ©oncourS angemelbet.
*— • Ser SSeranftalter ber 3tid)ter.©oncerte in ©nglanb, ©err

fiermann granfe, macht nidjt nur burch bie ©oncertaufführungen

$ropaganba für beutfehe äßufit, fonbern hat jefet aud) ben englifd)en

Sdjriftftetler Dr. ^ueffer p SJorlefungen über moberne TOufil en»

gagirt, um ben SSritett aud) burd) SSorte ba§ SSerftänbnifj für beutfehe

3Kufit p erleichtern. Serfelbe wirb hauptfädjlid) über S3evlioj, SiSjt

unb SSagner lefen.
*—* lieber gerbinanb $raeger'3 im Sonboner ©r^ftatlpalaft

aufgeführte fhmphonifche Sidjtung „Lire and Love, Battie and

Victory" fpredjen fttf) alte Sonboner Journale feljr lobenb aus. Sie

Musical-World jagt: ©leid) beffetben Autors „^rätubium äuSDcanfreb",

weldjeS 1880 im ©rrjftaupalaft aufgeführt würbe, ift aud) bicfeS SBert

ber SBagner'fdjen SRidjtung entfproffen. Ser gigaro fagt bezüglich

ber gorm: ba| es SiSät'S fhmpljonifchen Sidjtungen analog gebitbet

fei. Alle Slätter rühmen aber bie intereffanten Sljemata unb bie

glansbofle Snftrumentation. —
•— * ©title SUadjt, heilige Stacht !" 3n §utte unb SPalaft tft

am heiligen Abenb bieg Sieb ertlungen, baS ju ben weiheBottften

Sirdjenliebern gehört, ohne bai3 bie anbadjtSBoüen Sänger fid) be«

wufjt gewefen, wer baffelbe gebidjtet unb in SÖtufit gefegt hat. SaS
Sieb ftr.bet fid) wohl in ben meiften Sieberfammlungen, unb jwar

in mancherlei Bearbeitungen, über ben Komponiften geben jebod)

bie wenigften Sammlungen nähere AuStunft. 3n manchen fmben

wir bie Söeäeidjnung S3oit§Iieb ober S3oltSwetfe, in anberen ^ei^t

e§: „AuS bem SiQerttjal", unb wieber in anberen: „Angeblich Bon

fiarjbn". Authcntifdjen Auffdjlufj über Sidjter unb Komponiften

ertheilt nunmehr ein Mitarbeiter beS 9leuen Sgbl. in Stuttgart.

Serfelbe fdjreibt: „Qn golge befonberer Slcadjforfchungen ift eS mir

gelungen, p erfahren, bafj ber Xert be§ Siebes im Sahre 1818 ge=

bichtet unb am heiligen Abenb beffetben Sahre« in SKufit gefegt

würbe. Ser Urtjeber ber brei fdjönen SSetfe war 3o|eph SJlohr,

§tlfäprcbiger ju Cbcrnborf bei ©aljburg. ©ein greunb fetjte ben

Sert in «Diufit, er heifjt granj ©ruber aus Sorf §odjburg, unweit

beS 3nn, unb war Server unb Drganift in ArnSborf. —
*—* Sie SRebattion ber „©artenlaube" in Seip^ig hatte ein

spreiSauSfdjreiben für bie hefte ©ompofition beS bon ©. 3ittterhau^



gebtdjteten „(SljorliebeS ber ©eutfdjen in Slmerifa" beroffentltdjt.

ffiarauf ftrtb iljr 758 Eompofitionen eingeliefert tDorbcn, jebod) fanb
bie Surt) feine einjige babon übUfg preiswerte). 2)al)er ift ber

auSgefdiriebene $reiS bon 500 TOart ben relatib gelungenen Eom»
Petitionen: bon 31. ©oüanber (Verlin), ©. SRaudie'necfer (Eaffel) unb
©. SSoIff (Vcrlin) gleiten Steilen juerfannt, aber Bon einer
SHibergabe ber erwähnten Tonbicljtungen in ber „©artenlaube"
Slbftanb genommen werben. —

*—
* 2>aS nädjftjährige grofee Sängerfeft beS S?orbamerifani=

fdjen SängcrbunbeS, welches in Sftilwaufee ftattfinben fort , Wirb
fid), tote bon bort geferjrieben wirb, borauSfidjtlid) einer f cljr regen
Vetfjeiligung ju erfreuen haben. Vis je£t finb 71 auswärtige SBer»

eine mit 1635 ©ängern angemelbet, welche 3at)l fid) wohl big jum
gefte auf 2000 erhöhen bürfte. (Sin auf 200 000 TiotlarS bered)»
neter ©aranttefonbS ift bereits bt§ jur §b^e bon 113 500 TioflarS
geäctd)net — ein VeweiS, welchen regen Slntljeil bie gefammte Ve»
belferung an bem ©elingen be§ gefteS nimmt. —

Gfjorgefänge.

SBalbmann tum ber SIu, Laetitia. Sammlung bort bier=

fiimmigen gemifcfjten Spören für beutfcEje ©äcilienbereine,

^öEjere Seljranftalten jc. 9?egen§burg, !yof. Seiling. —
®tefe Sammlung enthält: religiöfe Steber, VaterlanbS* unb

§eimath§lieber, Sonntags» unb Slbenblieber, grüIjlfngS», SBalb»,

Verg«, SBanber« unb Stbjdjiebslieber, ©rablicber, Siebet berfdjiebenen

SnbaltS, fomifdje Sieber. 3m gonjen nur 60 Eljorliebcr, benen fid)

nod) biet einftimmige feljr befanutc ©efelifchaftSlieber anfdjliefjen.

Tue 2Saf)l ber ©horlieber ift eine fefjr prafttfebe, für ©efangberetne
in fleineren Verfjältniffen entfdjtebcn empfehlenswert!}, benn fie finb

leidjt ausführbar; ein grofjer T!;eil ber älteren finb langft SiebltngS»
lieber beS 5ßublifumS. Um biefer SSillen allein märe biefe Samm»
lung nid)t gerabe Vebürfnijj, weil genug ähnliche unb bebeutenb
umfangreichere (Sammlungen in ®eutfd)lanb ejtfitren. 2)er SBertfj

ber Laetitia wirb aber erhöh' burd) eine reidje Slnäaljl „Original»
compofitionen", welche wenig ober aud) gar nidjt befannt, alle aber
burdjauS leicht ausführbar, melobib'S unb bon guter Slangwirfung
finb. 2)er Herausgeber felbft fungirt barunter als gefdjicfter ©om»
ponift für gemifdjte Efjorlieber. ®em Vorworte nad) foH ber SßretS

ein fe^r niebriger fein, merfmürbiger SBeife ift erntrgenbg angegeben.

Soiogefang mit ©labierbeglettung.

graitj, 9Miert, Lettes granä=2IIbum. 28 Sieber «nb ©e=

fänge für eine Singftimme mit Begleitung be§ 5ßiano=

forte. Seidig, ßeuefart. —
3)aS ift wieber ein SUbum, wie eS ben greunben ber granj»

fdjen Sftufe winfommen fein Wirb. (£§ enthält Dp. 48 mit 6 Sie»

bem, Dp. 50 mit 6 Siebern, Dp. 51 mit 10 Siebern, unb als Sin»

hang nod) 6 beutfdje Sieber auS bem 15. unb 16. 3ahrtjunbert,

beren SDMobien mit Harmonien bon 3t. g. berfe&en finb. SteTerte
ber le^teren finb jeitgemäfee Umbid)tungen bon SB. Dfterwalb. 2DaS
Titelblatt enthält gran^' wol)lgetroffeneS Portrait. 3>en Siebern
borangebrueft ift im SluSjuge ba§ bereits 1858 beröffentlichte 9te«

ferat ©aran'S über ba§ bamalS erfchienene Dp. 30. ®tefe SSetgabe

ift eine fehr werthbolle, weil fie borjüglid) einführt in bie grrauä'fdje

mufifalifche ®id)tungSwetfe, bertraut mad)t mit ber Sluffaffung unb
SSehanblung ber 2ejte, unb baburd) in hohem ®rabe baS SSerftänbnife

für biefen finnigen Siebercomponiften förbert.

gweihänbige ©labiermufif.

SiiloiB, §ait§ t)., 2>rei aSariattonenroerle bon S. b. SBeet=>

rjoben au§ ber Su9"ibjeit. ßompt. mit 33orttiort in

1 §eft m. 4.50. — 3r. ©Jjopin'ä bier Stnpromptug.

Snftruftibe Sluggabe, comptet in 1 §eft Wl. 3.—. Seibe

bei 3. mU, 3tfüncf)ett.

®aS Seethoben»§eft enthält 24 SSariationen über bie Slriette

Yieni amore bon 3?tghini, 12 SSariationen über ein ruffifdjeS Sanj«
lieb, 7 Variationen über „ffitnb, rulUft bu ruhig fdjlafen" aus SBin«

ter'S Dpferfeft. ®aS ift ein bebeutenber, nod) ungefannter SReidj*

thunt aus Skethoseu'S gugenbjeit. Saffen Wir ben borjüglidjen

unb grünblidjen ÜBeethebenfenner b. ÜBülow felbft reben. Qm SSor»

Wort fagt er barüber u. 31., bafj in borgenannten SSariationen „bie

^hhjiogiiomie SBeethoben'S fdjon unberfennbar ftarf ausgeprägt er»

fdjeint, namentlich in tedjnifdjer §infid)t, fo bafe fid) auf jeber ©eite

jjeucS, noch nid)t SagewefeneS, finbet, unb in ©ejug auf polyphone

(Kombinationen WimmeltS bon allerlei Einfällen. Spiegeln biefe

Variationen aud) nod) nicht ben geworbenen SDMftet ab, fo bodj

ben werbenben, unb gerabe biefer gewährt ein fo lehrrcidjeS unb
tntereffeüoIleS ©tubium." ®ie betreffenben inftruetiben 3lnmerfun«
gen, welche b. 33. ben Variationen beigegeben hat, wolle man ja

nidjt ungelefen laffen, benn fie geben über manches Sluffdjlujj, was
bie richtige SluSführung unb Sluffaffung anbelangt. SBie b. Sülow
überall, felbft beim Einfadiften, aufs ©rünblidjfte tu bie Sache als

®enfer eingeht, baran mag man lernen, bei allen SBerfen, welche

man pm ©tubium in Singriff nimmt, fid) grünblid) flar legen,

was bie betreffeube ßompofition nad) biefer ober jener ©eite i)in

enthält, um fid) ju correctetn unb bcrftänbnifsboHem Vortrage burd)«

juarbetten. ®aS Ghopin=|>eft ift ebenfo mit gingerfa^, ergän^enben
VortragSäeidjen unb wichtigen erläuternben Slnmerfungcn berfehen,

fo bafe auch btefeS ganj angelegentlich jum ©tubium — befonberS
ber ßoncertanten — ju empfehlen ift.

SoutS ^Obft, Ob. 21. „®er ^arfner". SaKobe bon Helene

bon ©nget^arbt mit Segleitung bc§ 5ßianoforte. SR. 1.—

.

Ob. 34. 5ßrätubtum, SRenuett unb Kaprice für $iano=>

forte. SR. 2. 50. — Op. 37. Deuxieme Valse pour le

Piano. SR. 1. 50. — Stuttgart, © ©bner.
®ie SSaHabe ift melobramattid) behanbelt; bie muftfalifdje Ehct»

rafteriftrung ift ben berfd)iebenen ©efühlSftimmungen im Singe*

meinen gerecht geworben; im (Sinjelnen freilich Würbe bie mufifa«

lifdje guuftrirung ftetlenwetS aufregenbere Slcforbe unb Slcforbber»

binbungen bertragen fyaben unb baburch ju nod) ergreifenberer unb
paefenberer SBtrfung erhoben Worben fein. ®ie Klabierpartte ift

leicht unb im Verein mit einem guten Seflamator bürfte biefe

Vallabe eine wirfungSbotle Swifdjennummer in einem ©efangSfon»
jert fein. — 5)*rälubtum, SDtcnuett unb Saprice enthalten einfache

unb fdjltchte, aber inftrttftibe SKufif für©djüler ber unteren SDJittel'

ftufe. SDierfWürbigerweife !jat eS bie Slbur»Sonart bem ©ompo«
niften angethan, benn nid)t nur alle brei ©titele , felbft auch nod)

ihre 9cebet;fäj>e flehen in biefer Tonart, was biefelbe fehr abfd)Wäd)t,

wenn alle brei Scummern hta'ere,'nftl5)er gefpielt werben. 3m
1. Snjeii ber SKenuett wirb baS ©leidjmafs ber Siebform burd) über»

jählige Tafte geftört. 3n ber Eaprice am ©djlug bor bem „poco
Andante" pafet bie Segleitung fehr fdjledjt jur Dberfttmme. — ®er
SSaljer Wirb feine greunbe ftnben, benn Bei belebtem unb fliegen»

bem ©piele Hingt er red)t gefällig unb einfdjmeidjelnb.

Vierhänbige Slabiermufif.

§llfiet, $atl$, Op. 71. SSariationen über einen SSaljer bon

3. 83raf|m§ für ba§ 5ßianoforte ju bier ^änben. SR. 4.25.

Seipätg u. S3rüffel, Sörettfopf u. gärtet. —
5fad) einer furzen (Sinteifung folgt baS Thema, weldjeS in 12

Variationen umgeftaltet ift. ®er ©djlufe erfolgt mit bem Thema.
(SS ift fehr intereffant, was alles ber Eomponift aus bem Thema
madjt; btelfadj boUftänbig SceueS, ba6 baS Thema manchmal fdjwer

wieberperfennen ift. gu ben Veränberungen mu^ natürltd) aütS

herhalten, bie TOelobie, bie Harmonie, bie Tonart, bie Taftart, baS

Tempo, ber 3fltjtjtt)mu@. SBenn aud) bie ©pielfchmierigfett nid)t all»

jufdjwer ift, fo berlangen bod) einjelne Variationen tüchtige Uebung

für ein genaues gufammenfpiet. Segen ber bielerlei biffonirenben

Qnterballe ift bie Slangwirfung nicht immer eine wohlthuenbe;
ber Sompontft hat über ber greube an feiner Slrbeit btejentge

tJrteube aufeer Sldjt gelaffen, welche ber §örer am Sunftwerf tjabm

will.

gür Ehorgefang unb Drchefter.

5tboIf Mltöfcr, Op. 31. „®er 33Iumen SRacfie", für (Ei,ox,

©olo unb Orcfjefter. Partitur SR. 5. — . Orctjefterftim=

men SR. 8. — . ©tjorftimmen SR. — . SlabterauJjug

mit £e£t SR. 4. — . 2e£tbud) 15 5ßfg.
— Bremen,

5)ßraeger u. SReier.

Tiurd) biefeS DpuS erhatten bie ffiefangoeretne für gemifdjteu

Shor einen banfbaren gumachS für ihr Sepertoir. Slud) Heine

Vereine, weldje fid) an ©teile beS DrdjefterS mit Stlabier genügen

muffen, bermögen biefeS SBerf ju fdjöner ©eltung ju bringen, frei»

ltd) ungleich mehr burd) Drchefter bon wegen ber prächtigen unb
djaratterbollen Snftrumentirung. Trefflid) geeignete SHangwirtung
Wirb für ben grauen» unb Sdjlufjdjor erhielt burd) Slnwenbung ber

§arfe; wo foldje nidjt ju befdjaffen ift, empfiehlt eS fid), baS ßla»

bier an ihre ©teile treten ju laffen, um annäljerabe SSirfung er»

reichen ju fbnnen. ©ehr fd)ön unb bie red)te Stimmung borjüglid)

treffenb ift baS TOotib für ben erften gemtfehten ©h"r „Sluf beS

SagerS Weichen Riffen"; aber aud) in bem Söcännerdjor „SluS bem
§elm beS ©ifenhuteS", alü aud) in bem grauend)or „3Käbchen bon
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ber ©rbe", ift bocal unb infttumenial bie Situation tnufifalifdj

gut gewidmet. 3m leiteten ©Ijor ftnb einige Sdjroierigfeiten ju
uberwinben. ®urd) bie jwifdjen ben ©Ijöreu liegenben' (Soli ift

jwecfmäfjige Slbwecf)3lung geboten. 3tn Stblufjdior bort man nrieber

mit SSergnügen bo§ ^auptmotiü. ©emibmet ift biefeS 28er! bem
Slltmeifter %. Ciajt, weldjer fid) fefjr anerfennenb übet baffelbe au§»
gefprodjen fat. SB. Srgang.

Mm Seiftt} f 20, Dcjetnkr 1885.

SBer bon ben Sefucljetn ber beutfdjen Sonfünftlerfefte erinnert

fid) nid)t be§ ernften SünftlerS unb fjeiterert SKenfdjen, wer bon
feinen Dielen perfönlicben SBefanntcn nidjt be§ gebiegenen SRanneS,
be§ liebcüoUcn , tbeilnebmenben greunbe§. 9?iä)t nur am Orte
feiner SSirffamfeit, überall wo Sünftler unb Kunftfreunbe wohnen,
bie mit ii)tn in S9erü£)rung gefommen, Wirb fein Stob aufs fdjtnerä»

lidjfie empfunben werben.

©eine üLbätigfeit War eine ungemein bielfeitige: ©r War ju=

uadjft ein gebiegener SBiolonift, ftfjon mit bem 14. Sabre trat er

al§ Solofpteter, Wenige 3aljre fpäter frbon als Korr.ponifi auf mit
einer SKeffe unb einer Sinfonie. 2(11 fein £>auptmerl ift moijl bie

RonäertEantate „Slriabne auf SftajoS" ju betrachten. Seine |>aupts
tptigfeit war bie ®ireftton, bie mit feiner Ernennung jum §of»
lapeUmdfter unb Sntenbanten be§ gürften bon §ed)tngen im Saljre
1854 begann.

©ein erfte§ Söemüfjen War, ben gürften für bie seitgenöffifdjen

SBeftrebungcn intereffiren, unb eine bem entfpredienbe 33erftärfung
ber Kapelle burdjgufefcen, unb nun begann eine Shmfttßätigfeit,

einsig in iljter Slrt. ©ie ganje Siteratur bon 8ad) bis auf bie

neueften jeitgenöffifdien ©rjeugniffe fanben in ben Programmen
gkidjmKfsige SBerüdftcfjfigung unb fttlootle 2tuffü£)rutig. jüngere
Somponiften, bie jeitweife in ber Kapelle felbft engagirt, ober Bon
aufjen nad) Söwenberg gepilgert famen, fanben in ben Sonjerten
ober groben bereitwillige Serüiffidjtigung. 2lu§wartige Künftler
Würben babin berufen ju foliftifdjen Seifiungen, ober ju eigener S8or=

füf)rung itirer fiompofitionen. Unfere grofjten ßomponiften biri»

girten bort ibreSBerfe, fo SRidjarb SBagner, §eftor S3erlioj. g. SiSjt
war oftmals ber ©aft be§ funftftnnigen Surften, Stile fanben bort
ibre SSerfe auf baS ©ebiegenfte Dorbereitet.

®afj ber gürft fofoofil tute fein fiapeHmeifier ben SBeftrebungett

be3 lüg. ©eutfdjen 9KufifuercinS ibre merftbätige Sfjeitnatime ju»
Wenbeten, berftaub fid) bon felbft; ©etfrij bot fid) um benfelben we-
fentlidje SSerbtenfte erworben al§ 25orftanb§mttglieb unb Dirigent.
1861 birigirte er auf ber Jonlünftleroerfammlung ju SSeimar feine

„Slriabne"; 1864 trat er fdmeH an ©teile be§ erfranften §an§ bon
SBülom in KarlsSruße al§ §auptfeftbirigent ein; 1865 betticiligte er

fid) beroorragenb an ber ©irection ber 3)effnuer Jonfünftleroer»
famtnlung; i874 glättjte er burd) feine meifterbafte Seitung ber
2i§jt'fd)ert gaufifnmpt)onie auf ber Sonfünftleroerfammtung in
$aüe a. ©.

$ü§ im Sa^re 1869 naef) bem Sobe be§ dürften bie Capelle

aufgelöft würbe, fiebelie ©eifrij nad) Stuttgart über, na^m bort am
föniglidjen §oftb^eatcr eine ©teflung al§ StfufifDirettor an unb be«

gann bafelbft eineße^rttiätigfeit juerft an ©petbelS 3Kufi(fd)itIe, fpäter

am fönigltd)en fonferoatorium. ©eine le^te, allgemein berounberte

ffunftt^at war bie ©ireftion be§ 1. Stuttgarter SDiufiffefteS im Sunt
Bongen 3a^ ce§ / abgefe^en bon ber Seititng bes Dratorienconcertä
unter Dr. gaijjt.

oereinigten fid) in itjnt feltene lünftlerifdje unb menfdjücbe
@igenfd)aften. Stl« ©o|n unbemittelter ©Iteru, tjatte er fidj'ä früb;

Sur Slufgabe gemadjt, für feine ©efdiwifter einzutreten, für i^re

SluSbilbung unb itjr weitereg SSo^Iergeljen p forgen. So würbe er

ber EBltttelpunft ber gamitie burdi SRatb unb S£)at, auf fid) felbft

immer jule^t bebad)t. ®iefe§ $fltd)tgefü^l übertrug fid) aud) auf
fein Sunftleben. 9?ic tierfolgte er perföntidie Qiele, er fannte nur
ba§ ©ine, ber Shinft ju btenen unb ieben, ben er hierin gleidigefinnt

fanb, nad) Gräften ju förbern. ®a§ gewann i^m bie ^erjen aller

SJiitftrebenben unb UnterfteEten. ®a^er mufote er aud) an bem
Drte feiner jeweiligen SBirfiamfeit bie oft wiberftrebenben Elemente
%u bereinigen ju gefetligen ober fünftlcrifdjen llntcrneljmungen.
Unter feiner glagge fegelte jeber gerne mit, unb e§ erflärt fid) bar*

au§ bie ganä aufaerorbentlictje 2l|eilnal)me, bie fein Job am lejjten

Crte feiner Süirffamfeit, in Stuttgart Ijeroorgerufen. Seine Sdjüler
betrauerten in ifjtn gleidjjeitig ben »äterlidjen greunb, bie 50iit»

gltcber ber £>offapeIIe ben t^eilne^menbcn Kollegen, ber SEonfünftler*

uercin, beffen Sßorftanb er war, ben licbenSwürbigen ©efeüfdiaftcr

unb ©umoriften — SlQe ben braben, tüdjtigen TOann. SWöae er

in SlHer ©ebädjtntfi fortleben! J. H.

M Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Agghäzy, C, Compositionen für das Pianoforte, Op. 8. Toquade
2.—

.

— Op. 10. Fantasiestücke. Nr. 2. Idylle Ji 2.—.
Op. 11. Ungarische Tänze (Danses hongroises). Nr. 2.

Toborzö Ji 2.—.
Idem Nr. 3. Munkäcsy nöta Ji 1.50.

Op. 12. Kleine Rhapsodien. Nr. 2 (Edur) Ji 1.50.

Asbton, A., Op. 9. Gedankenspiele (Gemüthliches Zwiegespräch,
Spaziergang am Meeresstrande, Eine heitere Erzählung,
Streben und Entsagung, Ein Spass) für das Pianoforte Ji 2.50.

Eibenschütz, A., Fünf Lieder für eine Sopran- oder Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. Es duftet
lind die Frühlingsnacht (G. Kastropp). Nr. 2. Horch, die
Abendglocken klingen. Nr. 3. Dein. „Mein ganzes Leben
ist nun dein" (K. Stieler). Nr. 4. Die stille Wasserrose.
Nr. 5. Im Mai. „Die Vöglein singen" (G. Gerstel). Text
deutsch und englisch Ji 3.—.

Paraphrase für das Pianoforte über den Asdur-Walzer
von Fr. Chopin (Op. 69. Nr. 1) Ji 2.—.

Gizycka-Zamoyska, Comtesse, Op. 15. Dumka für eine Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianoforte Ji 1.20.

Gizyckl, Gr. Ton, Op. 15. Tanz der Erdmännchen (Eine Ballet-
musik) für das Pianoforte Ji 1.50.

Op. 16. Aus der Kinderwelt. Kleine Tonbilder (ohne
Octavenspannung) für das Pianoforte Ji 1.50.

Goepfart, K., Op. 3. Des Sängers Grab. Lied für eine tiefe

Stimme mit Begleitung des Pianoforte. (Mit deutschem und
englischem Texte Ji 1.—.— Op. 16. Schneeglöckchen. Für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. (Mit deutschem und englischem
Texte) Ji 1.40.

Händel, G. F., Neun leichte Ciavierstücke für fähigere Schüler.
Progressiv zusammengestellt, sowie mit Vortragsbezeichnung
und Fingersatz versehen von G. Ad. Thomas. N. A. Ji 3.—.

Handrock, Jnl., Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon
pour Piano. N. Ed. Ji 1.60.

Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für das
Pianoforte. Ausgabe für die rechte Hand allein. Heft 1

Ji 2.—.
Ausgabe für die linke Hand allein. Heft 2 Ji 2.—.

Heuiberger, Bichard, Op. 22. 3 Duette für eine Sopran- und
eine Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1.

Zwei Rosen. Nr. 2. Ich dachte sein. Nr. 3. Liebesscherze
Ji 2.—.

Kratz, Roh., Op. 19. Sonata pro organo pleno. (Album für
Orgelspieler, Lieferung 80) Ji 2 50.

Krug, D., Op. 314. Ungarische Walzer-Caprice für das Piano-
forte. N. A. Ji 1.50.

Kuntze, C., Op. 238. Anna und Emma oder: Zehn Minuten
nach Sechs. Humoristisches Duett für 2 Sopranstimmen mit
Begleitung des Pianoforte Ji 2.50.

Liszt, Frz., Requiem für Orgel. (Album für Orgelspieler, Lie-
ferung 81) Ji 2.—.

Salve Polonia. Interludium aus dem Oratorium Stanis-

laus für das Pianof. zu 4 Händen vom Componisten Ji 8.—.
Oberreich, Fr., Op. 14. Im Weinkeller. Lied für eine Bass-

stimme mit Begleitung des Pianoforte Ji 1.40.

Rnbinstein. A., Op. 44, 1. Romance. Transcrite pour Violon (ou
Violoncell) avec aecompagnem. de Piano p. Jules Sachs Ji 1.50.

Schuster, W., Op. 43. Liebestraum, Ciavierstück Ji 1.40.

Op. 44. Abendruhe, Ciavierstück Ji 1.—.

Op. 45. Heimathsklänge, Ciavierstück Ji 1.—.
Op. 46. Herzensdiebin. Mazurka elegant f. d. Pfte. Ji 1.20.

Op. 47. Süsse Erinnerung. Salonstück f. d. Pfte. Ji. 1.20.

Umlauft, P., Op. 12. Lieder u. Gesänge f. Sopran, Alt, Tenor u.

Bass. Nr. 1. Der Sommer (des Knaben Wunderhorn). Partitur
u. Stimmen Ji 1.—.

Idem Nr. 2. ESd Gesang vom heiligen Ehestand (Ph.

v. Winnenberg) Partitur und Stimmen Ji 1.—.
Idem Nr. 3. Fliege fort. (A. Corrodi.) Partitur und

Stimmen Ji 1.—.

Idem Nr. 4. Heraus. (J. Mosen.) Partitur und Stimmen
Ji 1.-.
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aus dem Verlage yoii Praeger & Meier in Bremen.

Althans-Simon. Kur heiter! Sammlung heiterer Scenen und
Couplets, mit Pfte- Begleitung.

Kr. 4. Der Thierarzt Murmel. Ji 1.— . Nr. 5. Der gelehrte

Naturforscher. Ji 1.— . Nr. 6. Das fidele Gefängniss. Ji 1.—

.

Berger, Wilhelm, Op. 18. Vier Intermezzi für Pfte. Heft 1,

2

ä Ji 2 —

.

Buttschardt, Carl, Kleine Fantasien über beliebte Opern-Motive,
für Violine und Pianoforte in leichter Bearbeitung.

Nr. 7. Das Nachtlager (I) von Kreutzer. Ji 1.—. Nr. 8.

Das Nachtlager (II) Ji 1.— . Nr. 9. Der Freischütz von
Weber. Ji 1.—.

Dregert, AI fr., Op. 80. Drei Männerchöre.

Nr. 1. Am vollen Fasse. Partitur und Stimmen Ji 1.10.

Nr. 2. Die schöne Nachbarin. Partitur u. Stimmen Ji 1.20.

Nr. 3. Wie's in Frühling geht. Partitur u. St. Ji 1.10.

Eberhardt, (Joby, Op. 66. Cavatine für Violine und Pianoforte.

Ji 1 30.

Melodie von A. Rubinstein (Op. 3), für die Violine mit
Pianoforte übertragen. Ji 1.30.

Fischer, Otto, Salon-Compositionen für Pianoforte:

Op. 19. In lust'gen Reihen. Polonaise. Ji 1.30.

Op. 29. Herzliebchen. Polka. Ji 1.30.

Götze, Carl, Op. 176. Ergebung. Lied für Mezzo-Sopran mit

Pianoforte. 60 Pf.

Op. 181. Willst du dein Herz mir schenken. Lied
für eine mittlere Stimme. Ji 1.—.

Heiser, Wilh., Op. 302. Die Mutter und ihr Töchterlein. Lied
für mittlere Stimme. Ji 1.—.

Kille, Gnstav, Op. 16. Fünf Stücke in leichter Spielart f. Viol.

mit Pfte. Air. Walzer. Bajaderentanz. Balletstück und Alt-

indischer Gesang (Mun Schuma; Ji 2.—.

Kipper, Herrn., Op. 84. Perdita oder Das Rosenfest. Ein Sing-

spiel in 1 Akt, für weibliche Solostimmen und Chor m. Pfte,

mit ausschliesslicher Benutzung Franz Schubert'scher Motive.

Ciavierauszug mit Text Ji 5.—. Chorstimmen cplt.
v80 Pf.

Hieraus einzeln Nr. 2— 9 ä Ji 1.—. Regie- u. Textbuch 25 Pf.

Op. 85. Die Wunderkur. Musikalisch - dramatischer
Scherz; für vier Männerstimmen (Soli) mit Clavierbegleitung.

Ciavierauszug Ji 5.50. Solostimmen JI 2.50.

Hieraus einzeln:

Nr. 2. Duett: „Taubheit ist heilbar" für tief. Ten. oder
Barit. und Bass. Ji 1.50. Regie- und Textbuch 25 Pf.

Koch, Fr. E., Op. 1. Drei Novelletten für Vlcell und Ciavier:

Nr. 1. Ein Traum. Nr. 2. Humoreske. Nr. 3. Zwiegespräch
a Ji 1.50.

Kroll, Ludvr., Op. 4. Zwei Männerchöre: Der Frühling kommt

!

Im Wald. Part. u. St. Ji 1.20.

Kulenkampff, Gustav
?
Op. 5. Zwei Gesänge mit Pfte:

Nr. 1. Geistl. Lied. Ausgabe für hohe und tiefe Stimme
ä 60 Pf. Nr. 2. Mainacht. Ausgabe für hohe und tiefe St.

ä Ji 1.—.
Rakemann, L., Op. 10. Barcarole f. Pfte Ji 1.50.

Op. 12. Vier Lieder für Mezzo-Sopran oder Bariton
mit Pianoforte.

Nr. 1. Einen Brief soll ich schreiben. 60 Pf. Nr. 2. Am
fernen Horizonte. Nr. 3. Glück, ä 80 Pf. Nr. 4. Wann ich

dich seh'. 60 Pf.

Scharwenka, Ph., Op. 53. Nr. 3. Menuett für daa Pfte zu zwei
Händen übertragen vom Componisten. Ji 1.80.

Op. 58. Zum Vortrag. Neun leichte u. mittelschwere

Ciavierstücke, zum Gebrauch beim Unterrichte. Heft 1, 2 ä
Ji 2.50.

Wilm, Nicolai von, Op. 48. Drei volksthümliche Lieder für ge-

mischten Chor. Part, und Stimmen Ji 3.—.

Op. 52. Drei Gesänge von Fr. Oser. Für gem. Chor.

Partitur und Stimmen Ji 2.80.

Die Instrumentenfabrik

Schuster <&Co.
?
Markneukirchen

liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [16]

Novitäten für Orchester
von

W. Merkes van Gendt.
Ouvertüre zum Trauerspiel „Herzog Alba". Stim-

men n. 3 Mark.

Ouvertüre zur Oper „Das Bildniss". Stimmen n.

3 Mark.

Marcia aus der Suite „Künstlerleben". Stimmen

n. 2 Mark 50 Pf.

'Indischer Kriegsmarsch und Schlachthymne (Vor-

spiel des II. Akts) a. d. Oper „Das Bildniss".

Stimmen n. 2 Mark 50 Pf.

U^F" Diese Compositionen sind von der Kritik

[17] als äusserst stimmungsvoll und ungesucht,

gesund musikalisch bezeichnet worden.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

In meinem Verlage ist erschienen:

H=3 omance
(Oeuv. 44, Nr. 1)

d'Antoine Rubinstein
arramee pr le Violon avec accomMMent de Piano

par

Preis 2 Mark

iB3- Diese beliebte Composition von Anton Rubinstein dürfte

allen Violinvirtuosen in der vortrefflichen Bearbeitung von Henri

Wieniawski höchst willkommen sein.

J. H. Hummel.
Für den Unterrichtsgebrauch zu 4 Händen eingerichtet

und mit Fingersatz versehen
von

Robert Schaab.
Preis 2 VTiaxt

Verlag von C. F. BAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [18]

Als Concertsängerin empfiehlt sich: [19]

Iiis©-TT^I^Ilsler
Leipzig, JPfaffendorfer Strasse 1.

Wohnungsveränderung.
Ich beehre mich, anzuzeigen, dass meine k. k. concessionirte

Gesangs- und Opernschule sich jetzt in der Hohenstaufengasse

Nr. 1, Wien befindet. [20]

Caroline Prackner,
Grossherzogl. Mecklenburg. Professorin der Gesangskunst, Be-

sitzerin der gold. Medaille für Kunst und Wissenschaft.

Nicht zu verwechseln mit der Gesanglehrerin Caroline Bruckner.

Siruct »on mt & $etroatm in Seipjig.



Jeipjig, öen 15. gamax 1886.

8ott biefet ßettWttft eifc^etttt lebe SBo$e

1 Kummer oon 1 ober l'/i Bogen. — ?!reU

be* 3a$tgtntge8 (In 1 Banbe) U SJtt fltu
3n|erttonSgebü5ren bte Sßetttjetle 2S <tsf.

-
Kbonnement nehmen ade Sßoftämtcr, 8uJ|"

;

aRu(llaItm' unb 9un(t'$anbtungen an.

(»egrflnbtt 1884 »an Wobert e^umann.)

Organ bc$ ungemeinen 2)eutfd)en SWufiltieretttö

SSerantworttidjer Stebacteur unb SSerteger: Ct. /. & a I) Jl t in Äctyjifj,

JUtgenetr & @o. tn Sonbon.

^. "pcflTer & §o. in @t. Petersburg.

Qebetfyttev & SSoIff in 3Barf<f)au.

&e&v. Jju0 in güridj, SBafel unb Strasburg.

M 3.

Sreiandf&ufstafler Jnttpnj,

(Sanb 82.)

Jl. jgloof^amt in SImfterbam.

g. $c§afer & Jtora&t in «ß^llabel^^ia

JlCfcert §. Qutmcmn in SBien,

gf. §UiQev & @o. in 9Jem«gorf.

Qttljall: SRecenfton: SInton ®oor&l'§ „©cifterbraut". — Gorre«

f^onbenjen: Seipjig. ©roj. SBten. — Sieine 8"tung:
£age§gefdjtdjte (2luffüljrungen. $er[onaInad)ricijten. Dpern. 58er«

wif^teS.) — Srttifdjer Slnjeiger: Spianofortetoerle bon

2Ro8ä!ouj8fi, SBtentatosfi unb ©orber. — Slnjeigen —

itene Cljormerhe mit ©n&efter- vtfp.

Älamerbeglettimg.

Söefi>rocE)en öon 81. SRau&trt.

Sfotott 35t)OräI, Öp. 69. „$ie ©eifterbraut". SaKabe bon
St. 3. Srben, (beutfdj bon ft. 3. SKütCer) für Soli, ge»

jnifdjten ©hör unb grofjeg Ördjefter. SlabierauSjug bon
Heinrich bon Kaan. (Sonbon unb Stemtiorf, Stobello,

©wer u. ©omp.) ®labier=2lu«äug Sßr. Mt. 6. — n.

Sie ^Bearbeitung ber SSaEabe für großen ©Ijor, Soli
unb Orcfjefter, mit ber fdjon SftenbelSfoIjn burch feine „©rfte

2BaIpurgi§nacht" begonnen, bie burch Schumann im„Sönig§=
fotin", „Sängers gludj", „SSom Sßagen unb ber Königstochter"

«. Weiter geführt würbe, Ijat auch in unfern Sagen eine

Steifje bon ©omponiften, j. 58. Starnberger, be £äan ac. unb
nun auch ©boräf ju Steufchöpfungen angeregt. «So Wenig
Wie bie bramatifcfje SKuft! lann ba§ ©horwerl einer fort*

fcfjreitenben §anblung, b. h- ©rjählung ber §anblung, ent=

beeren, Wenn nicht eben ein religiöfer ober Itjrifcher Stoff
Sur ©runblage gemacht ift. Slber bei leiner anbern gorm
0I8 ber SBaEabe ift ein rüftiger, frifcljer gortgang ber Sache
erforberlicfj, fo baß Weit auSgefponnene ©horgebilbe, Wenn in

ilmen nicht eben ein SßolrSchor jur Sprache fommt, Wie im
„Sacfenchor" ber SSalpurgiSnadjt, bem SBerle eljer jum Stach*

t^eile al§ jum SBortheile gereichen fönnen. SnSbefonbere
gilt ba§ bon folgen Seftpartien, bie nur ©rjä^Iung ent^al»

ten unb bie fidj ber £uf)örer ni^t gern in bielen SSieber=

^olungen borfingen läfjt. ®te ©raäljluttg > treibt Weiter unb
geftattet nur ba ein ©ttCt^alten, Wo e§ ft^ umgiftrung bon
(Stimmungen ober um Säuberungen öon Situationen ^an=

belt. ®e§^alb lann bie Söaüabe lei^t jur flippe für bte

Strbeit be§ Komboniften Werben, Wenn nidjt ein feinfühliger

(Sinn borfiäitig bie ©efa^ren metbet unb ber Eombonift fei=

ner Steigung jur SSerbretterung an ben gefährlichen ©teilen

nit^t 3aum unb Sögel anlegt.

SDer £ejt ber in SJtebe ftehenben SBattabe ift im Ortgi=

nal böhmifch unb in biefer (Sprache auch t>om ©omboniften
componirt. 3" toie weit bie Itebertragung in§ ©eutfche bem
SGSerfe gefchabet hat, ba§ Wollen Wir fbäter beleuchten. ®ie
„©eifterbraut" bon ©rben behonbett ben un§ ©eutfdjen auch

burch Sürger aEgemein belannt geworbenen „ßeonoren"*<Stoff.

©tn lür^Iich bon bem berbienftboHen Dr. @anber§ beröffent=

lichter Strtifel über biefen ©egenftanb weift nach, baß fi^ in

einer 3teihe bon Stattonalitäten berfelbe Stoff tfjeil§ in

Sagen, tfjeill in SSoHSliebern borfinbet. Obfchon ber Zitd
bon ber Senkung folctjen S)tateriat§ fchWeigt, liegt boch bie

Sßermuthung nahe, ba§ ber Sinter eine ähn^^ e ©runblage

für feine Sichtung gehabt 1)at. ©ine berlaffene Staut, bte

treu bem Verlangen be§ fcheibenben SSräutigamä nachge!om=

men ift, ben glach§ gebaut, ihn gefponnen unb gu Sraut=
linnen berwebt, balfelbe gebleicht unb ju §emben berarbeitet

hat, Wartet be§ für biefen geitpunft berheißenen SSteberIom=

men§. SSor bem Silbe ber ^eiligen Sungfrau bittet fte in

ber ältitternachtSftunbe, biefe möge ihr, ber affetnftehenben

SBaife, ben erfehnten SBröutigam wieberbringen ober fte ju

fich nehmen. S)a Hopft e§, ber ©rbetene lommt unb forbert

fte auf, ihr eilig jur iiochjeit ju folgetK gort geht'S burch

Stacht unb ©rauS, ein Stücf be§ SDtitgenommenen nach bem
Slnberen, erft baS ©ebetbuch, bann ben 9tofenfranj, bann
ba§ ©olbfreuj unb jule^t bie ^emben entreifjt ber ©räfjücfie

bem armen EDJäbcfjert unb Wirft e§ fort, unb nach jebem
Staube Werben bie Schritte, bie fie burch ©ebirg unb Stufte,

begleitet bon SSolfggeheul, ©ulengelrächj, 3Konbfchetn unb
Srrlichtertanä machen muffen, größer, erft jeber 10,. bann 20,

bann 30 teilen weit. 5Die Dualen, bte bte Slermfte auf

biefer Steife ausfielen mufs, finb gräßlich, ©"blich langen

fie an einem Kirchhofe an, über beffert 3aun fte fpringen

müffen. Sie boran, er Weit barüber ^ititoeg unb biefen

geitpunlt benu^t bie Söraut, fich *>or ih^em Söräutigam, bon
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bem fie nun erfannt, bafs er fidj bem Teufel ergeben tjat,

in ba§ SeichenfjauS ju flüchten unb beffen Sfjür Ijinter fidj

ppfdjlagen. SIber au§ bem ©räfdicben gelangt fie ju bem
©räfslichften. ®id)t bei if)v in bem flehten kannte liegt ein

Sobter, ber bem Sefel)! be§ inprifdjen an bie berfchloffene

£b,iir gelangten Sräutigam§ um bie §erau§gabe be§ 9Jiäb=

djen§, bamit bie luftigen Sobten bodj auch einmal „gleifdj

unb Slut" haben fönnten, nadjpfomtnen oerfudjt. ©reintal

rietet fid) ber Sobte bon bem Srette, auf bem er liegt, auf,

unb ftreeft bie Snocfjenarme nach berUnglüdtichen au§, brei=

mal betet fie in ihrer ^erjenäangfi ifjn roieber nieber, brei=

mal rüttelt ber Sräutigant an ber Pforte, bie fct)on roanft,— ba frühen bie £>äf)ne unb ber gräßlictje @pul enbet. SIm
borgen finben bie Mefsgänger bie bleibe Sraut, fe^en ein

berttmftete§ ©rab unb auf bem ganzen griebljofe bie jerrif*

fenen Setnenftücfe umb^ergeftreut. Unb nun fommt bie Moral:
^ätteft bu nietjt ber fjeüigen Jungfrau @cbu£ bich anber*

traut, fo blatte auch bid) ber Seufel in ©lüde jerriffen tüte

beine Sinnen, benn bein Bräutigam mar bem Teufel üerfat=

len. ®a§ ift ber fc^aiierlicrje Stroit ber Sattabe. Seim
Sefen berfelben befcf)Ieid)t un§ ein gelinbe§ „©rufein", ob=

fcfjon man bodj pmlich fchnetl bamit fertig wirb. ®er
$Iabierau§pg |at 210 Seiten Sllbumformat unb §iemlict)

engen SDrucf. Referent ift ber bo^mifc^en ©prac!je nicht

funbig, fann alfo über bie ©üte ber Raffung ber oben
lofe nebeneinanber gelegten Sejtproben nicht urteilen. SIber

e§ fei ihm bergönnt, einige groben ber beutfdjen Ueberfe£ttng

p geben.

S)ie SaHabe beginnt mit folgenber (Strohe:
Slf Ufjr fd)htg'3 fchon balb Mitternacht,

Unb 2We§ ruf)t, lein Sßefen macht,

®ein SBefen? Sort ba§ Mmmerletn
Stießet nod) ber Sampe ©cfjein.

SDa§ ©opran=@olo ber wartenben Sraut Ijat folgenben
Sinfang:

SSo bift bu Sater, Sater mein?
ßängft fdjarrten fie ben ©uten ein!

Sich ©ott, ach (Sott! mein Mütterchen,
S§ ruhet bei bem Sätercfjen!

Sa§ Söilb, p bem bie Suttgfrau betet, regt fidj bei ber
Sitte be§2Jfäbdjen§: entroeber ben Bräutigam prüdpbringen
ober fie p if)m p führen, bie Sampe flacfert, gifcf)t auf unb
berlifdjt. —

Sietfeidjt bajj Sugluft ©djuib bran mar,
SßieECetdtjt ein böfe§ ßeietjen gar,

Unb ^oreb! S)a nahen ©dritte fich,

e§ Köpft an'§ genfier: „9tühre bid)!"

©cfjläfft Mäbchen, ober roaetjeft bu?
§ier bin ich fchon, fchliefj auf im 9cu!

©i, Iiebe§ Äinb, toie get)t eg bir?

©örid}, o& treu getoefen mir?
23er biefe Serfe lieft, ohne bie SaHabe p fennen, ber ber=
muthet nicht, bafs fie bie Unterlage p einem großen &f)ot=
roerfe finb, ich glaube, er hält fie eher für bie erflarungen

p Silbern etne§ SBiIberbogen§. Referent hat fich fefion

borhin bagegen berroahrt, bem dichter biefe ©efchmadtofig=
feiten in bie ©d)uhe p fchieben, er fe|t fie bem Ueberfe^er
in 3fechnung. 3um S3emei§ bafür, ba§ berfelbe auch ftitn=

entfteKenbe geh^r machte, biene fotgenbe ©teffe:

Unb er boran mit flüctjt'gem ©chritt,

Unb fie ihm nach, mu§ ja mit,

®er §unbe §eufen hell unb taut,

8m ®orf grüßt Bräutigam unb «raut.
S)a§ Jfomma ^inteic „laut" fte^t im Originale. Um einen

©inn ju erhatten, müf?te e§ hinter „®orf" ftehen. ®afs c§

fein ®rudfehler ift, beroeift ber Stabieraugjug ©eite 60:

S)er .tiuit.be §eu4en ^ett unb laut, ttn ®orfgrüßt93räutt*

eine 2:e?tnberfe|sung p einem mufitalifcheit SBerfe mufj ftct§

nad} oe* Mufit gearbeitet toerben, fonft treten Mtfjftänbe ein,

für bie ber eomponift nid)t oerantroortlid) gemacht toerben

tann. ®afj ber Ueberfc^er Ijier nidjt nad) ber SKuftf, ober

roenn nidjt mit bem nötigen Serftänbniß gearbeitet, betuei=

fen noch folgenbe ©teilen:

—P- -0—
er fcbleu^bertä fort, mit et » nem ©abritt

5elm 3Jfei»ten toett gtcJit er mit —

®afj biefe ©teile bie Raufen nach ,,fort" haben müfjte, ba=
mit ©inn in bie ©ad)e fäme, ift leidjt p fetjen. 5?ur nodj

eine mtferable ©eclamatton fei gebracht:

I I

» 4 g_

c§ broßt ber — ©c^merj äufpren=gen 2un=gcn mir jc.

S)a§ gebehnte „ber" ift hier gerabeju beroeifenb für bie un=
genügenbe mufilaüfcrje SBilbung be§ Ueber= ober „Unter"-
fe|er§. SSon ben fchroer au§pfprechenben ©hlben in ber

£öhe rooHen »ir ntci)t§ fagen. SDie boppelten 9cotenbeäeich=

nungen geben bie !DecIamation ber Urfprache unb fpredjen

für ben Somponiften ba§ 9IIibt au§. Ob e§ benn einer fo

großen, engltfchen S3erlag§hanbtnng nicht möglich b3ar, eine

forgfältigere Unterfe^ung ber beutfehen SBorte burdj eine

fachberftänbige ©raft p erlangen unb ob'§ ihr nicht möglich
getnefen Ware, eine beffere Ueberfe^ung p befommen? —

SBir müffen nun nothroenbigerweife pr Betrachtung ber

p bem befprodjenen Sejte gemachten Sborätfdjen Mufif
übergehen. Um un§ mancherlei SBieberhoIungen gu fparen,

erinnern mir öon bornherein an bie befannte £hatfad)e, bafs

ber Somponift bor Slflem bie SKadje gut berfteht. er ift

ftet§ bemüht, intereffant p fchreiben unb, tuenn auch tticrjt

gerabe feine Samara, j
0 boc§ feine Harmonien befonberä

p bilben unb an einanber p reihen. S)er oben im 2Iu§=

pge mitgetheilte Sejt geigt bem geehrten Sefer, welche

Menge bon Situationen p fdjilbern roaren. SDiefelben finb

faft alte büftere 3(?actjt= unb ©reuelfcenen, boct) giebt bie

®arfteHung ber armen S3raut, beren unborftchtige Sitte fo

hart geftraft tourbe, bie piifchen bie fd}auerlid)en Silber
flineinfaHenben, entteeber btttenben, ober bertrauengfeligen,

ober enblict) Kagenben SBorte bem bunleln Silbe ein

tuechfelnbe§ ßolorit. SDboraf hat jebe§ Moment aufge=

griffen, um möglichft beutlich gn jeichnen, ba§ erflingen ber

hoh^n Ouinten, ba§ fich fceint erften ^hore feitenlang fort»

fe£t, malt bie ©efpenfter« unb ©eifterfiunbe. ®a§ erfte

Shema bilbet überhaupt fo eine SIrt ßeitmotib, beffen confes

quente Slntnenbung aHerbingä Pom Eomponiften bermieben ift:
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2>a$nrifdjen fpein raufet ber 9?acFjttoinb — bag btlbet bie

ordjeftrale Einleitung. ®ie SBorte ber erjäfjlung finb einem
S3ariton unb bem ßfiore jugetfjeilt, bie SBorte ibeg bämoni*
fdjen Sräutigamg einem Senor, bie ber Sraut einem ©opran.
Sabei fjat ber ßomponift, iDarjrfctjeirtlicr) im Sntereffe ber

Seffern 93erftänblid)feit, bie erpfjlenben SBorte minbefteng
gtoeimal gebracht, meiftenS aber nodj biet öfter, inbem ©olo
unb ßfjor abrüecljfelnb biefetben toielfaccj toieberfjolen. 5Da§

gefdjiefjt fogar bei ©teilen, too bringenbe @ile nöttjig märe,

§. 33. bei ber erjä^Iung bon ber gfucfjt beg SRäbctjen§ in

Sag Seidjenfjaug auf bem griebt;ofe, einer ©teile, auf bie rotr

fpäter nod) prücHomtnen merben. 2(ud) toieberljolen bie

etjorftimmen allein bie einzelnen Steilen p bielmal, fo

nimmt bie ©ompofition ber oben angeführten erften bierjei«

ligen ©troptje im Slabieraugpg 7 boße ©eiten ein. 21ller=

bingg ift bei allen foldjen Sängen unb ©tiHftänben bag Dr=
Hefter unb bielfad) auaj ber 6I)or bemüht, bie ©ituationen
genau p fctjtlbern,

.
bog beulen beg ©turmeg, bag ©eflaff

ber 2Mfe, bag ©ebell ber £unbe, bag Sangen ber Srrlictj=

ter, bag Slufridjten unb fidj Sfieberlegen be§ lobten in bem
Seidjenljaufe, aHe§ ift beutlictj gegeictjnet unb bie fdjauerlicfjen

©ceuen baburd) fo furchtbar berlängert. ®a§ ßräfjen beg

erlöfenben §afmeg, bem balb mehrere folgen, big fdjtiefjlid)

ein ganzer „^afjnendjor" Irät)t, bauert 33 Sacte unb in

jebem Sacte tönt ber 3tl)t)tljmu§ J., erft ein«, bann
2-, bann 3* unb 4ftimmtg, dreimal finft nad) bem |»af)nen=

fräfj ber Sobte pfammen, einmal Hingt bie bejeidjnenbe

5ßl)rafe im Örd)efter allein, unb pieimal im (Sfjore. Sluf

eine große, poIt)pijone (Sntoidelung beg ßfjoreg ift nid)t fjin=

gearbeitet, merftoürbigertoeife fejjen aUe ©timmen fugato ein

bei ber ©djilberung ber glud)t in bag £eid)en^au§. ©otlte

ber ßomponift burdj „fugere", fliegen, pr 2lntoenbung bie»

fer gorm bei ben SBorten berleitet toorben fein? ®g läfjt

fid), tro^bem ber etjor eine toenig banfbare DroHe rjat, bem
©omponiften nid)t abfpredien, baf3 er mitunter mit einer

SHeinigfeit, einem bestimmten Sonfcfjritte, über einer ber=

längerten SJtote jc. auf präcife SBeife irgenb einen SIu§brucf,

eine 2fjat, ein Sing 2c. getctjnet. Slm (^araliertfiifctjflen ift

un§ im ©anjen bag ££)ema beg Srrfidjterpgeg im ©fjore

aufgefallen:

®te 3rr« toi * fd£>e ge»fdjaart in 9M6/U ber-

Brei « ten tb, « ren blau * en ©äjein —

Heber bie unbortfjeifijafte Seclamation unb ba§ SInfüngen

an grembeg tooHen mir fiter nidjt toeiter reben. SDie beiben

Sßartljien beg 93räutigamg unb ber 93raut, bie f)äuftg p
®uettg pfammentreten, befonberg bie beg erftern, fjätte biet

diarafteriflifeber fein muffen, bag ®ämonifcfje tritt fjterbei burd}<=

aug nid)t in ben 35orbergrunb, eg geigt fid) mitunter fogar eine

Srjrt? , eine äöärme ber ©mbftnbung, bie eg alg Süge er=

fdjeinen läßt, toenn bie Sraut bon feinen marmorfalten §er=

jen fbrid)t. 5Die fromme ©rgebung beg ÜWübdjeng mar ferner

ju jeidinen, bodi fjätte ifjre fdjliefjlidje Slngft bei weitem

mef;r jnufifalifcfien SlugbrucE finben muffen. S3on fd^öuem

Monge ift bag Ssuett: „SSeld) fdjöne 9?ad}t, f;ett luxe ber

Sag" ic, obgleid) ber 28itterunggmed)fel blö£tidj eingetreten

fein mu|, benn 8 8eilen borfjer fjeißt eg: ,,'g roar eine tiefe

fd)tbarje Stadjt, bei SKonbeg Sluge einjig toa$t". gaft Hingt
ber SSerg tote ber beg befannten StebeS: „®unfet toar'g, ber

3)Zonb fctjiert fjeHe". S)od) abgefeb^en bon btefen Sejttoen«

bungen, bie SKufil beg -SDuettg ift bennod) fefjr fjüftfet) , eS

fteigert fid) bie reidje ©timmung fogar noc| bei ber fbätern

SBieberfjolung berfelben Sejtegtoorte unb ber babei erfolgten

Srangpofttion nad) ber |>öl}e gu. S)ie ©oli ber SSraut finb

mit einer reicfjen unb Hangboßen, faft iibbigen Segteitung

auggeftattet unb muffen mit iljrem ,garbenreid)tf)um guten

©ffect madjen. Xleberfiaubt ift bem fdjitbernben Ordjefter im
ganzen äBerfe bie £>aubtfad)e jugefaüen, ba§ fprtd)t überall

mit einer Jfaturtreue unb SSafjrfjett, bie, tote j. S8. beim
Sräfjen ber ^afjne, gerabeju aufbringlid) toirb. SBenn ba§
SOBerl gut inftrumentirt ift, toag fid) nid)t au§ bem Slabter»

augättge fidjer beurteilen Iä|t, bann lann bie Ord)efterpar=

tfjie allein fd)on einen lebhaften ©inbrutl machen. 5Da|

berfelbe ein eben fo Iräftiger ift, toenn bag SSerf in feiner

©anpeit borgefüfjrt toirb, fann 3teferent fid) nid)t borfiellen.

^ottjffienbigertoeife muf3 bie Serjögerung ber ©rjäfjlung bie

llngebulb beg giörerg erregen, unb bei bem SBertoeilen unb
91u§malen ber ©cfjauerfeenen mit fo breitem 5)Sinfet mu§ ein

Slbfdjeü gegen bieg 55erfaf)ren fid) enttoicfeln. Slber bennod)

fjat bag SSerf in Sirming^am fefjr gefallen unb . bie bem
Slabieraugjuge mitgegebenen 23eridjte englifdjer Sagegblätter

fpred)en bon bem ungeheuren ©rfolge beffetben. S)ag ?ßuf3Ii»

lum fjat ben Eomponiften, ber felbft birigirte, toieberljolt ge=

rufen unb bie englifdjen Referenten fagen bon ifjm: eg fprtctjt

aug bem SBerfe eine neue ®raft unb eg toirb ber pronon*

cirt romantifd)en ©cfjule ein neuer Smpulg gegeben." ger=

ner fjeißt eg: „®ie ©eifterbraut ift bon SInfang big ©nbe
ebenfo gauberifdj unb Poetifd) alg ber ©rlfönig ober ber

fliegenbe ^odänber;" unb an anbrer ©teile: „nie errang fidj

ein ©omponift fo retcfjftcfj berbienten Sriumpbj." „®ie ©etfter=

braut rebucirte att bie anbern Scobita'ten beg 2Kufiffefteg ju

abfoluter Sebeutungglofigfeit." Somit toäre toieber bie

SBafjrfjeit beg alten @prnd)eg beftätigt: „®a§ ^ublifum liebt

bag ©djauerlicfje unb ©raufame." Ob bag SSerf beim beut*

fd)en $ubtifum einen gleiten (Srfolg f;aben toirb, müffer
toir abtoarten.

gorrefponöcnaen.

SIm 20. Siecbr. fanb in ber alten SßeterSlirdje bog bon einem

gemifajten ©oloquattett unter 2eitung bon $rn. SRöt^ig gegebene

©eifttt^e Slbfdjtebäconcevt ftatt, unb ^atte fid) ein re<f)t äaPreitfje?

SPubtifum eingefunben, h>a§ um fo erfreultifier, ba bie (Stnnaljtne

p einem mtlben ßw^e beftimmt war. 81I§ ©oliften toitften barin

mit: grt. St. Süljn (©obran), §r. ®. Srautermann (Senor), §r. 6.

©d)mitt (SBafe), §r. ©oncertmeiiter ©. IRaab (Violine) unb §r. ?ß.

§omeöer (Dtget). ffiaä (Soloquartett beftanb au§ ben ®anten: fjrl.

Sl. Sü^n unb grt. SRot^giefeer unb ben §erren Stötfjig unb Schmitt.

®iefe§ leiftete, trofc ber t^eitroeife, burcö Umftänbe beranlafet, neuen

»efe^ung bura^au§ tücrjtißeS. ^räcifion unb SRein6,eit fflaren ööllig

pfriebenftellenb. 3)ie bon biefem ©oloquartett borgetragenen 9htm»

ntern waren: „®u bifi ja bod; ber §err" b. 5TO. ^aubtntann. „er-

barme btd), ^err!" l.©a^ aus einem beutftfjen „SQrie" b. S3. SRÖt^ig,

eine feljr lobenlwert^e eompofttton. „%\t ©ngel unb bie Birten"

a. b. „BBfjm. aBei^na^tSliebern" b. E. SRiebel unb „erquic?e mieb,"
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t>. 8115. S3ecler (a. 6 gciftlidje „Sieber", §rn. «Prof. G. SRiebel ge«

wibmet). grl. St. Sühn erfreute mit ihrer fhmpathifd)en Stimme
unb gefüljloofletn Vortrage Bon „Sei ftilt" B. SRa ff unb „SBeih»

nadjtSlieb" B. Q. ^Rheinberger. §r. SErautermann Braute in ge«

Wohnt ttortrefflidjer SSeife Str. 2 unb 3 ber „SBeihnadjtSlieber" B.

Sp. Kornelius p ©efjör. §r. Schmitt, ber feine gut gefüllte Hang«

DoKe Stimme feB)t Bortheilhaft p Berwerthen öerftef»t , befunbete

bie« burd) ben SBortrag ber gänbel'fdjen SIrie: „Sie fdjaHt, bie

Sßofaune." ©er Drganift, §r. §omeher trug mit gewohnter S3ra>

Bour baS SjMlubium (GSbur) B. 3. S. S3ad), unb bie ©moIl.Sonate

B. 9JtenbelSfohn auf ber Orgel Bor. Slufeerbem fpielte er nod) tm

SSerein mit bem tüchtigen SBioIinbirtuoS §m. ©. SRaab bie Sonate

für Sßioline unb Drgel (Gmoll) B. 3. ©. S3ad), Sargo B. §änbel

unb „Slbenbltcb" 0. Dt. Schumann, beibe ebenfang für 23toline unb

Drg el, in Bcrtrefflicher SSeife. —as.

©aS 12. Slbonnementconcert im neuen ©ewanbhaufe am 7. 3>an.

begarn mit SDtenbelgfohn'S gut ausgeführter DuBerture „Wteereg*

fülle unb gtücfliche gahrt". ©ann erfdiien grau Schimon -SRegan

au§ 9Jiünd)en unb fang eine Slrte aug bem „Söarbier oon SeBtÜa",

aber nicht Bon 3toffint, fonbern Bon Sßaifieüo (1741—1816). ®ie=

felbe gab ber gefdjäjjten Sängerin Gelegenheit, fdjönen Sßortrag in

ber Ganttlene p jeigen. Slud) in ben ßiebern „®ie abgeblühte

Sinbe" Bon Schubert, „SBeifet bu nod)" unb „S3i3glein wohin" Bon

3tob. granj, fowie in einer gemährten gugabe gewann fie fotBohl

burd) SEohlflang ber sEonentfaltung Wie burd) eble 23ortraggwetfe

anhaltenben SSetfatt nebft §erBorruf. ©er anbere Solift beg SlbenbS,

gr. Julius Siengel, führte uns wieber ein Sßrobuft feiner fdjöpfe*

rifdjen Xtjätigfeit, ein neues S3toloncetlconcert Bor unb erntete retd)=

liehen S3eifatl. Sßie Bon ihm nicht anberg p erwarten, hat er fein

Qnftrument fjinftchtlid) ber gefänglichen Statur fowie and) bepglid)

ber ^affagen gut bebadjt. Qa ; in lefcter ©infidjt hat er faft pBiel

gethan, benn in ber p langen Gabens beS erften SafceS fdjeint e§,

als Wolle ber S3irtuoS alle nur benfbar möglichen SdjlBierigfeiten

Borführen unb als märe bieg nur ber §auötjmec! beS GoncertS.

Um bie £>älfte getiirjt, möchte bteS Gonglomerat bon allerhanb

Sßaffagen, Doppelgriffen unb SlrpeggioS pafftren. Gg ift überhaupt

in neuefter ^eit SDtobe geworben, ellenlange Gabensen felbft in frühere

Goncerte Bon SKojart, S3eet!)OBen u. 21. p legen, bloS um bie mo«
berne SCedjnit p jeigen. SBenn biefelben au§ bem ©elfte be8 SBerta

herBorgehen unb nidjt gar ju fehr auSgebehnt finb, fann man prin-

cipietl nidjtä bagegen haben; ju grofee Sänge erregt aber nur lange

Sßette. SKan mertt bie Slbftdjt unb wirb berftimmt. SaS ©e»

tt)anbhau§»$ublifum mürbe itoax bieSmat nidjt Berftimmt, fonbern

jollte §rn. Stengel anhaltenben 2lpplau§; bennod) möchte id) ihm
rathen, bie $älfte unb hauptfädjlid) ben fnorrtgen Slnfang ber Ga-

bens ftreidjen. ®er äroeite unb le^te @afc feines GoncertS weichen

jwar bon ber üblichen goxm infofern ab, als ba8 Slnbante in ein

SlHegretto überging unb wieber in§ Slnbante jurüdfehrte, fo bafi

ba§ Goncert bierfägig fdjien. ®tefe §Kannid)faltigfeit bot aber Biel

SIbwechfelung in ber ^beenfolge unb liefe alfo feine ©rmiibung ein»

treten. §r. Klengel fpielte bann nod) ein tief ergreifenbeä Slir Bon

SBad) unb liefe barauf Sßopper'S luftigen Glfentanj logflattern. Son
ben feinen buftig hingewehten Spianiffitnoftelten, fowie Bon feinen

wunberbaren glageolettönen in Ijöchfter 3legion Bermod)te id) aber

auf bem un8 juertheilten Sßlafce leiber nur Bereinjelte 5Cöne ju hören.

S)en Sefdjlufe biefeä 2lbenb§ machte Sd)umann'0 höchft Bortrefflid)

ausgeführte S3bur=Shmpht>nie. S.

Sechfte Sammermufil im neuen ©ewanbljaufe am 9. Januar.

SRaff'8 ®bur-Cluartettt für ©treid)inftrumente, Dp. 192, 9er. 2, eine

freunblid) anmuthenbe Gompofition, enthält 6 reisenbe, mit tref»

fenbfter Tonmalerei auggeführte StimmungSbilber, beren SDiotiB

„bie fdjöne SKüHerin" bilbet. ®ag ftürmifdje Sehnen unb ©rängen

in ber SünglingSbruft, baS Klappern ber SKühle, bie neiifd)e, fdjalf*

hafte SJatur ber fdjönen SWütlerm, bie treibenbe Unruhe Bor ber

©rflärung, enblid) ber heitere ^olterabenb: baä SlKeg sieht in SEBnen

glüdlid) Berlörpert Bor unferer Seele Borüber. Ilm bie Sluffüljrung

beg fehr reisBollen Songebichtg machten ftd) bie §§. Goncertmftr.

Sßetri, S3oHanb (Siioline), Unlenftein (Sßiola), ffammerBirtuog Sdjröber

(SSioloncett) fehr Berbient. Sfamentlid) bie Ü)rifd)en Stellen im fünften

©a^e, ein Swiegefpräd) barfteüenb, würben bon ben §erren $etri

unb ©gröber trefflich Borgetragen, obfdjon S»r. $etri an biefem

Slbenbe Wohl nicht fein befteS gnftrument fpielte. ßebhafter SlpplauS

lohnte SRaff'8 ,,©d)öne 5Küaerin". ®ag jum erften Wale aufge-

führte gbur» Quintett Dp. 76 für ^ianoforte unb ©treietjinftrumente

Bon Sabagfohn ift ein gebiegeneä, mit grofeem technifdjen ©efd)ict,

tiefer Senntnife beg Gontrapunltg unb ber Snftrumentaleffecte aug.

gearbeitetes SSerf, bag, ohne gerabe befonberS originell ju fein, burd)

feine guten Gigenfchaften einen erfreulichen Ginbrucf mad)t. ©er

heroorragenb bebad)te panopart gelangte burd) ben wunberbaren

Slnfchlag unb bag befeelte, trefflich nuancirte Spiel beg grn. Dr.

SReinecIe p befter ©eltung. ®ie anberen Sünftter trugen ebenfo

burd) ihre fdjönen Sieiftungen pm ©elingen beg ©anjen rebtich bei.

®ag Programm culminirte in SBeethoBen'g fyvcliäjtm „Warfen-

Quartett" (Dp. 79), bag fowoljl nad) ber Seite beg Sedjnifchen hin,

befonberg burd) ben erften ©eiger, 0I8 aud) burd) bie ^öcl;ft fein«

finnige Sluffaffung unb bag Büttenbete GnfemBlefpiet ber mitwirlen-

ben Sünftler einen ho^n fiunftgenufe gewährte, ©ag $ublifum

fpenbete benn auch enthufiaftifdjen SBeifaK. P. S.

©raj.

Stm 6. b. 3JHS. fanb im ©tefanienfaale bag erfte bieSwinterliche

SKitgtieberconcert beg ©rajer Singbereineg ftatt, in welchem SBach'g

SRatthäug^affion mit ber Driginalbefe^ung beg DrdjefterS jur Auf-

führung gelangte, eine SBaljl, bie bem genannten Vereine p umfo-

gröfeerer Ghre gereichte, als biefelbe namhafte materielle Dpfer er«

heifdjte. 3n bem ganj aufeergewöhnlid) regen Sntcreffe, weldje alle

ntufifalifchen Steife unferer funftliebenben SKurftabt btefer Slufführung

entgegenbrachten, mag ber SingBerein ©anl unb Slnerfennung finben

für fein Born tauterften Sunfifinne erfülltes Streben, gür bie Partie

beS Gbangeliften ^attc ber ©ingBerein ben Sgl. bair. Sammer(änger

Heinrich SSogl aug 5Dlünd)en, für iene beg SefuS ben borpglichen

Goncertfänger Saritoniften 3of. SBalbner aug Seipjig gewonnen.

5Erug SSogl, ber 3lecitatiB«@änger par excellence, bie SRecitatiBe mit

überjeugenber SBahrheit im Slugbrud bor, fo brachte SBalbner bag

hehre SBefen beS göttlichen ©ulberg burd) Stühe unb SBürbe in ber

SSortragSweife höchft paffenb contrafttrenb p boUfter ©eltung, beibe

Sünftler aber entfalteten an geeigneten Stellen bie reiche gütle unb

Sraft ihrer feltenen ©timmorgane auf baS SBirffamfte. Qn ben

SRecitatiBen ber S3acf)'fcf)en „5(5affion" trat bie berwanbtfdjaftliche 33e«

Stehung Bon SSagner'S Slrt ber mufiralifdjen SBortbetonung ju jener

beS SlltraeifterS mit fo unmittelbar swingenber lleberjeugung uns

entgegen, wie bisher wohl nirgenb, woju Sßogl'g, beg trefflichen

SSagnerfängerS ©angegfunft wefentlid) beitrug, ©er SSortrag

mandjer recitatiBifd)er ©teilen war Bon gerabep überwältigenber

SCBirfung, fo unter anberen jener SSogl'g bei ben SBorten be§ @oan«

geliften: „Slber SefuS fctjrie abermal laut unb Berfd)ieb", fo jener

SSalbner'g ju bem pietmaligen „Sötern SSater, ift'g möglich" u. f. w.

©er Sluffdjm: „Eli, Eli" lönnte immerhin fdjmerjerfüüter Bernom»

tnen werben, alg wir ihn hörten, ohne bafe $err SBalbner begfjalb

befürchten müfete, auS ben ©renken ju treten, bie er ftd) mit feinem

ffiunftfinne gepgen. ©en beiben ©äften ftanben ^wei §etmifcf)e

Sünftlerinnen, grl. SDtilfa Serntna, erfte bramatifdje Sängerin am
hieftgen Sanbegtheater, unb bie Goncertfängertn grl. Slnna Schmibt«

ier, bie bie SluSführung ber ©opran= unb Slltfoli übernommen

hatten, ebenbürtig pr Seite. Sllg ganj befonberg gelungen Ber»

bienen bie Seiftungen ber beiben ©amen im ©uett mit GI)or: „©0

ift mein 3efu8 nun gefangen" I)erttorgeI)o6en p werben, wobei

übrigeng bie Crd)efterbeglettung in golge rhhthmtfch^ Unriajtigfeit
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unb llnflarbeit DieleS su wünfdjen übrig ließ, wa3 foft burdjweg

Don bcit Soli ber SBlaSiufirumente, ja tljeilioetfe felbft aud) Don

bem SBiolinfoIo in ber Sllt^Slric: „erbarme bidt), mein ©ort", —
bei alter Slnerfcnnung beS fnmpailjifctjen SConeS beS ©pielerS (£>r.

ß. $ragcr), — gejagt werben muß. ffite Einfäße ber bie 5Recita=

tioe jumeift begleitenben Drgel waren nidjt immer bie ©ingftimme

berüdfidjtigenb, nidjt immer genau, »oI)I tt)etlweifc ob ber ju gro»

ßen Entfernung beS ßrganiften (Dr. 30t). 3ec£)ner) Bon ben @olo=

fängent unb Don bem Sirigenten, jum SC^eil Dieüeidjt aud) t)er*

Borgerufen burd) wibrige afufrifdje Einpffc. <2ef)r gut eingeübt

Waren bie Stjb're, ein nidjt f/od) genug anjuerlennenbeS Skrbienft

be§ EtjormeifierS beS SingBereinS, Seopolb SBegfdjaiber, bem Seiter

beS EoncerteS, unter beffen umftdjtiger gütjrung bie gewaltigen

Stjöre unb ganj BefonberS Etjoräte eine fetjr präcife SBiebergabe

erfuhren. 3m Ungemeinen minber langfame SEempi, eine etwas

belebtere SßortragSWeife, inSbefonbere ber SSotfSdjöre, Ijätte ben

günftigen EinbrucE ber 2luffüf)rung übrigens nod) geförbert. Einige

IjauptfädjHd) burd) §tnweglaffung mehrerer Strien Borgenommeue

Kürzungen tonnen Wir als ganj ^wertmäßig nur billigen.

E. SR. B. ©abeuau.

Sien.

SllS einsig nennenSWerttje £l)at unferer Dpernbüljnenleitung

toramt im Saufe beS gansen SatjreS 1884-85 wol)l nur ber ©riff

nad) SJJarfdjner'S „SJampDr" ju Bejeidjnen. ®enn bie Sieberauf»

nannte unb felBftberftanblid) tljeilweife SReuBefefcung breier Obern

Sluber'S : be§ „SDcaurer unb ©djtoffer", ber ©tummen Bon $orttci"

unb BotlenbS jene ber gänglicf) abgeblaßten, ausgelebten „Kron<

biamanten" Behaupten eine unbebingt niebere Stangfiufe im §inblic£

auf ben eigentlidjen ©tanbpunft unferer ©egenwarr. 23ie entfdjieben

unglüdlid) man übrigens auf unferen Ijieftgen Dpernbrettern in

biefem Safjre mit bem 2luSwät)len »oüftänbig neuer Partituren ge*

wefen ift, babon fpäter; ebenfo über bie wäijrenb biefeS geitraumeg

erlebten ©aftfpiele Dorneljmerer Slrt. —
®ie juDor erwähnte 2Earfd)ner'fd)e ^arlitur erfdjeint bem ftc

jejjt SBefdjauenben unb »on redjter ©teile aus SBeraetjtnenben in

einem wefentlict) anberen, ungleid) glan^boEeren Sidjte, als ju jener

roeitabliegenben Seit ifjreS erften XagenS. ©owol)! biefeS Weitaus

frifdjefie, fcüwungboüfte ^ugenbwerf, rote ber otjne allen SSergleid)

burdjreiftere, bod) nidjt minber geifttg Ijodjfliegenbe „Xempler" unb

„Meiling" ftelten fid) bem jcgtlebenben, »on bem ©ebanfen unb

SBitten feiner 3"' getragenen S3cfd)auer unb §örer als »ielfeitig

»erzeigte Sprotob,etten Si. 28agner'fd)er ®eban!en unb Seftrebungen

^erauS. SBä^renb un3 fünft nur ber au8 ©. 331. SSeber'S unb ©öo^r'S

Eigenart unmittelbar entföroffene abfotute 5KufiIer SKarfdjner, frei»

lid) aud) Wieber als ein feftgefcrägt Eigener, ju feffeln wußte burd)

ben Sauber feiner TOelobif, §armontf unb gefang!td)«ord)eftralen

garbengebungäweife: ift eS jefet ber bis in baS Einjelnfte hinein

mit fdjarf treffenben ©tridjen gebarenbe 3eid)ner beS ®ämonifd)en,

wie beS ©efüb^lSinnigen unb ©umoreSfen aller nur möglidjen Slrten.

©a§ biefer „58amBl)r"»3tuffüb/rung geweifte ©cepter ru^te in ber

$anb unb im ©eifte ®irector SB. Saljn'g; alfo auf bem ©djwer-

fcunfte einer berufenen unb erwählten Xrjtoengeftalt unter ben £en=

fern großer ©efangS* unb Drdjeftermaffen. Ein fo geartetes §aufct

fte^t burd) eigene Kraft als ebenfo fefter Söürge für eine tedjnifd)

unb geifttg burdjtlärte, fdjwungöoHe SBiebergabe beS EI)onfdjen unb

Drdjeftralen; Wie auf anberer Seite unfere ^ofotoernfabelle unb

unfere Vertreter beS Bocal=öotnb^onen DpernwefenS ftetS i|re Sern-

männer ju ftelten wiffen, fobalb eS bie Söfung Bon Aufgaben ber=

jenigen Slrt gilt, bie in ber muftergiltigen ©ramenmufit aller Seiten,

atfo fpecieH aud) in ber bem Scjte äSo^lbrütf'S treu angepaßten

SOcufif jum „SSamBWr" ausgeprägt öorltegt. SSeit unbefriebigenber,

jum SDiinbeftcn ferjr fdjarfe Unterftf;eibungen JierauSforbemb, fteüt

fid) baS Ergebniß ber im 5Karfd)ner'fd)en „SSampBr" burd) bie

Einjelnlräftc unferer §ofopentbü^ne bargelegten ÄunbgeBungen

fowofjl nadj fingenbem, als nad) fdjaufpiclerifdjem §inbliele sutage.

gaft fdjeint es, als wäre bie SKefjräaljl unferer ©efangSfoliften burd)

bie SJeuitalicner unb SJeufranjofen bergeftalt Berftridt, baß ib,nen

für bie SSiebergabe einer Söhifil Bon antiter wie Bon altromantifdjer

garbung, jebe Empfanglidjfeit unb jebwebeS Können erftorben ift.

Sd) fiit)Ie mid) gebrängt, biefen Xabel, eingebenf ber „SBampör"-

Skrbolmetfdjung burd) unfere männlidjcn unb weiblidjen ©efangS«

©oliften, letber faft uneingefdjräntt auSjufprcdjen. 3Ktt reinem

©ewiffen Bermag id) t)ier bloS ben allem bisher oon i6,m Sargeftcü«

ten gegenüber immer pietätBoü unb tiefeingetjenb Berfafirenben §rn.

5Kal)erb,ofer , ben ^Repräsentanten ber berpltnißmäßig quantitatiö

Wie bem ©djwergewidjte nad) uubebeutenbften SRoüe beS SanbmanuS

SomSbunt Bon biefem S3eJ)tnriä)terfprud)e auSjune^men. aJlödjte

fid) bod) ber SDlarfdjner'fdje „SBampnr", gleid) feinem SBrüberpaare,

bem „Xempler" unb „Meiling", auf unferer SSü^ne feften @ifc er-

ringen, felben behaupten unb aUmcüig aud) einige ©eifteSBerwanbte

Umgenannter Opern, Wie u. St. ben ©poJjr'fdjen „gauft", beffen

„Seffonba", „Semire unb Sljor", ben „33crggeift", „petro bon Sll-

bano", bie „Sreusfatjrer" unb fo mandjeS Slnbere biefer Slrt in fein

SJereidj äieljen! Dr. L.

kleine Leitung.

Aufführungen.
SBafcI, 10. 3an. Eoncert unter Eapellm. SSolflanb mit grl.

5Karie giüunger aus gran!furt a. 9)1., grl. Slnna Söuffinger, ben

§§. Em. ©anbreuter unb 8"fep&, Engeiberger fowie bem ©efang«
Berein unb ber Siebertafel: ßuBert. jur „Sauberpte", SKdjöre bon
Srambad) unb ©djumann, Sieber Bon ©djubert unb SJraljmS, unb
S8eetb,oBen'S „Neunte". —

Selfaft, 18. ®ecbr. 3KenbelSfo^n'S „Elias" burd) bie

Harmonie ©ocietQ unter ®ir. 2lb. S8et)fd)lag. Soliften: SDliß SKarö
SaBieS, TOiß SBafefielb unb bie §irwen«3one8, Herbert %i)om=
bife; BcrftärtteS Ordjefter burd) SBlttwirfenbe aus ®ublin, SiBerpool

u. f. W. §r. S3eBfd)lag ift einer jener Spioniere beutfdjer Sonlunft
in Englanb, Welver ftets bemüht ift, beutfdje Sonwerte würbig Bor-

jufü^ren. ®erfelbe Beranftaltet aud) Kammermufifen; bie erfte am
3. SKoBbr. bradjte ©djumann'S Slbur=£luartett Op. 41, Sieb Bon
©djubert (SRiß SRutljerforb), ©onate für SSioline unb $iano Bon
©abe (Sebfdjlag u. §ec!mann), SeetfjoBen'S Slbur» Quartett Dp. 18,

Sieoer Bon SBraljmS unb SKenbelSfo^n (©eorg SBenfon), 5Dlojart'3

©moH=£luintett. —
SrÜBBt/ 22 - ®ecbr. Qmitt Kammermuftf beS Eercle SBeet-

^oben, bie ©oetinef, ElaetiS, ©abbe unb gtl. Eantitton: SBeet-

ftooen'S ESbur»5£rio, Quartett Bon 5KenbelSfob,n, SarcaroHe Don
©pofjr, ©aDotte Bon 5UJarttni, Qweitt $olonaife Bon SiSjt. —

6Öln, 21. ®ecbr. Sonfünftleroeretn mit |>rn. ©oncertfänger

SRitter aus SBieSbaben: ©erenabe f.
SJSioI., SBratfdje unb glöte »on

a3eetfi,ouen, Slrie aus $änbet'S „3JleffiaS"' S3iolin»@onate Bon Sftaff,

Sieber Bon Senfen unb ©djubert unb Octett Bon ©djubert. —
Sorraftabt, 4. 3an. Kammermufif beS §rn. SB. be ©aan mit

bem ÖuartettBerein ber §§. §o6,lfelb, DelSner, $etr, 3ieitä unb
Sammermufifer 3Jeumann ($orn): Srio für Elaßier, S3iol. u. §orn
Don S3raj^m§, ESbur=©tretd)quartett Bon B. 2)itterSborf, fowie ©e-
renabe für Elabier, jwei SStolinen, SSiota u. Eeüo Bon ©. be Sange.

Seffou. 8U^ ©eöenffeier am lOOja^r. ©eburtStage griebrid)

©dinetber'S Beranftaltete bie §eräogl. §offapelle mit ber ©ingafa-

bemie unb ber Siebertafel am 3. Qan. in ber ©t. QoljanniStirdje ju

®effau eine Sluffüb,rung Bon ©djneiber'S Oratorium „Slbfaton".

Sie ©oli fangen grl. Satb,. Sdjneiber, grl. ü. SBennbrid), §r.

©djmalfelb unb &r. Kammerfänger KrebS. ®ie Einnahme war für

ben gonb jur Errichtung eines griebrid) ©d)neiber-S)enfmalS in

®effau beftimrat. —
2>re^bcn, 4. Qan. STonlünftlerberein: EeIIo = ©onate Don SBeet-

6,oßen (^Jp- §eß u. ©rü^madjer), Slrie aus ber Oper „$oruS" Don

Sanbei unb Slrie Don ©aloator fRofa §ilbad) unb Kräng),

tretcfjquartett Bon ©raefefe Sjlumer, König, SBtlfyelm unb
©rüßmadjer), Sieber Don SBolfermann, %xio f. $fte, ©lar. u. SBiol«

Don Slcoäart $eß, ®emni& unb ©öring). —
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SiiffcI&Brf, 16. ®ec. Eoncert bc3 S8adjberciu§ unter ©ajau---

feil mit grl. Staren aKorten^JHiucr (Sopran), grl. 2lnna gernberg
(Stlt) uub grl. $aula Sktith au§ SBrüffcI (Sßfte): „SSaS frag' idj

nad) ber SBctt", Etior Bon Sad), fy'affionölicb, Jjarntorttfirt b. @d)au-
feil, Scenen au§ Sdjumann'a Eantebal, Sfcquiem Bon ©djaufeil,
©d)lummerlieb Bon© ©artet, „Sßrinje&chcn" Bon ®orn, „Sitte" Bon
©diaufeil, SolKlieb Bon Stallt) Sd)aufctl, „Sftorgenftimmung" Bon
Slleranbcr, Sßftefoli Bon Ehopin it. SJameau, Sieb'er Bon SRubinftein,

Sieber nnb Sartel. —
(Üotlja. 3m 5- Eoncert bc§ SRufifbereinS toareit bic Slaoicr»

SSortrdge be§ £>errn §ofpianiften Sieg Bon IjerBorrageubem gntereffe.

Er fpielte ba§ 9Kenbel§fol)n'fd)e ©moU=Eonccrt mit tedinijdjer SDSeiftcr«

fdiaft unb burchgeiftigter Stuffaffung ;
aud) bic ©c§bur = Etube Bon

Et)opin, fowie beffen ßerceuse unb bie Urigarifcfje 9?l)apfobie 9Jr. 12
Bon SiSjt waren in jeber ©inftdjt bebeutenbe Seiftungen unb brachten
bem fdjon bei feinem Erfdjeinen lebhaft betBilltommueten Sünftier
reidjften Seifall be§ überBoIIcn Saale«, grl. Sötticher au§ Seipjig

gefiel burd) angenehme Stimme, gute Schule unb Berftättbigen S?or<

trag in Siebern Bon 9Kenbel§fohn, granj, Schumann unb Xaubert.
SSeniger gtüctte iljr bie ^enelopV Strie au§ S3rucf)§ Dbt)fieu§, ba
biefclbe {räftigere Slccentc »erlangt. ®a§ iOrdjcfter trug bie £)uBer=

ture „Slnatreon" red)t gut Bor unb begleitete ba§ KtctBierconcert

feljr brao; aud) bic 8. SeetfjoBen'fdjc Symphonie, welche ben Se»
fdjlufs tnadjte, gelaug faft burdjgebenbS.

(Söllingen, gur geier be§ 300jät)rigen ©eburt§tage§ Bon§ein=
tid) Sd)üjj5 Beranftaltete am 16. ®cc. in ber llnioerfitätSfirdje ber

SKufifbircctor §ille eine Sluffüfjrung ber Bon Giebel herausgegebenen
^affion be§ alten SJZeifterS. gn berfelben Wirfren mit bie gerreit

©ewanbbau§»Crgantft jßaul fmuteljer unb Eoncertfünger Eatl
2)iertd) au§ Seipsig. S)ie Borjügticfjen Seiftungen beiber Sünftier
mürben Born ^ublifum rote Bon ber firiiif in ber anertennenbften
SEeife gemürbigt unb hinterließen einen nachhaltigen Einbrucf. ®ic
Etjöre führte bie Singafabemie fd)iBungBoII, präcife unb rein au§.

Slufjer bem Eoangeliften fang !gext ®ier'id) noch bie Stric „Sftan Ejalte

nur ein wenig fülle" Bon Sad) unb §err £>omci)er fBiclte Sßrälubium
unb guge (g-moU) Bon §änbel uub ben erften ©a| aus bem 2lmoll=
Eoncert Bon Sad). 8tud) für biefe mcifterlidjen Vorträge ^aben
uns bie §erren ju Befonberem SDanre Berpflid)tet. gwet mitwirlenbe
Dilettanten entlebigten fid) ber ilmen gefteUten Aufgaben mit S3ec=»

ftänbnifj unb ®efd)icf.

^Ottt a. S., ßoncert ber S3erggefeltfd)aft mit gr. 9Koran=Dlben
au§ Setpjig unb §rn. §alir au§ SÖeimar: Supitei-'St)mpb,onie Bon
SKojart, StecitatiB unb Strie aug SBeber'ä „Cberon" (grau TOorau«
Clben), S8tolin=ßoncert Bon ©crnefjeim (§r. $alir), Steber am ©lao.
Bon Efara Schumann, SeetljoBen unb SSeber (g-r. äRoran=DIben),
SBiolinconcert Bon S3ad) §attr u. $etri au§ Seip^ig). —

Scno, 16. Secbr. äJiu|ifaI. Soiree jum Seften be§ grauen»
bereinS mit grl. §>elene Bon |iarbenberg, grl. SInna ©piering unb
§rn. Eoncertm. ftompel: Sßiolinfonate Bon SBeettjoBen, Steber Bon
SBraljmg unb Sd)umanu, ^äftefoli Bon Schubert unb Eljopin, SSiolin»

Eoncert (©efang^feene) Bon Spobr, Sieber Bon Schümann, SRubin=

ftein unb tyxabxn, ^ftefoli Bon Slubinftein unb SiSjt, foroie Saria*
tionen f. SSioiine über ein SRoäart'fdjeS Sieb Bon Saoib. —

Sctpäifl, 13. Qan. ®rttte§ „Euterpe"»6oncert im Saale bc§
alten ©ewanb^aufe§: Oußerture ju „Slnacreon" B. Etjerubini, Strie

au§ „Obt)fjeu§" B. SBrudj (grl. Slgne§ ©djöier au§ SBeimar), Eoncert

für Sßianoforte b. äBeber (§r. ®. Sromberger au§ SBremen), Sieber

B. SSeet^oben, SRubinftein unb Steiuetie, ©l)mpt)onifd)e (Stuben für
Sßtanoforte b. Schümann unb Sljmptjonie (SBbur) B. S8ernb,arb Sdjolä.
neu, iura erften 3Kale. — 14. ^an. Eoncert im SJeuen ©ewanb»
^aufe: Sbmp^onifd)er Prolog für Drdjefter b. gerb, filier, Oieci»

tatib unb Strie auä ber Oper „Seonore" b. SBect^ooen (§r. Dr. ©.
©unj au§ §annBor), Soncert für ^ianoforte (gt'§rnoll) 0. §iüer
(§r. 3ame§ ftwaft au§ grantfurt a. Wl.), 9?attenfänger«Steter au§
SuliuS 3Bolff'§ „Singuf" mit obligater Violine unb Elaoier (Dr.

©unä unb Concertmeifter 5|Setri), ^fte>Soli bon S3ra6,m§, Scarlatti
unb §tller, fowie Stjntpfjonie (9lbur) non S3eetf)ooen. (Eoncertflügel

Bon gul. S8tüt§ner.) — 17. San. üi%t- herein, 1. Eoncert im Saale
be§ alter. ©eWanbijaufeS. Uliitmirfenbe: grau 2Jcagbalene Stein»
bad) = 3af)n§, §err Slrtftur griebB,etm, bie §crren $rof. SBrobsft),

SSecfer , Eapeümetfter Sitt, 3uliu<3 Siengel; unb ftammerBirtuo§
Seopolb ©rü|mad)er au§ SBetmar. Söeett)OBen 33 Variationen für
baä ^ianoforte op. 120, StSjf, Sieber mit Sßianofortebcgleitung,

Schubert Streicfiquintett
,

Si§jt, Sieber mit S)]ianofortebegleitung,

Sigjt SaUabe 3?o. 2 £moll, 8ib,apfobie 3Jo. XII, für Panoforte.
(Elaoterbegleitung §err SRartin Kraufe). — SKotette in St. Nicolai
16. ganuar, Scadjm. V»2 Ub,r. g. ©. Sacb,: ,,®urd) 9lbam§ gatl

ift ganj Berberbt", DJtotette für 4ftimmigen E^or. 3Ji. Hauptmann:
,,3d) banfe bem $errn Bon ganjem $eräen", SBlotette für Solo unb
5>oppeld)or. ßirdjenmufit in ©t. Nicolai 17. Januar, ^orm. J

/a9 U^r.

üJi. jpauptntaun: „9Hd)t fo ganj Wirft meiner bu Bergeffen", Gljor
mit Söepleitung be§ Drdjeftcrä.

Sieebflbcit, 4. ganuar. St)tnpI)onie«Eoiuert mit grau Stum,
grl. Slnna SRabetfe, ben §ö. Satljmaun, Sdjmibt, SJhtm u. Suffcni,
5ücitglieberu beS Eäciltenoercins uub bem fönigl. Xljcatcrdjor: il

oH=
ftänbige 9Kufif ju „Sie Dvuinen uon Sitten" oon S3eet()ouen, mit
berbinbenbem ©cbidjt Bon Diob. §etter, foioic SectljoBeu'ä ®molt*
©ymp^onie. —

Pcrfottalnadirtdjtcit.

*—
* ®cr ®re§bner Drgeloirtuoä §err gätjrmanu ift am

1. b§. nad) älnuaberg übergefiebelt, um am Sgl. Seminar ben SDfufif*

uuterrtdjt ^u überneb,men. —
*—

* ®er langjährige URufifbircftor ber SBabefapcUc in Zeplife,
$err 5ß eterS, bat feine Stelle aufgegeben. 3?un wirb biefclbe

fdjon für bie nädjfte Saifon neu befegt. —
*—* Eugen b'Sltbert wirb am 30. b. 9)J§. im Saale bc§ alten

©cwanbljaufe§ ju Seipäig ein Eoncert oeranftalten, um in bemfcl«
ben unter fflfitwirfung be§ ®eroanb^auSord)efterä fein Glaoierconcert
unb feine ©Ijmp^onie jur Sluffüqrung ju bringen. Sein Sluftrctcn
am 1. unb 3. b. SD£tä. im Sceuen ©ewaubb,aufe als Sßianift rief all»

gemeinen Seifall fjeroor. —
*—

* $B,tIipp SRüfer fjat feine breiactige Oper „SKerlin", Seri
Bon Subroig §offmann, fdjon int SfoBember Bollcnbet unb ber ©e»
neralintcnbauä ber Sgl. §ofoper in Berlin eingereicht. —*—

* ®er filaBierotrtuofe Emil Sauer ijat eine ©inlabung
angenommen, am 16. b. SUIS, in $arig ju concertiren. —*—

* §err SKufifbireftor Bol f f in Silfit, roelc&er fiel) ba§ l)olje

SJerbienft erwirbt, bebeutenbe neuere Sonwerle boräufüb,ren unb
nenlid) 3Kangolb'§ gritbjof Bortrcfftid) aufführte, wirft aud) baburd)
für ba§ SBcrftänbnifj berfelben, bafj er ftctS Borger eine SlnalBfe
bc§ aufäufübrenben 28erfeg ^ur ßrientirung be§ $ubltfum§ Beröf»
fentlidjt, ähnlich wie eS Bon §errn Sßrof. SHtebel in Seipäig unb
aud) in Englanb bielfad) geflieht. —*—

* Eine befonbere 2tu§äeitf)nung ift bem Bortrefflidjen Eello«

meifter, §errn ÄammerBirtuoS griebrid) ©rügmadjer in Bresben
baburd) mieberfahren, bafj er jutn Sgl. Säd)f. Eoncertmeifter er»

nannt würbe. —
*—

* ®er Sgl. JEammerBirtuoS §err SBitlner feierte am
1. Qan. b. g. fein 25jäf)rige§ ©ienftiubitaum al§ erfter §ornift ber

Sgl. Kapelle in Skrlin. Stuf eine Slnrebe be§ SapeHmeifterS Dtabecte

bor Segtnn beg ©umptjonieabenbS bradjtcn bie SRitglieber ber Sgl.

Sapeüe §errn SBillner eine DBation. —
*—

* ^ittnift SBenbling, Seljrcr am Sgl. EonferOatortum ju
Seipäig, führte fid) im 2ua*Eoncert in SSertin beim bortigen ißublt*

tum ein. Unter Scitnng Bon Xaocr Sdjarweufa fpiette er beffen

Sömoü-Eoncert, Heinere Sadjen Bon Schumann unb gaba§fof)n,
welche er mit großer ted)nifd)er Stdjerhcit unb bortreffitd)em Sin«

fdjlag jum ffiortrag brad)te. ©leid) feinen gärtnern erwarb fid)

£>r. SBcnbling ben SJcifall ber £>örer. —
*—

* S)te ©ro^ljeräogl. Sädjf. ©ofpiantftin, grl. Martha 3t em*
mert hat in Ungarn mit bebeutenbem Erfolge concertirt. Stufaer

in Söubapeft fpielte fie in 12 ber größten Stäbte beä Sanbeä mit

fo Biel SBeifaH, bafj fie eine weitere Serie Bon Eoncerten jufagen
mufate. Slra 30. San. concertirt biefelbe in SKagbeburg unb 21u-

fangä gebruar in SSeimar. —
*—

* grau Slnnette Effipoff gab in 2Jlannl|eim eine äJJatinee,

in welcher fie Bon grau Seubert « §aufen unb §ofcapellmeifter
$aur unterftü^t würbe; mit le^terem fpielte fie gmpromptu über
ein ÜDcotiB aus Schümann'^ Sjjanfreb bon 3?einecfe unb bie SBaria«

tionen über ein SBeethoBen'fcfjeg Shema Bon Saint*Säen§ für jwei

ElaBtere. —
*—

* Slm 12. Beranftaltet bte befannte Sängerin gräulein
Eorallh Songa, Schülerin bes $errn Sßrofeffor Engel, im Saale
be§ §otel bc Siome in Serlin ein Eoncert, bei weldjem bie $pia«

niftin grl. Helene SKötter Born Suüact'fchen EonfcrBatorium, fowie
§err Ernft £)efjlt)erj (Eetlift) mitwirfen werben. —

*—
* ®ie f. f. ^ofopernfängerin grl. gennl) SBrod) wirb lünf»

tigen SJJonat an fünf Slbenoen im Slgramer 3iationaltt)eater unb in

ber ^weiten §älfte gebruar an Bier Slbenben tn Semberg gaftiren. —
*—

* grau ßo d)»S3offenberger h at am 30. Bongen SKonatS
in Sannen in einer Sluffüfjrung bon Sjarjbn'S „Sdjbpfung" mit
grofjem Erfolge mitgewirft. Ser „Söln. 5jtg." fdjreibt man barüber:

grau gulie Sod)<Soffenberger au? ©nnnoBer rifj mit ihrer gtoefen»

reinen, wohlgefchulten ftarfen Stimme unb ihrer (ünftlertfchen Sluf-

faffung bie jahlreichen guhörer ju begeiftertem SeifaHe h'it-
—

*—
* £>ie ®reSbner Eonccrtfängerin grau SKillh 2Rehlig W

lürslid) bei einigen Sonjerten in SüffelDorf fid; großen Erfolg er-

rungen. —
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tlntc rntö lmtrittfhtiitttf (Stymt.

gelir. SSeingartner'S Oper: „TOalamifa" ift Dom Sgl. öoftbca.
tcr m uneben angenommen unb ftebt bte evfte Sluffüfiruna im
äftonat Slpril in Slusfidft. —

3m ?lcticnt&eatcr 51t S ü t i fott in biefem SDiouat SBagner'S
„SBallfüre" pr 1. Sluffüfirung fommen. grau Schreiber, baS cbe«
maltge gefragte 5D?itglieb ber Seipstger Oper, Wirb bic Partie ber
„33runf)ilbc ' barftellen. —

^Kubcrger'S „Slbenteuer einer NeujaE)rSnad)t" ging am 13. im
Seipätger etabttlicater in ©ceite unb luurbe recht beifällig aufgenommen

,,$er Sdjmteb Don Nubla", Oper Kon Dr. g. 2u£, bem SDcain«
ä« eapcllmeiftcr, ift in NegenSburg mit gro&em Erfolge pr
Sluftuhrung gelangt. — 0

ömnifdites.
*—

* Qu ber 128. fflammermufifouffüljrung beS SRiebelDeretnS
in Seipsig bebütirte ein junger Senorift, ber feit einem 3ahr forg*
faltige Stusbtlbung bei Sßrof. Scharfe in ©rcSben genoffen unb be*
reitS Biel gelernt, nur noef) feine tiefe Sage in Intonation unb Stn»
faß p fefiigen l;at 3m Uebriqen gebietet §anS ©ieffen, MeS ift

ber iftüuftlername beS ehemaligen MeferenbarS, über eine warm-
guellenbe, in ber SJcittellage unb in ber £öl)e (eis) auSgiebige Stimme
Don echtem SEenorftang, über gute SluSfpradje unb lebenbigen *8or=
trag, ©eine Sieber (Don Slbolf Scnfen, Seettjoocn, ©. ©djarfc,
SR. 53rudi) mirfren betunadj in günftigfter SBeife, bereiteten ihm be=
geifterten Beifall unb liefecn bas SSefie für feine gufunft fi,offen.

gortgefehtcS ernfteS ©tubium, wie eS in 2luSfid)t genommen ift,

uerfpridjt auS ihm einen pieitcn Emil ©öfte (befaniittid) ebenfalls
©c&ü'ec ©cbarfe'S) entftefjen p Inffen. UcbrigcnS ift ber ju-.iqe

fiüufilcr bereits für flehte Ovollen an ber fql. £ofbübne p ©reiben
engagirt, barf aber ungclmtbert in Eoucerten fingen. —

*—
* 3" Bubapeft fieht man mit Spannung ber Aufführung

beS WufifbramaS „£agbartb unb ©igne" Don <S. SDcibalobid), einen
begeifterten SScrebrcr SR. SSagnerS, entgegen. —*—

* SlnfangS «Kai beginnt im SS teuer öofoperntljeater ber
SSagner-Köchiä. grl. Schläger Wirb pm erften SNale bie gtotle
ber SSruntiilbe im „SRing beS Nibelungen" fingen. — Sind) ein
©lucMSt)cIuS wirb geplant. SDcit StuSuabnte beS §errn SftierpinSfi
bürften ©äfte in biefem 3abre raunt bie SSübne ber «ofoper be=
treten, ba bteSeneral-Sutenbanä überflüffiqe SütSgaben Dermeiben min.*—

* Sie atljährig hat bie ©arbredjt'fche Notenofficin (0. S3ranb=
ftetter) m Setppg einen ebenfo reijenben Wie originellen SBanb*
falenber Uerfanbt. Sluf bemfclben erfdjeint auf golbbrofatnem Unter»
grunbe ein breites Sanb in gorm eines riefigen G=@d)lüfjelS, auf
bem SBanbe folgt baS SBeräeidjnijj ber Sölonate unb Sage ben 23in>
bungen ber G«©d)(eife. Slnftatt ber üblichen Namen ber fiatenber=
heiligen finb für bie einzelnen Sage bie ©e6urfS* ober ©terbebaten
oon SKufifetn getreten. —

*—
* 3" §'tc!SDtIie(aimerifa) rourbe eine (Santata The Crown-

ing of King David (Krönung König Saotb'S) in ©oftümen ber
auttfen Subentradjten aufgeführt unb Blatte großen Grfolg. ©er
©omponift berfelben, ein Slmerifaner, tjeifst 3toot. —*—

* Stra 10. NoDember 1885 feierte ber 3öatter=9JJännerd)or
in S3roo!lDn fein ©ilber»3ü&t(äum. ®aS geftconcert am 8. NoDbr.
unter Seitung feines ®irigenten 8lrtb,ur Elaafeen bradjte ©ött)e-
geft«SDcarfc£) Don g. SiSjt, SBeibt: iUatrofcn §eimfabrt, für Etjor
unb Settorfolo; Quartett unb Serjett aus SBeettjoDen'S gibelto; (Sart
gölluer: Siebe unb SSein; 3iid)arb SBagner: Sanuljäufer I. Slft,

©jene 3 unb 4; fjromm: ©einrieb ber SJogler, für ©bor unb Solo*
quartett; Sntcrlubium (®abe Sßolonia) a. b. Oratorium „Stanis-
laus" ö. 5. Sigjt. SllS 3BibmuugSgabe fam eine SöItner=Duoerture
mit TOotiDen Don Eari ßöllner, oon St. ElaaBen lomponirt, pr
Sfapljrung. ®ent SereinSberidit entnehmen toir, bafe ber göancr
3Kännerd)or aus 9 (Sfjrenmiigliebent, 62 ©ängern unb 63 paffioett
SUcitgliebcrn befteljt. ®er S3erein mürbe am 10. Sfobember 1860
gegrünbet unb ift bie SBalji biefeS NamenS barauf jurüdpfübren
bafe gerabe in jener $eit amerifantfdie SBltttter auf ben (25. Sep*
tember 1860) SEob göüner'S aufmerffam madjten. —*—

* Sie panofortefabrifanten §aljmann u. S8ö6,ner in Berlin
S,aben baS «präbifat „Hoflieferanten ©r. §a^eit beS ©erjogS Don
Sad)fen»8tltenburg" erhalten.*—

* 3m ©an SarIo=5Et)eater ju Siffabon würbe ebenfalls bie
Sßarifer ©timmung angenommen.*—

* ®er 3tiebel'fd)e SSerein in Seipjig beabftd)tigt am 14. ge*
bruar in ® reSben (®retföntgSfirtf)e) bic 16ftimmige SReffe (a capeua)
»on ©rell aufpfübren. £err Gapellmeifter 5ßrof. SRicbel b^at biefeS
SSerE mit feinem Vereine fdjon inSeip^ig uub^atte mit glän^enbem
(Srfolge p ©etjör gebracht. —

*—* Sit ben 6emer(cn§roertfieftcn ©reigniffen ber bieSjatirigen

SRufi'Näaifoit in Sott bon werben bem „9tttjäneutn" pfolge ge«

bören: ber SncluS btitortfeber SlaDierDoriräge ?(nton SRubinftein'3
in ber ©t. 3ame§*§all; bie 5Rid)ter=Eoncerte, Don benen fünf im
5Diai, brei im3uni unb eins im 3uli ftattfinben werben; ©arafate's
Ordiefter^Eonccrte; bic 2luffübrunq Don SiStj'S Oratorium „®ie
^eilige glifabctt)" im Slpril in ©egenwart beS greifen TOeifterS;
unb Garl 3?ofa'§ engtifdie Opernfatfott im „5)rurV2ane»Xf)fater",
beren JpauptnoDität jjladenjie'S neue Oper „©uillaume be Eabcftan"
bilben wirb. —

*—
* SJor 30 3ab,rcn, unb jwar am 7. 3«U- 1856 fam in 53 er«

litt am §ofopcrnl)aufe älidiarb SBagncr'S „Sannbäufer" pm erften
Walt pr ?Iuffül)rung. 3)ie bamalige SRotlenbefcßung war eine
auSermäblte: Saunbäufcr: Sb,eob. gorme« ; Slifabett): grl-Sobanna
SSagner; Sanbgraf German: §err SBoft; SSolfram D. ©fdiinbad):
Öerr Kabmaner; ScnuS: grau §errenburg=Sucäef je. SSätjrenb be§
SabreS 1856 würbe bie fdjneE beliebt geworbene Oper noch. 20 SJtat

mieberljolt. —
*—

* Um baS guftanbefommeu beS WufiffeftiDalS in SeebS
unter ©uIltDan'S ©irection p ermögltcben

, finb bereits 100,000
SJollarS als ©acantiefonbS gcjeidinet. —

*—
* ©in amerifanifdjer Srititer fdjüttet bie ©dialc feines 3or=

neS über SRidjarb SBagncr auS, bafj er nid)t bie ^falmen unb Offen*
barung 3ot)auuiS ftatt ber I)ctbnifd)cn Nibelungen componirt babe. —

*—
* 3'1 Si c i p 5 i g wirb ber ueubegrünbete SiSjt«33erein fünf

©or.certe im ©aale beS Sitten ©ewanbljattfcS Don Januar bis Slpril

Dcranftalten. SllS 9Jfitwirfcnbe in biefen Sluffürjruugcn werben be»

rcitS nambaft gemacht: grau ÜRoran Olbett, grau SJcagbalena
®tcinbad)«3a()itS, bie Herren ISugeu b'Sllbcrt, SB. ®at)eS, 'Slrtfjur

gvicbticim, sBiartin .ftraufe, Süroin ©djröbcr, % Siloti unb 58. Sta=
Dcnfjaqcn, bas Srobsftj'frfie etreidiquartett (J>fi. SSrobSft), Seder,
Sitt, Ücop. ©rüßmadjer unb 3- Silcngcl) unb ber afabctnifdje ©e-
fangöercin „9lrton" unter Seitung beS §crrn 3ttd;arb ällüllcr. ©er
£3illet=Serfauf p ben fünf Eoncerten im ©aal: beS alten ©emanb»
tjaufeS ging fdjnell Don ftatten. ®er ©aal ift auSbcrfauft. —

SJltMrice SWo^lolü^ft, Dp. 35. Quatre morceaux pour
Piano, ffl. 4. 50. — 25re§lau, ©. ^oinauer.
®iefeS DpuS enthält Caprice melancolique, Moment musical,

Piece drämalique unb 3mpromptu. Sa§ ift mirllidj bübfdie SKufif,

id)_möd)tc fie „einfacb," nennen, nebenbei aber berücfficfytigt wiffen,

bafj fie ber „mobernen" SHatiiermuft! angetjört. ällle uter Stüde
cntljalten rctctjlidjeS Unterrichtsmaterial, otjne irgenb wo an mufi£=
piibagogifdie Jrodenfeeit ju ftreifen, uub beSt)alb follen biefe ©adjen
Stlaoierfdjülcrn, meldje ber neubeutfdien >&d)ule pgewanbt finb,

redjt empfoblen fein, fofern fie etwa baS 2. §eft beS ©diumann'»
fdjeu 3up ei'balbum§ beljerrfdjen Jönnen. ®en meiften SBeifatl wirb
wabrfdjfinlid) baS 3mpromptu finben, weil beibc Seemen bem S3er*

ftänbnifj be§ ©djülerS leidjt äugänglid) finb. Söei ben anberen
breien wirb borneljmlid) baS ^attpttbema ben SBorpg erhalten;

baS Nebentbema Don Nr. 1 unb 2 ift meljr Etube, baS Don Nr. 3
aber intereffant unb nütjlid) buret) feine ^oluptjonie. ®ie 9luS<-

ftattung beS §efte§ ift fe|r fdjön, ber ©tid) Dorjüglid).

3. Bietttati>3fi, Dp. il. Mazurka de Concert. Wl.2.—

.

93'iatttj, ©cEiott'g ©öfjne.

SaS ift auf alte gälle ein banEbareS Sonäertftücf
, ganj unb

gar für biefen fjmecf angelegt, ©ie Stjemen alle finb melobifd)
unb rtj>)tl)mifd) reipoH. Eiii paar unbebeutenbe ©teilen fallen im
borgefdiriebenen Sempo „Allegro brillante" faum auf. SJfan fpielt

biefe SKaprfa Wieberljolentlttf) gern wegen ir)rer gefunben grifdje,

weldie nidjt fobalb abftebt.

Sorber, 9tumärtifcr)e SBetfen, SSearüeitung für Mobier unb
SSioüne. ^eft 1 Wt. 3. 75. — §eft 2 m. 4. 50. —
Seidig unb Srüffef, Söreitfopf u. gärtet.

Sie Bearbeitung biefer SBetfen für SlaDier unb S3ioline ift eine

ganj gcfdjicfte. lUe fed)§ Nummern I)ören fid) gut an, einjelne
werben notf; befonberS beüorpgt werben, wie Dietieidjt Nr. 6, unb
ba weber ber .fUaoier« nod) ber Sgiolinpart fdjwer ift, werben fid)

gewifj Diele ^Dilettanten finben, Weldie biefeS Slrrangement pr §anb
neunten für fid) unb anberen pr greube. ffiaS 1. §eft entplt ein
Andante moderato, ein AUa marcia, ein Allegretto vivace; baS
2. §eft Andante semplice, AUa Gavotta, bie lefcte Nummer beginnt
mit einem Lento, welctjem ein Molto vivace „alla Hongroise" folgt.

S8. 3rgang.
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Im Verlage von C. F. W. Siegel in Leipzig sind nach-

stehende

Werke für Deklamation
mit Ciavierbegleitung (Melodramen)

neu erschienen:
[21]

Das klagende lied. Gedicht von Martin Greif. Musik von
Josef Pembaur. Mit Clarinette oder Flöte ad libitum.

Jaoob Stainer. Gedicht von Hermann Gilm. Musik von V. E.
Skop. Mit obligater Violine.

Ferner erschienen früher:

Das Lied vom Frauenherzen. Gedicht von M. G. Saphir.
Musik von Heinr. Proch. Ji 1,25.

Das Lied vom Menschenleben. Gedicht von M. G. Saphir.
Musik von Heinr. Proch. Ji 1.50.

Der Christbaum. Gedicht von Josef Weil. Musik von Heinr
Proch. Ji 1.50.

Der Braut Verlobungstag. Gedicht von Carl Gruber. Musik
von Heinr. Proch. Ji 1.50.

Der Blumen Rache. Gedicht von Ferdinand Freiligrath. Musik
von Julius Metz. Ji 1.50.

Die Weihnachtsfee. Träumereien unter dem Tannenbaum
Gedicht von Heinrich Pfeil. Musik von "Willi. Tschirch. Jil.—.

Der Sänger. Ballade von Wolfg. v. Goethe. Musik von Josef
Pembaur. Ji 1.50.

Und es ward Licht. Gedicht von Glasbrenner. Musik von
Josef Pembaur. Ji ].50.

Der Jägerknabe. Gedicht von Theodor Hegener. Musik von
V. E. Skop. Ji 1.80.

Columbus. Gedicht von E. Brachmann. Musik von V. E. Skop.
Ji 1.80.

Der Barbier von Bagdad.

[539]

Komische Oper in zwei Aufzügen
von

Peter Cornelius.
Ciavierauszug Preis 15 Mk. n.

Verlag von C. E. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S Hofmusikalienhandlung. [22]

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirclien
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [23]

Für alle Engländer und Amerikaner, welche in

Deutschland Musik studiren, unentbehrlich.

Ton Autoritäten als vortrefflich anerkannt!
Musikalisch-technischesVOCABULAR

Die wichtigsten KistansdiMe der Unat.
Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Italien.-Engl.-Deutsch

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

II. Mueller«
C. T. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [24]

In J. Diemer'8 Verlag in Mainz er-

schienen:

Coriolan.
Dramatische Scene für Männerchor, Soli

und Orchester
von

Friedrieh Lux.
Op. 70. [25]

Orehesterpartitur no. 30 M. Orchesterstimmen 25 M.
Ciavierauszug no. M. 4.50. 4 Chorstimmen M. 6,—

.

$8fr* Aufgeführt in Breslau, Leipzig, Mainz u. a. 0.

In meinem Verlage ist erschienen: [26]

Salve Polonia!
Interludium aus dem Oratorium „Stanislaus"

componirt von

Franz I_ilszt.
Orchester-Partitur Ji 15.— n. Orchester-Stimmen Ji 30.— n.

Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen Ji 5.— , Ausgabe für Piano-
forte zu 4 Händen Ji 8.—

.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [27]

Gelier Verlag von Breitkopf & Härtel m Leipzig.

Jugendbriefe
von

Robert Schumann.
Nach den Originalien mitgetheilt

von

Clara Schumann.

IV, 315 S. 8. 6 Ji. Eleg. geb. 7 Ji.

„Schumann's Jugendbriefe" werden unzweifelhaft nicht min-
der freudig begrüsst werden, als z. Z. „Mendelssohn's Reisebriefe".

Die Briefe, bis zum Abschlüsse der Brautzeit reichend, bekunden
„den jungen Schumann" als einen herrlichen Menschen und einen
echten, Geist sprühenden Poeten. Nicht nur die Musiker, jed-

weden Deutschen, der Sinn für die aufstrebende Entwickelung
des Genius hat, muss dieses edle Jugendleben in Briefen fesseln

und begeistern. [28]

Frau Clara Schumann gebührt aufrichtiger Dank, dass sie

diesen ihren edelsten Schatz dem deutschen Volke nicht vorent-
halten hat.
w»rr^¥,yrww 'a^w>.'jag ' vrTvrrmx i

'iuriwn»,, mjm^jft/mpf

Christine Schotel,
Concertsängerin (hoher Sopran),

Hannover, König - Strasse Nr. 46 [29]

Wohnungsveränderung.
Ich beehre mich, anzuzeigen, dass meine k. k. concessionirte

Gesangs- und Opernschule sich jetzt in der Hohenstaufengasse
Nr. 1, Wien befindet. [30]

Caroline Pruckner,
Grossherzogl. Mecklenburg. Professorin der Gesangskunst, Be-

sitzerin der gold. Medaille für Kunst und Wissenschaft.
Nicht zu verwechseln mit der Gesanglehrerin Caroline Bruckner.

$tud von *ät & Jeimann in Seipjig.



Jeipjig, h\i 22. garntar 1886.

Soit bietet 8eitf*ttft erföelttt lebe WtQt
1 Jluramet »Ott 1 ober l 1

/« Sogen. — 9(ätet8

bes go^taattfleS (In 1 »anbe) H 3J!t.
9feue

3nferttort83e&uI)ien bie ^etttjetle 25 <gf. -
Hbonnetnent neljmen alle Sßofiätntct, 8u$.

artuRIaXtett- unb 8unft.$anblunflen an.

(SBeßtüitbtt 1834 «an «obctt ®#umamt.)

Organ be$ ungemeinen 2)eutfdjcn 9Jlufitöerciitö

©etauttoortlt^cr iRebacteur unb 93erteger: C. Ä tt I) tl t in ffetyjig.

Jlugemr & @c. in ßonbon.

^. 'PcITeC & @o. in ©t. Petersburg.

$<>&et§nex & Wotff in 2Barfd)au.

^eßr. <$ug in güridj, S3ofeI unb Strasburg.

Dteiundffliifäislet Inütganj.

(SBanb 82.)

|V. 'gtoot^aart in Stmfterbam.

g. £c§äfer & Jiora&i in ^Jjllabel^ia.

lUßert §. (Sufmcmn in SSHen.

@. §feige* & gfo. in SJew-gJorf.

fVnfiolt: SRecenfionen: 2>ie greüjeit bei rauftfaliföen Vortrages

öon Dr. Sari gucf)3; greberif lSlavt»@tciniger, ®te Siebte be§

etn^ettlidien Sunftmtttelä beim ©Intiterfpiet; %. §. Xf)run,

Ueber (Sefangäfunft k.— Gorrefponbensen: Seidig. Sltnfter«

bam. ffireäben. ©ainburg. 3tiga. SBten. SBte§baben. — fletne

geitung: Xage§gefct)id)te (teffüfjrungen. Sßerfonalnadjricfjten.

Opern. S8ermtfä)te8.) — Srütfd)er Slnjetger: $fteroerfe »on

3tob. granj, 3aremb§rt unb glüget, forcie Sänje für SJSiano»

forte. — Sinnigen. —

Iljeordtrttie £d)riften.

Dr. Sari 5u$l, Sie greifjeit be§ mufifaüferjen 23ortrage3 int

©mflange mit $. 3?temann'§ ^St)rafirung§Iet)re. SRe&ft einer

Sritif ber ©runblagen poctifetjer SRetrif unb be§ 33ud)e§

„LeRhythme" bon SKatp Suffrj. Sanjtg, 21. SB. Safemann.

2113 bor einiger 3eit bie Sßfjrajtrungälefoe SRiemann'g

erfdjien, t)at fie e§ tt)Dt)t bermodjt, ba§ Sntereffe mb bie

33ead)tung eine§ £l)eil§ ber £ontünfiler unb SRuftfer wad)=

jurufen, oljne iebod) jene tiefere Erregung ju errieten, tuelctje

eine abfolut neue Sljeorie ftetS im (befolge fjat. Stefer

Utnftanb I)at nun Dr. gud)§, ben SSerfaffer be§ borfiegenben

SHJerfe§ ,
beranlafjt, in mehreren Slbljanblungen, in Weidjen

ftd) Dbjectibität unb Subjectibität in eigentfjümlidjer SBeife

bereinigen, beWeifen p wollen, bafj biefe SHjeorie etwa§ bofl>

fommen Unbefannteä bi§ je|t geWefeu unb SRiemann in bie=

fer SBejiefjung at§ praeeeptor Germaniac — e§ ift bte§ ber

bom 33erf. gebrauste Stu§brucf — anjufc^ett unb ju beaiiten

fei. ©leid) auf ber erften Seite behauptet gud)S, bafs 3tie=

mann bie Sttjeorie ber Di^t^mif überhaupt erft gefd)affen

t)a6e, toieberruft bie§ aber fofort einige 3eüen roeiter unten

auf berfelben «Seite, in benen er bie ööfung biefe§ Problems

bereite ben Vorträgen be§ Dr. SiSjt binbicirt. ®a§ Unmotibirte

biefer SReinung, tteldje, roie überhaupt äffe berarttgen Situ

ftdjten, mit lategorifdjer Sidjer^eit auägefprod)en Wirb, bürfte

nietjt fetter nadjjutneifen fein. @§ fann bod) ber ganje £on=

fünftlerftanb nietjt bafür beranttoorttid) gemacht werben, roenn

be§ Sßerf. mufifalifdje §eranbilbung ot^ne eine genügenbe

ttjeoretifd) r^t^mifd)e ©onfequenj getoefen ift. Unb wenn

man aud) jugeben totH, baf? in ber grei^eit ber 5ß^rafirun*

gen unb be§ brjnamifdjen Vortrages btelfadje Urningen i«

conftatiren fmb, fo fönnen bod) meiner SKeinung nad) aud)

Dr. JRiemann unb gudj§ bie llnfetjlfearlett für iljre 2tnfid)ten

nidjt beanfpruc^en; ba Sinn unb ©efdjmacf eben inbtbibueff

finb, unb ein Srjftem ba§ anbere berbrängt, — fo ift e§

bodj jum minbeften etoa§ breift, bon bem Srrt^um eine§

Sa^r^unbert§ ju fpred;en, ein fo berjnbare§ ©ebiet in bie

engften ©renjen jierjen unb für fidj ben ©lorienfctjein eine?

unfehlbaren SIpoftoIatS in Slnfprud) netjmen ju rooffen. Sann
mödjte id) boct) aud) barüber meine 3roeifet auSfprectjen, ba§

eine befinitibe Söfung biefe§ ©egenftanbe§, ein Sluffteffen bon

überall geltenben Regeln, mögüd) Wäre. Sa§ SBerf bon

3itemann enthält bieleä 2tnregenbe unb 9äead)ten§raertr)e, e§

trägt jur Klärung, roie ja äffe af)nlid)en Arbeiten, nidjt un=

tcefentlid) bei, felbfi roenn man ntd)t ftet§ gleitet Slnfidjt

mit bem S3erf. fein fann, aber e§ erfdjöpft fein S^ema feine§=

roeg§, unb bie Meinungen barüber »erben ftetS bibergiren.

SBenn nun aud) eingemenbet roirb, ba§ unfere ©iafftfer in

ben brjnamifdjen Sejei^nungen irjrec SSerfe mit einer ge=

roiffen glücfjtigieit berfa^ren ^aben, fo ift bod) babei ju be=

merfen, bafj fie biefe Sortfctjöpfungen für Sünftter ober 2Ru»

füer gefd)rieben, bon benert fie jene§ 93erftänbni§ ber „gorm",

roelcrjeg ftd) au§ ber Se^re ber (Sompofition überhaupt ergibt,

borau§fe|en burften. Sin berartigeS ttebermal bon SSor=

äeid)nungen, roeterje bem inbibibuellen (Sefüt)! Saumenfd)rau=

ben anfe|en, ^eifjt nid)t bereinfad)en, fonbern bertoirren.

Sie Sße^auptung, bie g. auf Seite 5 au§fprid)t, ba§ ba§

ajerftänbnifj ber loftbaren SSerfe ber Vergangenheit ftd) un§

immer Weiter p entäte^en brotjt, ift ebenfalls au§ ber Suft

gegriffen. Sf* e§ i-W benn unbelannt geblieben, toa§ fd)on

SDcenbelgfo^n für bie Sdacf/fdjen SSerfe get^an? Unb fjat

ein $an§ bon Süloro unb biete Slnbere, bereu 5camen auf*

jufü^ren id) mir roo^I erfparen fann, bergeben§ gearbeitet?

— d§ würbe Wo^I nur mögtid) fein, in einer breiter au§»

geführten Sctjrift bie bielfad)en Srrt|ümer, bie oft bon einem

wenig geläuterten ©efcfjmacE jeugenben Stuffaffungen (id)

möchte auf bie 5ß^rafirung be§ £aupttl)ema§ im legten Sa^e

ber Sonate Op. 90 bon Seet^oben fjinweifen), in ben bielen

rjerangejogenen Söeifpielen gehörig ju wibertegen; gud)§ jeigt

fetbft am beften, wie fefjr man burdj „beffer Wiffen woffen"
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gerabe auf baS „©uriofe fd^einöar fubjectib Sittereffante" ge=

rattjeit fattn. Shtcfj jene fubjectibe ©rregung, bie ben SSerf.

recht oft p wenig partamentarifdjen perfönlicfjen Snbectiben

gegen Diejenigen berleitet, inelcfie nicht unbebingt feine S(n=

fixten anerfemten, fief)t ber ruhigen o&jectiöcn Erörterung

biefer gragen nur im SSege unb Wirb bem S3ttct)e wenig

gremtbe gewinnen, ^au^tfäcrjltct) Werben bie erften Kapitel

Dielen SSiberfprucfj finben, erft bie SSorfcrjtäge, Welcfje im
VII. ©ap. gemacht werben, bürfen auf eine allgemeinere 3«=
fiimmung rennen. ©S ^anbelt ftcfj um bie „Stnlnenbung ber

5ß^rafirung auf baS ördjefter" unb fann geWiffermaßen als

eine gortfefjung unb ^ßräcifirung ber SOianier fiegeid^net toer=

ben, Welche in Dr. gjanS bon SBüloto unb bem Ordjefter auS

SJfeiningen ihr SBorbilb unb ben SBeWeiS ber Sftögiicfjfeit

hat. 3$ möchte biefen JE^eil beS S3uct)e§ fef)r bringenb allen

Drcfjefferbtrigenten empfehlen, unb auch ©omponiften größe=

rer Orcfjeftertoerfe »erben rtictjt wenig pr ©rjiefung einer

richtigem Süßiebergabe ihrer (Schöpfungen beitragen, falls fie

bie tjier gemachten Statfjfcfjfäge in ihren Partituren pr 2ln=

roenbung bringen. ©§ tönn*e bamit ein recht füt)16ar Wuu=
ber Sßunft in unferer Ordjeftermufif geseilt, unb bie Bieten

bafjtn jiefenben Stögen ftumm gemalt werben. 2lucf) in

ber Sritif beS Suffrj'fchen SBerfeS trifft er meiftenS ba§ 3tecfjte.

2)aS genannte SBerf hat übrigens trojj ber ©mpfehlung beS

gjerrn Dr. §anS b. SSütoto nur geringes gntereffe erregt.

5Docrj bin icf) ber Slnfidjt, baß nidjt ber ©ang (nach 9t. unb
Dr. g.), fonbern baS Sftfjmen (nach ßuffrj) baS Urpfjänomen

beS SafteS ift. ©ctjon auS phrjfiologifchen ©rünben ergiebt

eS ficf), baß baS Siemen, Welches für SRebner, ©djaufpieler

unb ©änger bon größter SSidjtigfeit ift, §kx bie 33afiS bilbet.

§lber aucfj baS Sinb, Welches bom (Setjen nocfj feine Stfjnung

hat, Wirb burcf> baS Stimmen gezwungen, in feinen Sauten

(©freien zc.) einen getoiffen 9thhtf)mu§ p beachten; Hebung
unb ©enfung ertlört ftcfj ebenfalls toiet natürlicher baburcfj.

Unb bann tft baS lernen bie freitoilligfte (?) S^ätigfeit,

inbem fie, baS Seben überhaupt ermöglichend, ben 2BiICen (im

©inne ©chopenfiauer'S) fetbft repräfentirt.

So biet SlnregenbeS ficfj aucfj in bem bortiegenben

SBerfe ftnbet, unb fo fetjr bie Seftüre beffefbeu allen 3Kuft=

fern p empfehlen ift, fo bin idt) bocfj fcfjließlich ber 3Jfei=

nung, baß eS nacf) rote bor ben fubjectiben gä^igfetten (ber

©rfenntnißfäfjigfeit unb bem ©efcfjmacf) jebeS ©injefnen über=

laffen bleiben muß, an ber $anb ber nacf) Dr. g. nur notfj=

bürftig bezeichneten Originalausgaben ber SBerfe unferer

Sfteifter für ficfj baS Stechte p fucfjen; unb ebenfo wie Dr.g.

bieteS an ber Stuffaffung SInberer nidgt nacfj feinem ©efdgmacf

finben wirb, fo mufj er geftatten, bafj j35iele manches an

feiner SSeife gefcfjmacfloS unb unricfjtig fjalten. De gustibus

non est disputandum. (Sr rotrb aber biefe Ueberjeugung

toofjt ober übet gelten laffen muffen, unb baS gröfjere 5ßu=

btifum rotrb bon einer SJarfteHung, bie auS eigenen Duellen

gefcEjöpft, ftetS einen biet Ijöfjeren ®enuf3, eine biet größere

Anregung b^aben — unb bieS muß ber ipauptsroecf alter 3te=

probuction bleiben — fetbft roenn fie nacf) fftiemann unb
Dr. gudjS unrichtig toäre, als bon einer anempfunbenen
SBeife. Scfj erinnere fjierbei an 9lu6inftein, ber bie größte

©eroalt trofc ber tnand}erlei SBittfürlicfjfeiten auf baS ge=

fammte ^Subfifum ber ganzen SSelt ausübt. Stucfj beim
llnterricfjt, namentlicfj bei Sinbern, roirfen bie bieten Se=
jeicfjnungen efjer bertoirrenb als flärenb, man wirb ba mit

größter SSorfictjt unb genauer ©enntniß ber borljanbenen

©aben auSroäfjlen müffen. ®er 2#ufifer, ber feine Sunft
nidtjt einfeitig auffaßt, roirb aber biet Anregung au§ bem
SSerfe fcf^öpfen.

grebertC ^arf=iatetltigcr. ®ie Se^re beS emfjeitticfjen S?unft=

mittels beim £IaüierfpicI. ffrttif ber ßlabiermctfjoben.

33erlin, 3?aabe u. ^lottjoln.

®a§ ©tfjriftctjen entplt jroei Stbfc^nitte. 3)er erfiere

giebt eine Sritif ber Slabicrmet^oben nebft eineS Sßor=

fctjlageS jur SSerbefferung berfelben, begtünbet bwcd) einen

mat^ematifcfjen 23eroei§, ber bie 9tid}tigfeit beS erfteren be=

funben foE. ®er jtoeite Stbfd)nitt jeigt unS ben OrganiS=
muS btS menfd)licb,en SörperS, erftärt fpecielt bie Sfjeite

beffelben, toelcfje beim Stabierfpieler in Sfjötigfett fommen,
unb toie biefe jur ©rfjalhmg einer normalen Sunftion ju
üben feien. SBaS ben Ie|teren Sfjcil beS SSudjeS anbetrifft,

fo finben rotr unS mit ben Sefjren, bie ber Serfaffer barin

angiebt, um bie SKuSfeln be§ StrmeS, ber ^anb, ber @d)ul^
ter :c. ju üben, boüftänbig übereinftimmenb

; biefe SBorfcfjtäge

finb inbeß nicfjt neu, fonbern auS jebem Se^rbud) ber 2(na=

tomie ju fcfjöpfen. ®er erfte unb lotcfjtigfte SEfjeil, toelcfjer

bem Söucfj ben eigentlichen Sitel berliefjen fjat, erforbert eine

eingefjenbere Seurtfjeittmg. S)er ^auptgebanfe, roelcfjen ber

SBerfaffer als pr Skgrünbung einer eigenen Sfjeorie fjier

auSfpricfjt, ift fotgenber: „SSotfen roir »ortrag mit Secfmtf

bereint bem fünftlerifcfjen ©ebanfen unterorbnen, fo fönnen
toir bieS nur burcfj SBafjf einer gorm ber Sraft unb S8etoe=

gung, roelcfje bem jettlicl continuirlicf) fortfcfjreitenben Sauf
beS ©ebanfenS abfotut entfpricfjt." ®er Söerfaffer fjätte 3tecfjt,

toenn baS betreffenbe Snftrument, auf toelcfjeS ber auSübenbe
S!ünftler feine ©mpfinbungen überträgt, mit allen S8oKfom=
menfjeiten in Sepg auf b^namifcfje ©cfjattirungen, ©tärfe
unb ®auer beS £oneS auSgeftattet roäre, um einen folgen
„continuirlicf) fortfcfjreitenben Sauf beS ©ebanfenS" „abfotut

entfpredjenb" roieberjugeben. Seiber finb aber bie äBerfjeuge,

Welche pr StuSfüfjrung eineS fünftlerifcfjen ©ebanfenS bienen,

immerhin nur unboßfommeit eingerichtet unb erforbern eine

ihrem SBefen entfprechenbe Sehonblung. EineS ber fpröbe*

ften Snftrumente, roaS Schönheit beS £one§, SInfchtoeKung

unb Abnahme beffelben anbetrifft, ift baS Slabier. Seber,

ber mit ber tnnern Sftecfjanif beffelben bertraut ift, roeiß,

baß ber £on 1)kx nur burdj ben momentanen Stnfcfjtag eineS

Jammers erjeugt roirb. ©S fann bemnacEj nur bann ber

%on auf bem Slabier Hat unb beutlich anfpredjen, roenn

ber ginger ebenfalls momentan etaftifcfj bie baju gehörige

Safte anfcfjlägt. SiefeSfteht nun in grellem ©ontraft pJg>m.<Stei*

niger'S Stnftcfjt. @r behauptet: „SJiefeunterbrocfjenen Setoegungen

roiberfprechen aber birect bem ununterbrochenen SäeroegungS-

toefen ber Sßufif." ©S müßte eine „gorm ber Seroegung" fein,

bie ftcfj burch „tfjre 33erfdt)te6BarEeit jeber gorm in ber SJJufif

anpaßt unb bie nicht nur ben $aum unb bie Seit jroifchen
ben Sönen auSfüHt, fonbern toäf)renb ber SDauer ber Söne
mit bem ©ebanfen roeiter läuft." gebenfaKS ift biefe Slrt

p fpieten noch tii<^t bagetoefett unb müßte einen furiofen

Slnblicf gewähren, ©t. hat fomit eine Äunftepoche beS <5pie=

fenS für auSübenbe fiünftfer eröffnet, bie int deiche ber 3uu=
fionen fctjneller als in ber äSirflictjfeit ©ingang gewinnen
bürfte. —

Sru^n, Heber ©efangSfunft unb Setjre beS fünft«

gefangeS. 93run'§ SSerfag, finben.

©in ganj ausgezeichnetes Such, ffar, toerftänbnißbott unb
mit ben treffftcfjften Slnficfjten auSgeftattet. ©efangtehrern
unb ©chüfern muß baS ©cfjriftchen anfS SBärmfte empfohlen
Werben; ber Setjrer Wirb eine nicht p unterfchä^enbe ltnter=

ftüjjung, ber ©chüler eine nachhaltige Anregung burch Wieber=

holte Seftüre btefeS SBerfchenS gewinnen. §erm. ©enß.
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§ovxefpoxxbexx%en.

3n bem am 3. Januar im Saale bc§ neuen ©ewanbhaufeS

gegebenen 6. Ei'traconcert wirrten grau ©djimon*9tegan, unb bie

Herren Eugen b'SUbert, pml §omel)er mit. §err §omcber eröff-

nete baffelbe mit ©uftaB SKcrIel'3 SBett)nacE)t§-$aftDrate für Orgel,

unb erntete mit bem ganj üorjüglicfjen Bortrage biefeS tiarmonifdi

Wie melobifd) rcid) auSgeftatteten SSkrfeS ganj befonberen Beifall.

BemunbernSWerth ift feine 2Jteifterfd)aft in ber SRegifirirung, wo»

burd) er feine höbe Begabung funbgiebt. §err Eugen b'Sllbert ift

ein perfefter Sünftter. Sein Spiel ift tabeHoS Aar, feine »ortrag?«

weife gebiegen unb jeugt Bon bem grünblidjen Stubium. ES ift

beßhalb nid)t ju berwunbern, baß bem jugenbltd)en genialen Künft»

ler raufdjenber Empfang, bie lebhaftesten Beifansbejeugungen unb

Diele §erborrufe su Sljcil würben, ®urd) ibn gelangten äumBor-

trage: Sie SlSbur-Sonate (Dp. 140) ftatt ber auf bem Programm

angezeigten Ebur=@onate (Ob. 109) Bon BeetljoBett, gantafie Ebur

(Dp. 15) Bon Schubert, Ballabe (SISbur), Smpromptu (giSbur) Bon

Ehopin, unb plonaife (Ebur) Bon SiSjt, Welver er auf fiürmifdjeS

BerlangeS bie 9fiubinftein'fd)e Ebur=®tube folgen lief?, grau ©d)i*

mon^egan ift in Seipjig nod) ftctS eine beliebte Sängerin; fie

würbe bei ihrem Erfdjeinen Born piblirum freunblid) begrüßt, unb

erwarb fid) ebenfalls Biel Beifall unb mehrfadje §erborrufe. ®ie

bon ihr meift Dortrefflid) gefungenen pecen waren: ©icüiana, „Tre

giorni" Bon prgolefe, Eanjone „Le Violette" bon Scarlatti unb

bie Sieber: „ffiag 2Jcährd)en unb bie Bögelein" Bon 21b. Sdjimon,

(maS aflerbingS nfdjt recht stehen wollte), baS ,,©d)lummerlieb" Bon

SHeemann unb „grüljlingSlieb" Bon ©djumann, worauf fie auf

»erlangen baS „©djlttmmerlieb wieberf)olte.

®aS am 6. Januar im großen ©aale be§ Srt)ftatIpalafteS Bon

Serefina Sua (Bioline) §r. Sorcrtjo SRtefc, fönigl. tamraerfänger

aus ®re§ben (©efang), Sri. Sb,erefc gerbft au§ Berlin (©efang)

unb grl. §ebwig Soewe Bon per (Sßianoforte) gegebene Eoncert

war überaus gut befugt. ®aS Ptblilum fpenbete je nad) bem

©rabe rünfilerifdjer Seiftungen SIpplauS unb §erborrufe. ®ere»

fina %m feierte mit ihrem glönjenben Vortrage beS Biolinconcer«

teS (©bur) Bon Beriot, Nocturne Bon El)opin«©arafate, Sota Slrra»

gonefc Bon ©arafate unb ber gauft-gantafie Bon SBieniawSti Wieber

neue Triumphe, wofür fie burd) ©jtrajugaben ihren Sani abftattete.

§r. «Riefe, welcher feine fdjßne Senorftimme Bortrefflid) ju beljerr.

fd)en Berfteljt, würbe nid)t minber burd) Empfang, StppIauS unb

§erborrufe ausgezeichnet. ®urd) iljn famen ju ©et)ör: ®ie Slrie

aus ber ©djöbfung Bon £>at>bn, („2Rit SSürbe unb goheit" 2c),

SiebeSlieb aus „SBaDfüre" Bon 3?. SEagner, „®er Nußbaum" unb

„®er gibalgo", Sieber Bon SR. ©djumann. Slud) er mußte eine

8ugabe folgen laffen. grt. gerbft erwarb fidj burd) ben Vortrag

Don Sngeborg'S Klage au§ ,,Dbt)ffeu§" Bon Srud), unb ber Sieber:

®er2t§ra Bon D. Eidjberg, SBiegenlieb BonSra^mS, unb „Swifdjen

un§ ift nidjtS gefd)erm" Bon Sarjndi, weldjen fie aud) eine (Sjtra»

nummer folgen liefe, Biel woljlBerbienten SBeifaH unb §erBorrufe.

grt. Socwe leiftete burd) ben Vortrag ber gbur » SJoBelette Don

©djumann, unb 6i£-moIl=$oIonaife Bon ©6,opin Biel SlnerlennenS-

wert^eS; aud) gab fie ftd) bie benlbar größte 9Mö>, ba§ ©Sbur«

Eoncert für panoforte Don SeetloDen (2. unb 3. ©a£) 5U möglidjft

gutte ©eltung ju bringen, wofür i^r Diel aufmunternber SBeifaU

unb aud) §erDorruf 5U Stjeil würbe. §errn SRetjberg gebüfjrt für

feine Dortrefflid)e Begleitung be§ S8eet^0Den'fd)en EoncerteS, fowie

ber ©efangS* unb SSiolinnummern ein bcfonbereS Sob.

®er ®ilettanten=0rd)efter«S5erein Bcranftaltetc am 8. Januar

im Sßonoranb'fd)en ©aale feine 129. Sluffüljrung, bie erfte in biefer

©aifon. SS ift immerhin erfreulieb,, bafj biefe 9tuffül)rung, nad)

lleberwinbung mandjer ©inberniffe ju ©tanbt !am. ES giebt b,ier-

ortS Snftitute unb Seb,rer genug, wo fid) junge Seute für alle 3n-

ftrumente ju tüdjtigcn Witgliebcrn eines foldjen Vereines aulbilben

löunen, unb wenn jeber Einzelne fid) ber not^wenbigen Orbnung

Willig fügt unb fein befteS Rönnen unb SBiffen berfelben wibmet,

fann aud) ftetS ein eb^reuBoUeS SRefultat erjielt werben, jumal,

wenn ein SMrigent Wie §err StRufifbireltor SHeffc an ber ©ti^e

ftel)t. ®ie ?luffül)rung bot unter beffen Borsüglidjer Seitung beS

IobenS= unb anertennenSWert^cn redjt SSieleS. ®ic ©t)mpb,onie

Ebur Bon §aBbn (9Jr. 7 ber Srettfopf u. §ärtel'fd)en SluSgabe),

bie SßrometljcuS'DuBerture Don Sectljoben unb 3)Jojart'S Ijerrlidje

6bur.©t)mp^onie mit ber ©djtufjfuge würben im ©anjen genommen

BoHftSnbig sufriebenftenenb ausgeführt. ®a§ ©Ute, waS in biefen

Hummern geleiftet würbe, überragte Bötlig bie bie unb ba

Borgefommenen ©d)wanfungen im Saite unb aud) in ber 9teinb>it

ber Stimmung. ®aS ^ublilum fpenbete nad) jeber Kummer leb-

haften SScifall. grl. gannt) SBriftoW aus «Wandjefier, welche eine

wohlHtngenbe, gutgefdjultc ©timme beft?t, fang SRcctt. unb Slrie

aus „£>anS Meiling" („Einft war fo tiefer griebe") redjt befriebigenb.

©ehr gut gelangen ihr bie Stria „Pur dicesti" Bon Sotti unb bie

Sieber: „Safe, 0 SBelt, 0 tafs mid) fein" Bon SBinterberger unb

„9Mbd)enlieb" bon 3)ce»er»§elmunb, bem fie eine gugabe auf Be-

gehren folgen ließ, ©ie erhielte mit biefen Vorträgen lebhafteften

SeifaK unb §erDorruf. §err SBlbr. Sleffe üerbient für bie ganje

Slnfführung bie DoUfte Inerlennung unb wünfdjcn Wir bem Vereine

unter beffen gebiegener Seitung ein ferneres ef)ren»otle§ ©ebeiljen.

As.

3. 3lbonnementS=6oncert ber Euterpe am 13. Januar. Eröff-

net würbe baS Eoncert burd) E^erubini'S Ilaugfdjöne unb effertboll

inftrumentirte Cuüerturc ju „Slnacreon", bie baS Drdjefter unter

ber energifd)en unb fidjeren Seitung be§ &errn Dr. Spaul Klengel

fehr gelungen jur Sluphrung bia^U. 91IS ©oliften präfentirten

fid) in oortfieilhaftefter SBeife bie Eoncertfängerin grl. 9lgne8@d)ö*

ler au§ Weimar unb ber 9ßianc>S3irtuo§ ©err ®aDib SSroraberger

aus Bremen. Erftere belunbet in ber fdjönen Slrie au§ Srudj'S

„Obt)ffeuS": ,,3d) wob bieS ©ewanb mit £h™nen am Sage", ein

weidjeS, fehr mobulationSfähigeS Organ bon angenehmer Slang=

färbe; Borjügen, benen fid) nod) eine mufterljaft beutlictje XejtauS«

fpradje hmävtgefellt. Ebenfo jeigte ber Bortrag Don BeetljoDen'S

hcrrtidjem Siebe „SKignon" bie feingebilbete ©ängerin, welche

bie in bem Siebe tiegenbe ©ehnfudjt ohne übertriebene Steigerung

jartfinnig in Sönen Btrtörperte. Ebenfo würbe SRubinfteinS 6e-

tannteä: „ES blinft ber tyav." fehr ftimmungS= unb gefd)madDoU

Wiebergegeben; in SReinccle'S reijenbeS „SKailieb" jebod) hätte bie

gefd)ä|te Sängerin Wo£)l mehr Schalttjaftigfeit legen unb aud) ihrer

Stimme eine ftärfere unb berbere Sonfärbung geben fönnen.

§err ®. Bromberger jeigte fid) in SBeber'S ESbur«Eoncert, baS

neben Dielen t)Det)^oetifcI)ett aud) mandje nur äufjerlid) briflante

Steüe enthält, als ein panift Don Dorjüglid) burd)gebilbeter Xed)=

nif unb burdjauS Berfiänbiger Sluffaffung. ®aS Spiel ift ein fünft»

lerifd) abgerunbeteS, bie Pjrafirung fetjr accurat. ES ift erfreulid),

baß feine SBahl auf baS ESbur-Eoncert fiel. ®aS Eonccrtftücf in

gmott würbe lange geit faft auSfdjließlid) Bon aflen SlaDter-Bir«

tuofen behanbelt. ©djumann'S „©tjmphonifdje Etuben" fanben in

§errn Bromberger einen ebenfo berftänbnißinnigen wie tedjnifd)

gewanbten Interpreten.

®en ©d)Iuß bilbete Bernharb Scholas ©hmphonie (Bbur, Op.

60), beren Belanntfdjaft id) hier jum erften SKale ju meiner großen

©enugthuung madjte. ®a in biefem Blatte bereits feiner geit über

beren Sluplnmng in granlfurt a. 5Df. unb SBieSbaben sc. einge6,enb

referirt unb baS SBerl bon ©errn Dr.' Saurencin i. b. BI. auSfüb^rlid)

befprodjen würbe, lann td) nur baS günftige Urtheil betätigen. ES

ift nicht ju Biel gefagt: ®aS SBerf würbe einem BrahmS <&^xt

machen, mit beffen %fyma ber sweiten Sbmphonie baS §auptthema

wohl einige geiftige Berwanbtfdjaft jeigt. Kidjt bloS formell b>t

man cS hi« wi* «n« trepdjcn Slrbeit ju thun, fonbern aud)



Wegen iljreS feelifdjcn ©eljaltS: eS ift ©eete unb Stimmung barin,

nur ift Dietfeictjt baS ©anje ein wenig etegifdj gehalten. S)aS

Ordjefter fbiette unter ber bewährten Seitung beS §rn. Dr. Sßaul

Siengel fo frifdj unb in bie Sntentionen beS (Somboniften eingeljenb,

baS ©djotj felBer eS nidjt Beffer fjätte münfdjen fönnen. $on ©ei-

len beS äaljtreid) antoefenben SßublifumS erfuhr baS SSerf eine fefjr

beifällige Slufnatjme. P. S.

®er SInfang beS breisefjnten ©cwanbfjauSconcertS fdjien eine

Strt £ntterfeier anjubeuten, benn eS würbe mit gerb. §iHer'S ©t)m»

»Ijonifdjem 5ßrotog eröffnet, wetdjem bann fein giSmofl*Soncert

folgte. (Jin jur (Eröffnung beS Seiner ©tabttBeaterS 1872 combo»
nirter Prolog in SEönen, lueldjec baS SErauerfbiel, Suftfpiel, ©djau-

fbiet, SBaKet unb Dber djarafterifiren foH, rebräfentirt in ftjmbb>

nifdjer gorm ein ganj beadjtenSmertljeS ßrdjeftermerf. Sludj

baS bon §errn SameS gwaft aus granffurt a. 3K. feljr gut rebro»

bucirte ©labterconcert barf man trjotjl mit ju §iIIer'S Befferen 32er«

len jäljlen. §r. twaft trug bann nod) SBaftorale bon ©carlatti,

IRIjabfobie (©motl) Bon SBraljmS unb eine SEoccata bon §iUer bor

unb fjatte ficf) etjrenboHen SBeifaüS ju erfreuen. §err Dr. ©nnj
au§ §annober fang 9tccitatib unb Slrie (@ott! weldj' Sunfel Ijter!

au? SBeetfjoben'S „gibelio", aber bie Strie in erfter bon Steettjoben

gegebener gaffung, 3n biefcr ©eftalt wtrfte fie aud) redjt ergrei-

fenb, oßgleitf) §r. Dr. ©uns n>ä)t befonberS gut biSbonirt fd)ien.

SltS itoeite ©abe trug er fedjS 3?attenfängerlieber bon (Srnft granf
bor, ju Weidjen eine obligate öioline ($r. ©oncertm. Sßetri) unb
Glabierbegleitung ertönte. ES fcrjetrtt, als ob mir in einer magren
Sftattenfängerjeit lebten. UeBeratt ertönen SRattenfängerlieber unb
Wie biel ©omboniften Ijaben biefelben nic£)t fdjon in SKuftf gefegt!

(Sjiftiren nidjt aud) ga^Iretclje anbere It)rifdt)e ©ebictjte, toürbig, com»
.bonirt ju werben? (SntfjufiaSmuä bermodjte §r. Dr. ©unj nidjt

bamit ju erregen, jebod) mürben bie tljeilweife werttjbotlen Sieber

redjt beifällig aufgenommen.

gum ©djlufj würbe S3eetb>ben'S Slbur-Shmptjonie redjt gut

ausgeführt. —
©tu&ttJjealer. $eu6crgcr'S breiactige fomifdje Ober:

„Slhenteuer einer 9?eujafjr§nad)t" ging am 13. unb 15. mit einer

fold) glanjboKen SHuSftattung in ©ceue, bie allein fdjon geeignet ift,

baS grojje fdjautuftige ^ublitum ju amüfiren. 3ebod) finb audj

burd) Sejt unb SJlufif fo biel Ijödjft intereffante Situationen ge=

(Raffen, meldje trog mandjer ©djtoädjen ber Ober, i£)r eine längere

®auer im SRebertotr gemähten lönnen, Uorau§gefe£t, ba& fie ftet§

fo sortrefftid) einftubirt unb gut gegeben wirb, al§ eä in ben Bei-

Ben fijefigen SSorftellungen gefdjab,. ©anj Befonbereä SoB mufe id)

ber ^weiten am 15. sollen, bie nodj »iel Beffer aU bie erfte ging.

®aä©ujet, einer Sfdjode'fdjen SJobeHe entnommen, aberwefent»

lidj umgeftaltet, fü^rt ba§ uns allbefannte, luftige Seben unb trei-

ben einer SfteujaljrSnadjt in Berber SBirflidjrett »or. 3n biefen IcbenS«

luftigen ©ylbefternädjten baffirt nun SKandjerlei, roa§ fonft nidjt

mögltd) ift. SSenn uns alfo äugemutB,et mirb, ju glauben, bafe ein

junger lebensluftiger $rin& Julian ben flönigSbalaft auf einige

©tunben berläjjt, unb mit einem jungen 9Jad)ttoäct)ter ben SKantel

unb 6a»uge medjfelt, benfelben in« S8irtB,S^auS fd)idt, um unter»

beffen ber SSraut beS 9Jad)tmäd)ter§ bieGour ju machen; unb wenn
bann ber im brinjltdjen SDJantel gefüllte %atf)twäd)ter bon einem
©abalier aud) mirllid) für ben grinsen gehalten unb inS @d)Io|

pm §ofbaII geführt wirb unb aud) barauS nod) allerlei curiofe

i)3erfonalDerWed)felungen entfielen, fo müffen Wir ftetä bebenfen,

bafj eS @blbefterncd)t ift, wo allerlei ©djwänfe unb felbft bie un-

wab,rfd)einlid)ften borfommen. (SS Witt unS Ijeutsutage jwar nidjt

raet)r fo redjt seitgemä^ erfdjeinen, comblicirte Serwictiungen in

Oper unb ©djaufpiel ^aubtfädjlid) burd) SIeiberwed)fel entfte^en ju

laffen unb jwar berartig, bafj felbft bie näd)ften SSefannten, ja fo«

gar bie Sraut bejüglid) beS 58räutigam§ momentan getäufd)t wer-

ben fönnen, wie eS Bjer gefd)ieb;t unb j. S8. aud) im Son Suan

jwifdjen Elbira unb Seboretto borfommt; finb biefelben a&er muft«

falifd) gut illuftrirt, fo fiel)t man aud) ü&cr fold) unwab>fcf)cinltd)e

Errungen B,inweg. llnb in ber %$at, |>euBerger Bat unS fo biel

lebenSfrifdje, ^eitere SKcIobil gefdjaffcu unb biefelbe oft fo bortreff-

lidj ord)eftrirt, ba& Wir un§ aud) B^ier bielerlei UnWa^rfdjeinlidj-

feiten gefallen laffen. ®arf man aud) b;infid)tlid) ber Gljarafteriftif

nidjt fo ftreng mit iljm in§ ®erid)t geB,en, fo ift aBcr bod) nidjt ju
berfennen, bafj mehrere EB,araftere redjt gut gejeid)net finb. ©S
fommen aud) tjerrlidje ©uette unb feB,r wirffame GnfcmBIefceucn
bor, namentlid) baS ginale beS jweiten Stetes, ©afj er unS aber

ein fold) tribialeS Sßorfbiel — Duberture barf man eS nidjt nennen
— bieten fonnte, ift gauj unbegreiflich ba im Verlauf ber Ober
bod) offenbar Wirb

, bafj er ba§ Drd)efter febr effeftboK ju berwen-

ben berftebt. 3m Sntereffe be§ SBerfeS wäre eS WünfdjenSwertB,

baß er gelegentlid) eine anbere (Duberture combonirte. Slud) ber

gefbrodjene ®ia!og ift nidjt meb^r äeitgemä^eutjutage, wo man fogar

infrüB,ernDbcrn j.S.bonSeber, ben ®ia!og in SKufif fegt. — llnfer

barfteUenbeS Sßcrfonal B,atte, wie fdjon gefagt, gewiffenljaft ftubirt unb
bie Gljaraftere feB,r gut erfafet. S)ie leBcnSboüe ©arfteHung erregte

baB,er aud) öfteren SöeifaE;unb §erborruf. Qu ber erften SSorftel*

lung würbe ber anwefenbe Sombonift ebenfalls gerufen unb mit

einem ßorbeerfranje beehrt. ®ie £aubtdjar öftere Batten an grau
Söaumann, grau 5Wegler=2ölbt), grl. Slrtner, ben §§. Perron, §eb-
monbt, ©otb&erg, ©rengg auSgejeidinet gute Sebräfentanten. ©efang
unb Stetion berfelben Waren fdjon in ber erften SBorfteüung feBr

befriebigenb unb in ber sweiien Böd)ft bortrefflid), fo ba^ aud)

biefer äSieber^oIung öfterer SBeifaH ju 2B,eit würbe. E^or, SaKet,

Drdjefter madjten fid) ebenfalls um bie würbige SßorfüBrung oer=

bient. — s.

atmfteriam.

©efi,r gute .fräfte befigt bie Ober unter bem ©amenberfonal;
baju redjne id) ju aüererft grau Slntonie TOielfe (Eifa — Secnore
— gibelio — SEroubabour — ®onna Slnna u.

f. w.), gräulein bon
Slötfdjer, bie unS innig erfreut als ®onna ©Ibira, als Stnna in

§anS Meiling; baS reijenbe gräulein Settaque ju fe6,en als gertine

ober als SWarie im Srombeter, ift wirflid) ein ©enufe. grau Souife

3aibe entjüdle als Sljucena unb als ©ertrub in §anS §eiting.

®a§ wir ben befannten Dratorienfänger Sßant ^aafe, SBaritonift,

an unferer £)ber, B,a6en, ift ein (Sreigtüfj bon SBebeutung. 3m legten

©ommer B,at er unS beim äKufiffeft in ^aartem als dratorienfänger

mit feiner fdjönen ©timme unb guten Stuffaffung fet)r entjücft unb
nun erfreut er unS als SBüIjnenfänger. ®r maetjt B,ier, o&gleid)

nod) nidjt bonftänbig Büfi,nenfeft, als ©raf Suna, Meiling, äBerner

Strdjfjofer (Srombeter) u.
f. w. gurore. Sien Sirector S8eB,renS ju

fetien unb ju pren als SRocco, 2eborcEo, SaSber, fiaubgraf ift ein

SBoIIgenufj , benn er berftcljt feine SRoIfe fowoBI als Sänger, mit
feiner fdjönen, boüen runben ©timme, wie als ©djaufbieter fo boU«

ftänbig, ba^ man Bei feinem jebeSmatigen Sluftreten ftaunen mufj
über bie bolte SSa6rI)eit, womit er feine Partien ju Befiegetn oer-

fteB,t. §err ßabatt fonnte bis jegt nur nod) als Sanntjäufer ge-

fallen. 3D?it ben übrigen Jperren SBaritoniften unb SBafcfängern ift

man nidjt fe6,r glücftid) gemefen; man B.offt nod) immer, bafj Bjerin

SlenDerungen eintreten Werben. Sludj ber Dberndjor giebt öfters

SSerantaffung jur Unjufriebentieit. ®ie8 Hebet tjaftet wo^t an
bieten Dbernbülmen. äBarum engagirt man nidjt geeignete Kräfte!

®aS Drctjefier leitet §err Eonftantin gfdjobbe. eiaffifd)e Obern
erften 8tangeS birigtrt §err Sßrofeffor gr. ©ernS6,eim aus SRotter-

bam. S)aS IRotterbamer Drdjefter tomrat bann mit Ijerüüer. D6,ne

bem $errn gfdjobbe ju nah^e treten ju Wullen, fann id) bod) fagen,

bafj bie Leitung beS $errn ©ernSljeun bem ©anjen einen gewiffen
©tanj berteib;t. SDiöge baS ernfte ©tre&en beS gebiegenen SDirector

^öe^renS weiterhin nad) alten ©eiten geheimen. —
S)em jungen „Dtc^efterbercin" unter Seitung beS $errn SSebe«
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auyer nubntc id) gern aug §od)act)tung für fein ebleä Streben

einige Seilen, aU SBcweiS, baß feine Programme unb Ausführungen

tnief) mirftidj intereffiren. 23enn aud) nicht bie erften ber erften,

fo bleiben e§ immerhin boä) fd)on größtentheilS gebiegene SJcufifer,

bie uad) ber Sluflöfung bc§ früheren ftänbigen $arford)efterg jur

SBilöung beS „DrdjeftcrBereinS" jnfantntentratcn. ©iiiigen ber Sonn«

tagSmatineen wohnte id) bei unb lann mid) aus Ueberjeugung baljtn

erflären, bafj bie Programme ftets Bon guter Intention zeugten.

9Jid)t allein wirb ber älteren claffifdjen Seit gefjuloigt, fonbern aud)

bie gieujeit in iljrer fä)önftcn 23Iütt)e uorgeführt, unb mag bie ;paupt*

fache ift, bie 21ugfüljrung läfjt beutlid) eingc^cubeS Stubium unb

erttftttcEteS SBoüen erfennen. So hörte id) an einem Sonntag

83raf,m§ britte Symphonie, SSorfpiel ju ben fflfeifterfingern unb

S3eetrjoücn§ 3. Seonore Duoerture. 8tm folgenben Sonntag 3Jiebea«

DuBerture oon Skrgiel
,

SBeethoBen'S ißaftoral*Snmphonic unb

Slaoifdje Säuge Bon ®Boraf. Sie 50£ufiferfcf)aar bewährte fid) Brau,

unb ber ©irigent geigte, bafj tljm eine gute SSicbergabe bie §aupt>

fache ift. ©lüdlidjerwcife fteigt bie gal)l ber Sttonnenten, fo bafj

auf biefer Seite Slncrfcnnung unb Söclotjnung für iWühe unb Slrbeit

gefunben wirb.

SJeueS bradjte uns ber „Apollo" unter ®aniet be Sange burd)

bie Sorfübrung Bon Slnton SBrudner'g ®moü% Symphonie. ®ie§

DpuS lonnte feine Sympathie erregen; bie unbegreifliche Sänge

(
6/4.Stunbcn).fpannte fetjr ab, baju fameu nun nod) an Bielen

Stellen gang frenibe Stangwitfuugen unb fonberbare Harmonien,

fo bafj man beim erftmaligeu §ören fid) fdjtoer hinein arbeiten

tonnte. ES läfjt fid) benfeil, bafj große Sangeroeile fid) beS $ubli*

fumS bemächtigte. ®er ausgezeichnete Sänger SNefdjaert entfdjä*

bigte einigermaßen bafür burd) bie Sieber Bon ©rieg unb Selon.

Slm Sobtenfonntage fanb bie erftmalige Aufführung eines 9le=

quiemS Bon Sdjuiä=S3eutt)en in ber ^ohanniSfirche unter ®ircction

be§ §errn Kufifbircctor SReicfjel ftatt. ©er Sejt foraie bie

Eompofitton finb ben 3J!anen ber jüngfi oeremigten ^rinjefftn ©eorg

gewibmet. ®er Somponift hat inbefj ben Sejt für ben ©ebraud)

beim öffentlichen ©otteSbienft umgearbeitet. ®a§ hodjintereffante

SBerf bietet naefj gorm unb gnfjalt Wefenttidj 9Jeue§; fdjon barin

weicht e§ Born gerfömmlichen ab, bafj eS fid) in einen Sag mit Bier

Unterabteilungen gliebert. ®aS ©ange burchäteljt eine weifjeBotle

iraurige Stimmung, bie aber burd) SMobiefäge unterbrochen wirb,

Weldje 3?ücfblicfe auf bie lidjtBoIIerett Erlebniffe ber SDcenfdjen geben.

®a§ Requiem beginnt mit einem Soloquartett für gemifcfjte Stim-

men, weldjeS mit ginjutritt beS EfjorS unb Drd)efterS in breiter

Sagform fid) auSgeftaltet. ®ie jlneite Slbtljeilung beutet meb,r bie

allgemeine trauernbe Stimmung an, toährenb bie folgenben beiben

mefjr fbeciell charafteriftifd) gehalten finb. (Sin ©opranfolo fdjilbert

in fchroebenben SSBeifen ba§ ©rabfteigen beS 5£obe§engelg, roeldjer bie

entfd)lafenen in ben §immel führt, ©teran fdjliefjt fid) ein SBari«

tonfolo, teeld)e§ in imitatorifdjer SGSeife ben Sopran begleitet. ®a§

SBilb Wirb burd) ein §oläbläferquartett als SRachfpicl umraljmt

Weld)e§ gleidjfam Wie eine Söolfe ba§ SSilb umhüllt. ®ie britte Slb»

Teilung geb,t näher auf bie Sebengbaljnen ein. ®ie SBorte: „SBte

war fo fchmeräerfüUt" — „CfJofen unb &\)yxe\\m" — weiterhin bie

Partien, Weldje ba§ gamilienoercjältnifj berühren, auf bie Sinbheit

jurüctgreifen unb bie Trennung ber gamilienglieber fd)ilbern, —
finb mufifalifd) überwältigenb unb au§ tiefftem ©emüth gefdjöBft.

SJamentlid) wo bie Trennung Bon SBater unb äRutter auägefürodjen,

ergreifen bie klänge tiefer. §ieran fd)liefjt fid) ba§ Söegebniß felbft.

S)ie Steigerung bei Sd)meräe§ ift in fefjr büftern Klängen wieber^

gegeben. ®ie SRufil läfjt un§ in erfdjütternber SBeife fühlen, Wie

ber Xrauernbe Bor Sd)merje§ Uebermadjt gewtfferraajjen pfammen»

Bricht. SBon hier an geljt bie Strömung jurüct in bie erften, wo trö=

ftenbe ©efühle in mobificirter 9lu8bruct§weife Sßlafc greifen, ©ine

Heine ©Bifobic unterbricht biefe aUgemcine Stimmung baburd), bafj

bie ©rableguug, ba§ Sdjliefien ber ©ruft geroiffcrmafjen angebeutet

Werben, ©arüber hinaus ftra()lt ber SBljärengefang ber ©ngel alä

SSer£)errlid)ung ber würbigen 5Dtcnfcheti, bie in ben §immel fommen.

S3efonber§ merfwürbig ift aud) ber Sdjlufs, welcher in grofjen, breit

gehaltenen §armonicen au§tlingt, — Bon mächtig ergreifenber, Ber=

fläreuber SBirfung. ®tc 2luffül)rung war eine gelungene, unb bie Solo«

Barticn in ben §äuben tüchtiger Sünftler. Sa§ Dicquiem Weid)t in

ber gorm ab, wie fdjon gejagt; ebenfo in ber SiuSbructäweife, ba

fie rein menfdjtidjeä (SmBftnbeit auäbrüdt unb bie Berfdjiebenen ^hafen

begfelben djaraftcriftifd) pr SBtrfung bringt. SBernl). Schneiber.

Jpamfiitrg.

®ie Erwartung, welche wir in unferm legten SBertdjt bejüglid)

ber Programme ber $hiIt)armoni|"chen Soncerte auägefprodjen, §at

fid) nidjt erfüllt. ®iefelben finb ihrer ®enbens womöglich nod) con»

fevüatiBer geworben, unb bie geringen Slnjeictjen bon Sonjeffionen

ber 9Jeujcit gegenüber, weldje man in ben oorigen 3>al)rcn mit

einer geroiffen ©enugthuung begrüßte, fehlen M§ je^t gänjlich.

9Jcag nun S3equemlidjfeit be§ ®irtgenten ober, falls biefem bie 9Kad)t

fetjlt, gnbifferenj ber aus ®ilettantenfreifen ftammenben Somite=

SJiitglieber bie Urfadje ju biefer Shatfadje fein, bebauerlid) bleibt

fie immer, unb wir wollen abwarten, ob ba§ ^ublifum babei nicht

fcljliefjtich bodi bie ©ebulb oerliert. ®ie Ord)efter»orlagen ber bei»

ben su befprechenben ©oncerte — Bon benen bag ©ine ohne irgenb

weldje foliftifd)e SJZitwirtung war — beftanben in ber DuBerture

I
;ur Dper „Slnacreon" Bon Ef)«ubini, bem Eoncerto groffo Bon

§änbel, ber DuBerture ju ,,^ari§ unb §elcna" Bon ©lucf, ber

Symphonien: ^ux Bon §al)bn, gbur (6) unb ©äbur (3) BonS3eet*

hooen. ®a über biefe SScrfe felbft nidjtg mehr ju fagen ift, fo ge=

nügt e§, bie meift redjt wohlgelungene SBiebergabe ju conftatiren.

Stl§ Soliften Bräfentirten fid) in bem ^weiten Eoncert ber Eoncert«

[änger SDiaj grieblänber au§ Berlin unb ber $ianift ©mit Sauer,

©rfterer hat e§ xitc^t oermod)t, mit ber 2lric be§ $riamo§ au§

„2lct)iUeu§" Bon 3Jcaj Srud) — bie baju Born Drdjefter redjt unBoll'

fommen begleitet mürbe — unb ben Siebern Bon Schubert unb

Söwe beim ißublifum unb ber treffe Sympathie ju erregen. Ser

harte, unfeine Slang ber Stimme unb bie geringe mangelhafte

Stuäbilbung berfelben erheben feine Seiftungen nidjt über ein tnitt»

lereä SßiBeau. Sieben biefem fläglid)en Vortrag hatte §err Sauer

eine leidjte Slufgabe. Er fpielte baä SBmoll'Eoncert Bon Sd)ar

wenfa, bie „SSarcarolle" Bon ©fjo^in unb Ebur»®tube Bon SRubin=

ftein. Seine 2ed)nit ift gut entwicEelt, wenn auch nicht frei Bon

SJerfehen, e8 fehlt aber ihr wie feinem 2lnfd)lag an ©lanj unb

jebem, aud) nur bem geringften Boetifd)en SReiä- ®iefer Langel

war weniger in bem Eoncert unb in ber Etube p Berfpüren, fie

fanben be§h.alb aud) noch bie beifätligfte Slufnaljme Bon Seiten be§

$ublifum§, obwohl bie überhaftete unb Berwifdjte SSiebergabe ber

Etube wenig für fid) einnehmen fonnte. ®te SSarcarotte ging fpur=

log Borüber; bie wiltfürlid)e Berftänbnißlofe ^nterpretirung berfel*

ben trug Sd)ulb baran.

Unter ben OuartettBereinen unferer Stabt nimmt ber ber pfyU

Ijarmonifdjen ©efeHfd)aft, au§ ben §erren SBargheer, ®erlien, Söwen-

berg unb ©owa befte^enb, bie erfte Stelle ein. Sllg neue Kraft ift

in biefer Satfon §err ®erlien jugetreten, ber fid) al§ ein ©etger

mit Bortrefflichen mufifalifchen unb tedjnifdjen Eigenfchaften, weichem,

babei bectj bebeutenbem %on unb glatter SBogenführung fito

führte unb nid)t unmefentüdj ju bem auggejeichneten ©elingen ber

SSerfe: Quartett Dp. 77. Vit. 1 oon $>at)bn, Dp. 131 (Eigmotl) »on

SBeethooen unb Dp. 17 (Sbur) Bon TOogart, beitrug.

®ag erfte Slbonnementgconcert be§ Eäcilienöeretng bradjte „bie

Saljregäeiten" Bon §a^bn unter Seitung öon Spengel. 3i) §abe

bereits früher conftatirt, bafs bie SBiebergabe größerer SBerfe burch

j
biefen herein unter einer gewiffen glauheit ber Stuffaffung leiben
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Ijatte; aud) biefeS 9J?aI loa« ben ©fjorleiftungen größere griffe
unb Kraft, bem Drcfjefter ^räctfere ©infäge recfjt ju©tattcu gefom»

men. geraer tonnen mir nicht befehlen, baß bie Slaoterbegleitung

Bei ehtäclnen Mecitatioen fidj bod) gar ju bürftir; ausnimmt, im
Monge p tuefcrttltcf) gegen baS Drdjefter abftitf)t unb beffer burd)

baS <Stretcf)quartett erfegt wäre. SDtefe SRängel abgeregnet, erfüllte

bie StuSfütjrung fonft jeben SSunfd), größte [Rctntjeit unb fBmpatht-

fdjer SHang ftnb bie befannten trefflidjen ©igenfdjaften biefeS Ver-
eins. Unter ben ©otiften erfreute fid) grl. ©optjtc Söffe aus Köln
eineä Dollen Erfolges. SBenn ifjre SBiebergabe aud) anfänglich

unter Befangenheit ju leiben hatte, fo machten bocfi bie frjmpat^i-

fdje unb aud) wohlgefdjulte (Stimme, beren Slangfäfjtgfeit nur in

her Siefe befdjränft ift, unb bie muftfalifdje Sicherheit einen redjt

freunblidjen ©inbruef. ©efteigerte ©mpfinbung, fo namenttid) grö-

|ere ©djalffjafttgreit beim Vortrage beS Siebes „ber §anna" im
legten Sfjeile beS SBerfeS blieb nod) ju wünfdjen übrig; wir finb

inbeß überzeugt, baß bie junge Sängerin mit ber 3eit aud) biefem
©erlangen gerecht wirb. ®en SufaS fang §err SBeftberg, beffen

gefängliche ©igenfehaften ja befanni genug ftnb, aufrieben fteHenb;

ber Simon war urfprüngltd) für §rn. grieblänber befthnmt, man
fi,atte inbefj wohl nach bem ^Mißerfolge biefeS §errn im $fjilfjar.

monifdien ©oncert Bon fetner SKitwirfung abgefefjen, unb gerrn
Dr. Krauß Dom fjieftgen ©tabttljeatcr gewonnen, ber benn aud)
feine ^artljte im §inblicf auf bie fchnetfe Uebernaljme berfelben

angemeffen burdjfüfjrte. ©aß bie ©nfentblefäge ber ©oiiften Bon
einer bebenflidjen Unfidjerheit getragen waren, mufj au§ ber un-
üerhältnißmäßig turnen geit, bie ihnen ju groben gelaffen ift, er»

flärt werben, ©erabe in ben SahreSjeiten finb biefe ©nfembleS
üon äußerfrer ©d)Wierigfeit, unb wenn ich nidjt irre, hat fid) £err
Dr. Srauß fogar ohne Sßrobe, fo gut e§ eben ging, in bie 2tuffüh=
rung tjinetn ftnben muffen.

®ie Sad) S©efeIlfchaft unter SDireftton Bon Stbolblj SJceijrfenS

hat in ihrem elften ©oncert außer ber „©rften SKeffe in gbur Bon
SSadj baS „Te Deum" für £enor.@oIo, 3 ©höre, Drgel unb großes
Drdjefter, Dü. 22 Bon Sertioa aufgeführt. §err SMjrfenS seidmet
fid) oon ben Dirigenten unferer anberen ©fjorbereine baburd) aus,
baß er nicfjt, wie jene in ihren Programmen, einerfeitS SSequemlid)-
leit, anbererfeits einen befchränften muftfaliftf)en ©tanbbunft ber=
tritt; er fährt unermüblid) fort, feinem Sßublifum größere SBerfe
aller Dichtungen boräuführen, unb ihm allein haben wir es ju
bauten, mit wahrhaft bebeutenbeu SBerfen neuzeitlicher ©omponiften
befannt geworben ju fein. SaS „Te Deum" Bon Serliej weicht
Bon ber 2Irt unferen größeren SEirdfencombofttionen nidjt allein in
bem Stufwanb an äußerlichen Mitteln, fonbern aud) in ber geiftigen
©oneeption feljr wefentlid) ab. ©iefeS »erljältniß würbe burd) bie
©egenüberfiellung ber 3Jceffe Bon 58ad) in bem betr. ©oncerte ganj
befonberS tiar gefiel!:. SEährenb fid) hier ber ©efühlSauSbrucf ganj
nach innen wenbet unb in feiner wahren unb feufdjen gvömimg.
leit bie reinften ©enüffe gewährt, ohne baju größerer §ilfsmittel
iu bebürfen, richtet fid) bieSBirfung beS SBerltoä'fcben SSerfes, unter-
ftügt burd) einen rafftntrt auSgefuchten Drdjefierapparat nad) außen
hin. @ie bietet eine gülle Bon bramatifchen ©ffeften in glänsenb*
fter, fehr oft ju geräufchbofler Snftrumentation, ;uttb töirb auf alle
biejenigen einen ftarten D?etä auSjuttben nicht Derfehlen, Welche ben
Sern ber ßirchenmuftf nicht tiefer liegeub eradjten. ®er Unter«
fdjieb swifdjen ber im üräd)tigen äußeren ©ewanbe einher ftoläiren«
ben unb ber einfachen prunflofen broteftantifchett SMigion macht
ftch auch in ihrer SDcufif fühlbar. @S ergiebt fich hierau?, baß S8er«
Uoä als firchencombonift in bem brotefrantifdjen ®euifd)Ianb fd)Wer
guß faffen wirb, ber burd) ©enerationen fid) fortbflanäenbe religiöfe
©inn, ßharafter unb bie barauS refnltirenbe metabht)ftfche SRidjtung
fefen ihm ju ftarle, unb meiner SKeinung nach unüberwinblidje
§inberniffe entgegen, ©o machte bas SBerl trog feiner trefflichen
Ausführung unb ber liebeBoHften Eingabe feitenS beS ©horS unb

feines Dirigenten auf unfer $ublifum einen ftar! befrembltd)en

©inbruet, unb tonnte eS p einem eigentlichen Srfnlge ertlärlidjcr«

weife nicht bringen, £rc£ ber brei ©höre ift bie 5ßolt)0bonie nur
recht fdjwad) ju nennen unb aud) bie SKotiüe finb in fid), fobalb
man fie auf ihren eigentlichen ©ehalt ohne bie glänjenbe Urnflei«

buttg, Brüft, Bon Wenig SÖelang. S8on ben ©otiften bicfeS EoncertS
ift leiber nidjt Biel 3tühmlid)eS ju berichten. Stm beften sog fid)

nod) grl. SKtnnie §augt, Dbernfättgeriu au-3 9tew=g)ort, aus ber

Slffaire, ohne inbeß aud) nur annäl)ernb ber SecthoBeu'jdjcn Slrie

aus „gibelio" gered)t ju werben, einige Unsicherheiten in ber

Sach'fchen „©antäte" abgerechnet, leifteten ©hör, ffiirigent unb Dr=
chefter SluSgejeichneteS.

9Jip.
S8ct ber Otüctfchau auf bie nun abgefdjloffene erfte $älfte unferer

©oneertfaifon Berweilen wir mit befonberer SBefriebigung bei bem
türsltd) beenbeten ©bcluS on Sammermufifabenben. SaS guftanbe»
fommen biefer für unfer intimeres 2KufifIe6en einen fo überaus
wichtigen gattor bilbenben ©oncerie berbantten wir bieSmal ben
tünftlerifdjen Seftrebungen ber Herren $ofpianift Rohling, ©oncertm.

SRofenmener unb ©oloceüift ©tabler (fämmtlid) Sehrträfte ber SHigaer

SKufüfchule), unb bie ©enannten haben es, unterftü^t burd) jwei

altbewährte Vertreter ber jweiten ^Biotine unb ber SBiola, burd)

ihre Don ed)t mufitalifd)em SBerftänbniß jeugenben, mit Eingebung
unb 28ärme bargebotenen Vorträge flaffifd)er Wie mobemfter fiara*

mermufitwerte bermod)t, ein immer jatjlretcfjercg ^ublitum ju ihren

!Probu!tienen heranziehen. S)iefer lünftlerifcrje (Srfolg Derbient

aber um fo höher angefd)tagen ju werben, als bei ben früheren
ähnlichen Unternehmungen gerabe baS ©egentljeil, eine immer ge-

ringere Sheilnafjme im Saufe beS ©bfluS, einjutreten Bflegte. ®urch
baS gntereffc, welkes ihren Seiftungen entgegen gebracht wirb, cr=

muthigt, haben bie trefflichen Mnftler befchloffen, in ber äioeitcn

©aifonljälfte einen neuen ©t)tluS ju Deranftalten, WaS Wir fchon im
§inbticr auf ben hohen SSerth ber ffammermufit als bornehmfteä
SilbungSmittel beS mufitalifchen ©efchmacts beS SßublifumS mit
greuben begrüßen. ®er abgelaufene (SoncertcUfluS brachte an SrioS
folgenbe: SBeetfjoDen Db. 70, I in ®bur, beffen wunberbar ticfeS

Sargo eine ganj befonberS fchöne Snterbretatioit burch bie brei

Sünftler erfuhr, 3JlenbelSfofjn ©mott, baS feurig unb fdjWungBolI
Borgetragen in feiner ganjen jugenblidjen grtfd)e jur ©eltung fam,
unb ganbn ©bur, in feiner naiBen gröhlichteit, in feinem jum
§erjen fprechenben ©efange beS Slbagio unb ber faft auSgelaffenen
Suftigteit im SlIP Stngharefe fo Borpglia) wiebergegeben, baS wir
bie äünbenbe SBirtung biefer fünftlerifdjen Seiftung burdjauS natür-
lich finben. Sie gührung be§ §errn Rohling in fämmttichen SrioS
Wie auch in bem filaoierquartett Bon Schumann unb bem gleich

unBergänglichcn, aus DoHfter ©chaffenSfreubigfeit entfDrungenen
Mabierquintett Dp. 44 beffelben Somboniftcn war eine meifterhafte
unb war neben fetner gerabeju unfehlbaren ted)nifd)en Sicherheit

befonberS bie mufilaltfdje geinfinnigteit biefcS hochoebeutenben ^ia«
niften ju bewunbern, mit ber er batb fich ben @treid)inftrumenten

aufS biäfretefte bei« unb unterorbnete unb im rechten Moment mieber
bomtnirenb eingriff. Sluch bie Herren 3tofenme«er unb ©tabler
leifteten burchweg SSorfrefflid)e3, fobaß einige gelegentliche tieine

SntonationSfchWanlungen ber ©eige nicht inä ©ewicht fallen tonnten.

§err ©tabler, unfer Ijochtateutirter junger ©olocellift bot uns außer»
bem unter Rohlings Slffifienj bie Slbur-SeHofonate Don SecthoBen
unb betätigte burd) ben wirtlid) in jeber ginfidjt bebeutenben Vor-
trag biefer fdjönften ber ©eKofonaten beS großen 3Jceijier§ Bon
Beuern fein bereits fehr namhaftes fünftlerifdjeS Können. Sin Streich-

quartetten brachte biefer ©t)flu3 unter £>errn 3tofenmel)erS ^mbuls
gebenber, manchmal faft etwas gar ju feuriger Seitung, 5WenbelfohnS
3ugenbwerf Db. 12, in welchem bie rei^enbc ©anjonetta unb baS
fchöne Slnbante befonberS anfprachen, ©chnbertS herrliche SJarta-
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Honen ii6ct ,,%n 5Lob unb baS SMbdjen" unb ein ganj mobcrneS,

tmrd)auS originelles SBett, baS Quartett in ©mofl Don ©bwarb
©rieg. ®ie fiünftlcr hatten bie SDiüIjc beS ß-inftubircnS, Welche

Mefe höchft fdjwierige, in rt)t)tt)inif(J)er §infid)t in ber Quartett»

Htcratur wohl als bie fompliäirtefie baftehenbe Xoufdjöpfung be=

leitete, :iid)t gefdjeut unb intcreffirte benn audj baS ben cigentljüm»

liehen norwegifch-nationalen StjpuS in allen Säjjen aufroetfenbe,

oüerbinc,§ fdjon aus biefent ©runbc, wie auch feiner bisher in

Quartetten ganj ungewohnten Sßolrjpljonie unb güHe ber garmontl
Wegen etwa? fremdartiges berüljrenbe SEerf ungemein. 3)aß ben

trefflichen Mnftleru in fämtntlicfjen ©oncerten bet ©auf beS Slubi»

toriumS in intenfioen 58eifallgfpenben ju Zfytil würbe, war burdjauS

Woljlbegriinbct unb fo fe&en wir benn mit freubiger Erwartung ben

jweiten EnfluS biefer genußreichen Slbenbe entgegen.

©. 0. SKärjcii.

Sien.
Ucberbie3}arfieHungS=Slrt beS to6er'f<f)cn

(
,$Dtaurerunb Schloffer"

unb über jene ber „Stumme üon Sgorttci" tft beinahe wörtlich baS»

felbe ju bewerfen, wie über jene be§ früher befprod)enen SKeifterWer«

leg älterer romantifetjer Strömung. Sluch §ier ftnb nur Spr unb
Drdjefter bie Sieger auf bem gelbe. ®er wahre, einer ©pieloper

einwoljnenbe ©eift ift unferen ©oliften Don heute ganj unb gar ab»

Ijanben gelommen, ober beffer: gar niemals aufgegangen, lud) im
eben gegebenen gälte war eS wieber nur ber fdjon oben erwähnte

Slttmeifter unferer SBühnenfängergarbe, £>err TOahertjofer, ber in SM
unb gebem ben Sdjloffer SBaptifte genau fo htnpftellen wußte, als

üjn @crtbe»Sluber geäetdjnet. 9IHe8 weitere Soliftentreiben gab fid)

auch ba als entftetlt, anmutlj» unb IjumorlofeS, nur Bittuofen«

glanafüd)tigeg ©enfen unb ©ebahren p erfennen. —
ffiaSfelbe gilt Bon bem je£t henftfjcnben ©ebahren unferer 2Ka»

fanieÜVS, SBorella'S, etBira'S u.
f. f.

—
Söon ber „fronbiamanten"«2Sicberaufnahme auf unferer §of»

opernbühne ift toofjt gänjlidjeS Sdjweigen räthlidjer. ©o tobtge-

boreneS Koloratur* unb glittergewebe alter Slrt ridjtet fid) felbft.

Unglaublich, auf foldj' BergtlbteS geug geraden ju fein! §ter feiert

beinahe bie ©urgelgeläufigfeitSfcfjule ihren Sabau). Unb auch biefe

gehört ju jenen theils unBerläßtidjen, theilg in ihrem SSerttje hödjft

problematifdjen ©ütern, bereu uttfere ©änger Bon heute beinahe

Boflftänbig oerluftig geworben. —
Unter ben feit SafjreSfrift bei unS getagten ©aftfpielSborftet»

luugen ragen Wohl jene be§ TOündjner SDteifterfängerS SSogl unb
jene ber grau ©udjer au§ Hamburg am Weiften IjerBor. ©rfteren

fah ich unb taufdjte ihm al§ SDarfteHer „gloreftauS", „Sohengrin'g"
unb „Kien^'S". Segtere begegnete mir al§ „fieonore" (gibelto),

„Eifa" unb „Sfotbe". ©ttmmlict) genommen, brüdte beibe ©änger»
geftalten ber Slip einer wahrfdjeinlid) bem Stimataufdje unb ber in

ber %$at über atteä 2)?aß gefteigerten Temperatur äusufdjreibenbe

Unaufgelegtheit. SSogl fpecieK hat übrigen? Biel eingebüßt au ber

SSudjt wie am Slangjauber feines Organs, ©eclamatorifd), mimi)dj,

überhaupt geifttg=feeltfd) fteljt hinwiber biefer SKeifter nadj Wie Bor

auf alter $öl)e. Ober richtiger gefagt: jebe feiner Saaten ift nod)

ein SBeteg feiner S?erinnerlid)ung§gabe, feiner ©toffbeherrfchungStraft,

feines immer höher potenjirten ©urd)bringenS ber ihm gefteUten

Probleme. Qd) wäre in ber %t>at Berlegen, ber grage SRebe ju

flehen: welchem ber eben näher bejeichneten Eharafterthpen bie Slrt

feineg mufifalifch=bramati)"djen SluSIegenS berfelben crfdjöpfenber ge*

recht qeworben? —
3n weit geringerem ©rabe bermochte eS bieS 5Kal gr. ©udjer,

ben $örer über bie Schwächen threS CrganS, inSbefonbere über baä

wiberlid) ©epreßte ihrer hohen Töne, butdj ihr ohne grage btelfadj er»

wärmteS Singen unb ©pielen htawegäutäufchen. SnSbefonbere ift

Sfolbe ein £«puS, ber ihrer fingenben ©tamtneSeigenart fehr

unbequem, baher fernab liegt. ®iefe Sünftlerin foKte ihre muft-

lalifch'bramatifche SBegabung lünftig Borwiegenb jenen 5Conwet«

len suwenben, bie mehr bie Wittel« als bie §otf)lage ihres Dt»
ganS in Slnfprudj nehmen. Eben biefe wunbe ©teile ihres ange«

flammten ©ingwefenS ließ ja u. Sl. aud) ihr fonft muftergiltige»

©arftellen jenes ergreifenben SKomcnteä nicht ju entfprechenbtr ©el«

tuug fommen, wo Seonore (gibelio) ausruft: „idj bin fein SBcib!"

ebenfo mißlang ber fünftlerin fo 2J?and)eS im barauffolgenben

gwiegefange mit gloreftan: „o namenlofe greube!" §ier, wie im
©arfteEen ber (Stfa — Bon 3folben ganj abgefehen — gelang gr.

©udjer baS $er»orheben ber milben Slccente ungleich beffer, als

jenes ber leibenfdjaftSooHen, für welch leitete ihr TOutter Katur
Bielleicht nicht baS geiftig-fcelifdje, entfdjieben aber baS Ph>jfifd)e

Sonnen gänstid) oerfagt hat. geh möchte fie alSSlgathe, Seffonba,

3JöSd)en („Sauft" Bon ©poljr), Slnna („Meiling") u. f. W., Inxy. in

allen jenen SRoHen fehen unb »ernehmen, wo baS innige, nidjt aber

baS nach außenljin erregte SßatljoS bie oornehmfte ©teile einnimmt.

Sluch grl. Silli fiehmann ift — leiber nur furje 3eit — ein

©oft unferer Dpernbühne gewefen. 5»tir gelang, wegen SInbrangeä

gleichseitig Borgefommener Eoncerte — bieS 3Ral nur ba§ SSemeh«
men ihrer ®onna Slnna im „S)on 3uan". ®S ift bieä ein ©harafter»

gebilbe, beffen Zeichnung bie Künftlettn erfdjöpfenb gerecht geworben.

Seiber war ich aus eben bemerftem ©runbe nothgebrängt, ihre

3)arftellungen SBagner'fcher SDjpHt bieS 5Kal ju Berfäumen, worin
— wie mich früher gewonnenes ©rfennen belehrte — ber eigent»

liehe ffiipfel* unb ©chmerpunlt ihrer Kraft liegt. Dr. L.

äBteäSa&ett,

£>a§ 2. Et)Hu§!on5ert fanb am 13. KoBember unter foliftifcher

SJcitWtrfung Bon grl. Sola Seeth, tgl. §ofopernfängerin aus
SBerlin, ftatt. — Sa SReferent leiber Berhinbert war, bemfclben bei»

juwohnen, möge hier bloß baS Programm beS SlbenbS mitget heilt

werben. (SS bot: ®moK=St)mphonie Bon Stob, ©chumann, vlric

ber Slgathe aus „greifdjüg", SSorfpiel ju „le deluge" Bon ©aiut=

©aens (SSiolinfolo §r. ffonjertmeifter §elb), Sieber Bon SRiebel,

3)cet)er»§elOTunb unb SBeder, fowie „geft bei ©apulet" aus ber

„SRomeo unb 3ulia"»©hmphonie Bon SBerlioj. ®te 2otaltritif

hebt in erfter filme baS fdjöne ©timm=3)caterial (unb bie anäiehenbe

äußere ©rfdjeinung) ber Sängerin fyeiDot, bon weldjer mau bei

ihrer Qugenb nod) manch fdjönen gortfdjritt in SSepg auf fünftle»

rifdje EntwicEIung ihrer fdjönen SJaturanlageu erwarten bürfte.

gür baS 3. ßonjert (21. 3coB.) hatte bic ßurbireftion gerrn

$rof. Sofeph Joachim gewonnen. ®er bichtgefüüte Saal unb leb»

hafte SBeifaHSbejeugungen bewtefen, ein Wie gern gefefjener unb

gehörter ©aft ber gefeierte ffünftler auch in SBieSbaben fei, tro^bem

er aüjährlidj Bor unferem fonft jicmlid) uoBitätenfüdjtigen Sßüblüum

ju erfcheinen pflegt. — Sluch tu feinem Programme macht er bem
Serlangen beSfelben nach fenfationeKen ober effeltljafchenben mufi»

falifdjen Neuheiten feinerlei ßonceffionen. §öchftenS bringt er unSBon

3eit ju Seit „Sllte SSefannte in neuem ©ewanbe", Wie S3. bieS«

mal bie betben Bon (ü. SRuborff fetnfinnig inftrumentirten ©harafter»

ftücte: „©artenlieb" unb „Stm Springbrunnen" au§ SRobert ©dju»

mann'S Dp. 85.

Db man biefer Bearbeitung ben SBor^ug Bor ber Driginalge«

ftalt geben, ober eben nur ihre ©leicfjberectjtigung anerfennen bürfte,

wirb woljl bem inbioibueHen ©efdjmacfe überlaffen bleiben müffen.

^ebenfalls oerbient 3ftuborff'S gefchidteS unb biSfreteS Drchefter»

aecompagnement uneingefdiranfteS Sob. ®aß Sßrof. Qoadjim bie

beiben Stüde übrigens mit munberbarer gartheit unb poetifdjem

©Ufte Wieberäugeben Wußte, bebarf bei biefem SOJeifter wohl Eaum

befonberer Erwähnung. ®urdj lebhaften SlppIauS beS SßublifumS

ju einer Zugabe gebrängt, wieberholte er baS jweite Stüdchen („Slm

Springbrunnen), wie.wir offen geftefjen wollen, 5U innigem SBcbauern

fetner Verehrer, weldje bei biefer ©elegenheit lieber eines ber Don ihm fo

unbergleictjüch gefpielten Soloftüde Bon 3ol> ©eb. Sach gehört hätten.
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Seit genannten fleincren ©olonummertt mar 2Renbel§foIjn »

SSi Dltnfonsert in befattuter, flafftfdjer Snterprctationgwctie Borau?»

gegangen. Ser ordjeftrale Sheil beg fionsertg beftanb au§ §ai)bu'g

reijenber, jugenbltdj frijdjcr @gbur=Snmpfeonie (Kr. 3 ber SEkeitfopf

u. §ärterfdjcn Stuggabe), einem effcltooll inftrumentirten ©djerjo

Bon ®. Salo, fowie aug Oiaff'S Duuertüre über: „Gin' fefte S3urg

ift unfer ©ott".

Sie Slugfüljrung ber einzelnen Kümmern Berbient ebenfo wie

bag gemanbte, btgfrete SCccompagnement ber ©otopiecen lobenb §cr*

Borgeljoben ju werben.

gür unfere Heine 5Braljmg»©emefnbe bebeutetc ber 25. Kobern»

ber einen watjren gefitag. Er bradjte un§ ein ©rtrafonjert ber

ÜKeininger goffapetle, in weldjem unter bc§ 2Reifter§ eigener Sei»

tung eine 9iei!je ber bebcutenbften Drdjefterwerfe Bon S3ral)mg jur

Sluffüljrung gelangten. SSir fjörfen: „Sie iragiftfje OuBerture",

bic 3. ©rjmpljonie (gbur), ferner bie neue 4. (©meß) unb jum
©djluffc bie „Stfabemifdje geftouBcrtüre".

Sag ©auptinterefje beg Slbenbg fonjentrirte fid) natürlich auf

bie neue ©nmpljonie, tnelcfie fowoljl bei tfjrer erften Sluffüljruitg in

JKcintngcn, alg aud) fpäter in granffurt unb Berfdjiebenen anbern

rljeinifdjen ©tobten mit fo cnifjufiaftififjen SSeifaH aufgenommen
ioorben mar. — Studj Bon unferem Sßublifum würbe bie KoBitiit

mit lebfjafteftem gnterefje begrüfit. — Sa§ burd) bie allgemein be»

fannten Sorjüge 33rat)m§'fd)en ©eifieg unb feiner meifirrtjaften

gaftur fofort imponirenbc SBerf befteljt aug Bier ©eifcen: Allegro

non assai, Andante, Allegro giocoso unb Allegro energico e pas-

sionato. ©in gewiffeg elegifdjeg Sßatfjog, ein §audj ebelfter 9teftg«

nation djarafterifirt bie beiben erften @a|e, bent alg glücflidjer

Sontraft im StUegro ba§ Wie SamBfegruf flingenbe SrioIenmotiB

ber §örner unb Srompeten ftd) wirffam entgegenftelit. SSon fraft»

ftrofcenbem §umor, ber „mit urlräftigem Sefjagen bie §erjen aller

görer gmingt", erfdjetnt ber 3. @a|. Sic SSogen bitfjnrambifdjer

Suft unb gröljlicfjfeit gefjcn fo Ijod), bafe SBratjmS, ber fonft jebem

grellen Ordjeftereffefte ängftlidj aug bem SSege gefjt, Ijier felbft bie

guhülfenaljme beg Sriangelg nidjt Berfdjntäljt. Sllg ein SDceifterpcE

genialer ©eftattunggfraft, wie mir feit Steetljoben'g „(Srotca"*ginale

fein ätneiteS aufpmeifen Ijaben, ift ber lefcte ©a| ber ©tjmBljonie

%u bezeichnen. Serfelbe befielt aus einer in unerfäjöpflid)er güHe
IjerBorqueHenbett ^Reihenfolge Bon geiftreicfjen SSariationen über ein

adjtaftigeg Zfyma Bon Cantus-flrmusartiger (Sinfadjheit. —
28a§ fid) au§ biefem unfdjetnbaren Seime enttoicfeln läfjt, |at

Sra^mS gezeigt unb bamit jugleid) eine neue $robe baBon abge»

legt, wie bie Variation (in be§ SSorteS tBeitgeb,enbfter SBebeutung)

feiner genialen Kombination Sgabe ba§ banfbarfte Terrain barbietet.

— ®ie Drdjeftratton be§ SBerteS beJunbet burd)toeg§ ben SKeifter,

ber mit fixerer §anb unb genialem Stiftinft bie (Srrungenfdjaften

woberner Drcfieftertedjnit feinen gloecEen bienftbar ju madjen toeife.

®ie ScoBität ebenfo wie bie anbern fdjon befannten unb jur

©enüge befBrod)enen SBerfe erfuhren fetteng ber 5Keininger |>of=

laBelle bie fcfmiungboUfte unb befs^alb aud) jünbenb loirfenbe SSteber»

gäbe, gijre Seiftungen beroiefeu, ba^ fie nidjt blofs in Sejug auf
tedjnifdjc (gjaftfieit, fonbern uamentlid) aud) burd) bie begeifterte

unb ItebeooKe Eingebung, mit roeldjer fie an bie JBöfung i^rer

lünftlerifdjen Aufgabe herantritt, ben Kamen eine? SKufterordjefterg

par excelleuce Berbient.

gmei Sage nacb, biefem Konzerte na^m ber Surfaal fdjon Wie»

ber unfere muftfalifd)en Greife — unb bieSmal weit japreidjer —
in feinen Stäumen auf. Sie gugfraft beg Slbenbg bilbete (Sugen

b'Mbert, weldjer mit $eetf)o»en'g ©burfonjert unb mehreren Solo*
ftücfen Bon ßtjoBin abermalg eine glänsenbe «grobe feines enormen
fünftlerifdien Sßnneng ablegte. — SBie ber„SSirtuofe"b'?llbert aud)

ber ernften, leufdjen ©djbn^eit flafftfdjer 2Keifterwerfe geredjt p
Werben, iljren geiftigen ©cfjalt pr ©eltung ju bringen berfte^t,

bewieg er in ber BietätBoHen, jeben f[einliefen Gffeft Berfdjmäfjen-

ben SiMebergabe bc§ Sectf;oBcn'fdjen ffonjerteg. SJon ben fi einen

©oloftiiden mödjtcn Wir bic pompo?- gefpidtc WStmr>$oti>no!ie, fo^

Wie ben al§ ßugabc geipeiibcten 3lc-bur«Si.!aIäer (Dp. 42) Bon Sfjopin,

al§ bcfonbcrS tjci'Borragenbe Seiftungen nennen, wafjrenb wir ba§

Segbur=9iocturne, namcntlid) aber aud) ben Slnfang beg gigbur«

Smproniptu träumerifdjer gefptelt gcwünfdjt fjätten.

Sröffnet würbe ba§ Sonjert mit einer KoBitcit: OuBerture

(Slntoü) Bon §. SRcintjolb. Sßet aöer Sütcrteitnung beg geftfjidten

Sfufbaucg unb cffeftBoKer Drd)eftcrbel)anblung tonnten wir unS
bod) nidjt für bie Stompofition erwärmen. Sa§ etwa§ b,o£)le ^atftog

beg erften Sfjemag, ber bebenflidje SSaljcrdiaraftcr beg ^weiten be»

funben eben Weber befonbere Störte nod) geiftige Stefe ber ©r»

finbung.

SBon ben folgenben Drajefteruummern, Soripiel ju SBrudj'g

„DböffeuS" unb „Sänblidje godijeit" Bon ©olbmarf, gel)ört uament«

Itd) bie Severe feit Sauren ju ben ©lanäleiftuugen unfereg Sur»

ordjefterg unb würbe aud) biegmal, auf'g feinftc gefpielt, mit leb»

^aftem SeifaU aufgenommen. E. ü.

Jüfetne Rettung.

Äuffiiljrunge n.

Stllenfcura. ©eit mehreren Saferen ^aben bic §oftapeE»
meifter Dr. ötabe, Goncertmftr. Stamm, bie §ofmufifer Sßrötjt,

duerdjfelb unb Senj Sammermufitioireen eingerichtet, weldje ung
Biel ©djöncg bradjten. 9Kit großem gleiße unb aller Eingebung
würben bie SSerfe, weldje jur Sluffüfjrung fnmen, Bon ib,nen Bor»
bereitet unb fo tjaben wir in Bortrcfflidjer Slugfüferung eine muft»
faltfd)e Siteratur fennen gelernt, weldje früher Ijier jum grofjen
Sfeeil unbefannt war. ©g finbet fiii ju ben Sammermufifabenbett
ein jtemlidj grofjer Sreiä Bon 3uPrern e '«/ tBeldjer mit aller

Sljei Inadine ben Vorträgen obiger §erren folgen unb itjncn banf»
bar finb für bie ©enüffe, weldje ifenen geboten werben. Sag ^ro=
gramm am 9. Januar war folgenbeg: Quartett in B Bon SKojart,
Smotl»Soncert für SlaBier Bon S3ad), fowie Quartett in ßmoll Bon
»rafemg. —

SBraitnfdjtoeig, S. Qan. Slbenbunterljaltung ptn Seften ber
«ßenftons»Sln[talt beutfdjer SBüljnenangetjöriger

, oeranftaltct Bom
Sofaloerbanb beg §oftbeaterg unter ipofcapeümftr. SRiebel: geft«
Duoerture Bon gcljlanb, ^rolog Bon ©tobbe (grl. ©anten), Qmä
Sieber Bon ©djubert (§r. ©etteforn), Slrie aug SBerbi'g „^ernani"
(grl. ©erl), Serjett au§ „SBilbetm Seü" Bon »toffini (§©. ©djröber,
©etteforn unb Kölbedjen), Ordjefterftüde Bon fJJubinftein, Sieber Bon
SKarfdjner u. ginridjg (grl. Sobert), gljaratterftücfe für SSioltne Bon
©. unb 33. DoQanber (§r. SBünfdj), fowie Steber Bon Äirdjner,
Saubert je. —

®rt§bctt, 12. 3an. im fgl. ©onferBatorium Dpern=21benb:
„Sie Hugenotten" uon SDfetjerbeer. Suett aug bem 3. Stete (grau»
lein SBitjmann unb §r. Srefiler). „Sie luftigen SSeiber Bon SBinb»
for" Bon Nicolai, ©cenen aug bem erften unb brüten Stete (gräu»
lein Kißfdje, grau S0cütler=a3dd)i unb §r. Srefjler). „Sie Qauber»
flöte" Bon TOo^art (©cenen aug bem 2. flcte (bie Samen B. SÜerttjoIb,

9Ji|fd)e, ©iftennang, Serge unb ©d)acfo unb bie §§. Srefsler unb
©djöneberger). —

©rfurt, 7. Qan. Eoncert beg ©oller'idjen fflufifoereing mit
$rof. 3£aoer Sdjarwenfa (5|5fte): Slbur»Si)mpi)onie oon 58eetb,oBen,

$fte'6oncert, ci.mp. unb Borgetr. Bon 3£. ©djarwenfa, „Sag Siebeg»
matjt ber Stpoftel" Bon SBagucr, ©djer^o oon ßljopin unb öticor»

banja Bon Sigjt. — Sag sierte ©oncert reiljte fidj ben Borfjergegan«

genen würbtg an. SBeettjoBcn'g fiebente @t)mpb,onic eröffnete, oon
|irn. §offapeüm. Südjner fdjwungooll geleitet unb glanjenb burd)=

geführt, ben Slbenb. Stlg zweite Kummer fptette ber in neuerer
geit Biel unb nur rüljtneub genannte SßrDf. Xaoer ©ctjarwenta auf
einem Eoncertflüget Bon Sutjjen fein S8moH=$fte»Eoncerl, mit bem
er, ebenfo wie mit bem ©djerjo gmoll oon Etjopin unb ber 3^tcor»

banja in Stgbur Bon Sigjt ben reidjften SBeifaE erntete. Ser bereits

tu weiteren Greifen alg Bortrefflidj befannte Sftännerdjor beg SSer»

eiug, — über 100 gefdjulte Sänger, pmeift Seferer — trug, für
fjier neu, SBagner'g „Siebegmab,! ber Stpoftel" cor unb begeifterte

bie 3uf)Brer namenttid) in ben a capella gefungeneu Spören unb
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bem gewichtigen Scbtufjchor. S)er SBereinSbirigent ßr. S9üd)ner

mufjte bent ßerborruf nach, bicfer Kummer golge leiften. —
granffutt a. 3Jc., 8. San. 3JcufeumS»eoncert: S3eetljoben'8

Sntnphonie Eroica, Dtecitatib unb Slrie aus Sftojart'S „Sbomeneo"
(Sri. $ia Bon Sicherer), 5ßfte=(Soncett Bon SBrahmS (Eugen b'Sllbert),

Sieber Bon Säubert unb Senfen, 5ßfte«©oIi bon Sfjopin unb Si8jt,

fotote ©aootte unb ©dierjo aus ber ©uite für Drd). bon Sluguft

ffilugharbt. —
(SMttliiirfll), 5. ®ecbr. Slbfd)ieb8« Soncert beS ßecfmannten

Quartetts aus Köln mit ßrn. SBehfdjlag (Pfte) unb £im. 81. SSadj

(©efang): ©trete!) »Quartett Bon Schubert, Slrie aus 5föarfd)ner'8

„ßang ßeiling", $reuger»©onate Bon SBeethoBen, 8<Bei @äjje au§
bent Slbur»Quartett Bon Schumann, ©d)erjo bon Sherubini, Sieber

Bon Pergolefe unb SKofftnt, 2rio in ©bur f. Sßfte, Söiolme u. EeHo
»on ßal)bn. —

©lagfloto, 3. ®ecbr. Sammcrmuftf beS fiedmamt'QuartetiS:
Streichquartett Bon ßatjbn, Slbagio au8 SBeetboBen'3 S5iolin«(£oncert

(ßr. ßecfntann), SBartationen aus ©d)ubert'S®moII= Quartett, Sreuger»
Sonate Bon S8eetijoDen (ßß. S3et)fc^Iag unb ßcdmann), foroie Quar=
tett in SiSmott Bon S3eetb,oBen. — Streichquartett Bon SBeet-

hosen, SIrie Bon SUlojart (ßr. SSad)), ©onate in 2>moH Bon ©abe
(ßß. S3et)fd)lag u. ßedmanit), ©äge au8 Quartetten Bon Raff unb
SBocdjerini, Pftefiüde »on Ehopin unb Rheinberger, SErio in ©bur
Bon fiatjbn, foroie ©moII=Quintett bon 2Jiojart. —

paUt a. ©., 13. Qan. Soncert unter Sioregfd): e§bur-Snm=
pljonie Bon Schümann, RecitatiB u. Slrie aus ajJojart'g „Sbomeneo"
grl. Pia Bon ©teuerer au8 SJiündjen), SGiolin-Eoncert oon Sörud)

(ßr. ©regororoitfd) au8 SDloStau), Sieber Bon Senfen, SSufont unb
Saubert, fotoie SSioXin-©oIi Bon SiieujtempS unb SBrahm8=Soachim.

Senn, 11. San. Sammermufit ber ßß. ©dir, greiberg, 9cagel
unb ©rügntadjer au8 SSeimar: ffitei ©tretet] quartette Bon SeetljoBen,
Satjbn unb ©chutnann. —

fiaffel, 8. San. SritteS Soncert be8 Sgl. 2^eater-Ord)efter8

:

„Sm SBalbe", ©tjmphonie »on Raff, Soncert rontant. Bon ©obarb
Ort. Slrnta ©enfrah), „Slbelalbe" bon SBeetljoBen (ßr. Slbolplj »on
ßübbenet), Qroei ©äge au8 ber ©erenabe für je 2 Dboen, Slarin.,
gagotte unb ßörner Bon SRojart (ßß. Subwig, laubiger, Simpc,
©ebnurbufd), Sögel, ginunerntann, SSittenbetfjer u. gö^tifd)), Sßioltn«

foli Bon ©Bob^r, E^oBin unb ©arafate, Sieber Bon SJretfctjtner unb
SHenjI, foroie „Slufforberung junt ianj" Bon SBeber^SSerlioj. —

atibjtB, 21. gan. SBierje^nteS Soncert int 9Jeuen ©eroanb»
^aufe: §nto[I=©^ntBb,onie Bon ©djubert, 3Jb,apfobie für Slltfolo unb
5Kd)or Bon S8ra^tn8 (grl. ßermine ©Bieg unb TOitglieber beS ala=
beut. ©efangBerein? ju ©t. SfSauIt), ©uite für SBlcett Bon SBibor
(ßr. St. gifd) er au8 5ßariS), ®bur.©bntB£)onie Bon §a^btt, Sieber,
SSIcettfoIt Bon TOosart unb gifdjer, foroie ©«ntö^onic (Dp. 115) Bon
S8eetb,oBen. — 23. San. «Kotctte in ©t. Nicolai Kadjnt. V22 Ubr.
SReinbarb ffieifer (1673—1739 unter (Santor ©djette ©djüler ber
Seidiger SEEiontana): „Sünblid) grofj", SMotette für ©olo unb Gbor.
©. g. 3{id)ter: Credo au8 Missa 9Zr. 1. — 24. San. Sfirdjenntufif
in ©t. Nicolai SSornt. V29 Ub^r. SUcenbelSfofjn : „ßerr, ber bu bift
ber ©ott", E^or unb E^oral mit Drd). auS „Paulus". —

Äreujttod), 13. San- Soncert.©efettfd)aft unter enjian mit ben
ß§. ßotjlfelb, ßelmer, DeI8ner unb SReig, bent ©efangBerein f. ge»
mifd)ten ©Ijor u. äKitgtiebern be§ Steberlranje§: Streichquartett Bon
3lubinftein, „D roeint um fte", au8 Den b,ebr. ©efängen be§ Sorb
Snron, f. Sopranfolo, Efior unb Sßfte Bon Silier, gantafte*Eabrice
für SSioI. Bon SßieujtentBä unb Sbur«©treidjquartett oon ßal)bn. —

SJlctB&eÖlirfl, 29. ®ecbr. ©ebaebtnigfeier für S- ß- SRotte, qeb.
23. 5>ecbr. 1716, geft. 29. 2>ecbr. 1785, Bon 1745 Big 1785 Drganift
unb an ber 3ob>nni§ftrd)e ju TOagbeburg: ©§bur=@ouate Bon
SRoIIe (ßr. Sd)ünemann),,©ebäd)tnifjrebe u. „®ie Befreiung S8raelä",
tnuftfal. »rama Bon ©türm, in «Kuftf gefegt Bon S- Stolle. —
9. San. (5afino*Goncert: ©mott-@9mBb,onie Bon ©abe, Slrie aus
S3rud)'§ „Db^ffeuS", grl. StgneS ©diöler au8 SBeimar), ©oncert Bon
SBtotti (grl. SBicfham aus Berlin), Sieber Bon SSeet^oBen, ©d)umann
unb SRubinftein, 33iolin<©oli bon SRaff, ©diuraann unb ®anfla, fo«
Wie Dußerture ju «Kaffenet'ä „=p^äbra". —

SHoglou, 26. Siecbr. im ©aale ber SlbelSBerfammlung: 5. Söm*
Bljonieconcert ber laif. ruff. 5WufifgefeIlfcl|aft unter (Srbmann8börffer:
6bur-©Bmbfionie Bon SöeetEioüett, Suite miniature Bon gui, DuBer=
ture „(furbant^e" Bon 5D3eber, Sßiolin^eoncert Bon SDhnbelSfobn
(grl. Senfrah ). — 27. ®ecbr. SJcatinee berfelben ©efeüfchaft: S8ioI.=
©onate Bon SSeethooen (grl. ©enfrah, unb 5ßrof. SEanejeff), Nocturne
Bon ©h°Bin, arr. Bon ©arafate, ©erenabe Bon £fdjaiforo8fi, 3Ka«
jurla Bon 23ieniato8fi, ©bau. SieberfBiet Bon Schümann mit ben
2>anten äKafarotoa u. 2Jtütler*@toiättof§faia, ßß. SSarjal unb SBorif»
foto. @d)umann'8 Sieberfbiel fanb begeifterte Slufnahme, bie 8lu8^
führenben fegten ihr ganjel können ein: am glügel fafs Srbmanng«
börffer. — 28. ©ecember. Soncert be8 SBianiften ©efi mit ber San.

gerin grl. SBarbi): Sonate Bon 83eetf)oBen, Sarghetto unb 5(5oIonai[e

Bon ©hopif/ ffrei8leriana Bon Schumann, Slrien Bon Slftorga, $er«
golefe, SDJojart, SoneH«, Sieber Bon ©djubert unb Schumann. —
29. S>ecbr. 4 Quartettfoireen ber faif. ruff. SKufifgefenfchaft mit
Sluer, pelel, SSeicImann u. SJabtboff au8 Petersburg: ®bur-Quar>
tett Bon ßanbn, 58bur=2rio Bon Schubert, fotoie gbur«0>uartett Bon
SeethoBcn. — 31. Secbr. 5. Quartettfoiree berfelben ©efeüfchaft

:

Streichquartett Bon Schubert, Sßfte^Srio Bon ääeethoBen unb SÖbur-
Quartett bon bemfelben. — 2. San. 5. Slbonnementconcert ber 3Ho8=
lauer $hilf)innon. ©efeüfchaft unter ©choftafofSfi: Duberture ,,$Ro«

meo unb Sulia" Bon 5£fd)aitof8fh, „Slufforberung jum 3;anj" oon
SBeber-Serlioj, arie aus SDceherbeer'8 „^roBhet", gragment au§
„Sohengrin" (grl. §e8fa), SStolinconcert Bon «KenbelSfohn, foroie

a3aEabe unb Sjßolonaife Bon SSieujtemB8 (^ref. SSrebSfö a. Seipstg).

Slijmtflen, 13. San- ©efangBerein „ISrato" unter ß. Sl. $Keti=
rooS : Slufführungen Bon „3>ie Kreusfahrer" Bon ©abe unb „Sauba
©ion" Bon SBcenbel8fohn mit bent Sfijmegen'fchen ©hmphonie«Drd).
®ie ©oli fangen gr. SBilhelmine ©ip8 au8 ®orbred)t (Sopran),
ßr. g. Sifcinger au§ Süffelborf (Senor) unb brei 3Ritglieber be8
Vereins. —

Dutblinbuta, 9. San. Soncert be8 Solschen ©efangBerein«
mit grl. ßelene «enbler Bon hier, grl. Slgneg Söfttng au8 ßdber«
ftabt (Sllt) unb firn. SRaimunb Bon 8ur>SDcühlen aus SJerlin (Senor):
ßaralb. SaHabe für Senor Bon SR^einberget, ßtnei Shorlieber Bon
Sohl unb Rheinberger, Srei Sieber für Sllt oon Kornelius, ©chäffer
unb SKetier-^ellmunb, Shorlieber Bon ßofmann unb Sohl, Sieber

für Senor oon Schubert, foroie „©er Sftofe Pilgerfahrt" »on Schü-
mann. —

SRoftotf, 9ceuiahr8»Soncert unter Dr. Sretfchmar mit ßrn. 2.

©tubemunb au8 ©chroerin (Pfte): Duoerture „®ie gähmung ber

SBiberfpänftigen bon Rheinberger, SIaBier=Soncert Bon aÄenbetSfohn,
Erinnerung, für ©treidjorct). Bon ©d)ulä=@d)rocrtn, ffialjer Bon
Ifdjaifotosfi, SmpiDmptu Bott Sh°P'n, Ceiebre Perpetuum mobile
Bon SBeber, foroie Srfte ©hmphonte Bon 33oroDtn. —

©Veier, 3. San. gtaL Sieberfpiel Bon Ingelsberg, ©iegmunb'8
Sieb au8 „®ie Sßallüre" Bon SBagner, Sello»©onate Bon Saint«
©aeng, SanbfnedjtS'Sieber Bon Seop. Senj, SBaljer

f. Sßfte, Sßioline

unb SBlceU Bon $uber. —
Silftt. ®ie Slufführung Bon 3JcangotbS grithjof burd) ben

htefigen Dratorien»S8erein, welche Bor einem Bollitanbig befegten

©aale ftattfanb, hat einen neuen SöeroeiS oon ber üeiftungSfähigfeit

beS SBereina geliefert; baS fchraiertge Sonroerf tarn, San? ber auf«
opfernben Zhä^Stert ber iWitglieber, ber unermüdlichen Energie be§
©irigenten, Jperrn ÜDdujttbirettor äöolff, ohne jeDe fremoe §ilfe in

einer SBeife jur Slugfütjrung, ba| fclbft ftrengere ftrititer ihren
Bollen SBeifatt sollten. 2>ie Stompofition felbft ift fo reich an an=
fpredjenben feffetnben SJummern, prächtigen ©hören, ergreifenben

©oli, roirfungSooüen Snftrumentaljägen, ba| rotr fie unbeömgt ben
heften Sonbidjtungen anreihen fömten. SBir erinnern nur an ben
©turmchor Sßro. 10, an ben h«rlid)en grühtingechor Sero. 11, an
ben Iraftigen SBictingerbalt 3Zro. 19, unb Dag pacfenDe Zrinflieb

üßro. 29, an bie tiefempfunDene Klage SngeborgS 9cro. 9 unb ba§
Slriofo Slro. 24 „Die ©terne glänzen bort oben", an Da8 Slriofo

grithfof'g SBr. 6, ©eliebte, eine anbere Sonne, an bie eingefd)obenen

Snftrumentaljäge k. E8 mar eine abgerundete Slugführung, eine

herjerfrifchenbe £onfd)öpfung, bie ung in grithiof Borgefüi)rt rourbe,

unb roenn bie Sßalme bes Slbenbs in erfter Sinie aud) bem Som=
pouiften gebührt, fo mufe bodj auch Bolle Slnertennung unb unbe»
fd)räntte8 Sob allen SDfitroirfenben, befonDerg ben ©oliften, unter
benen gr. Slife ßein burd) ihre herrliche Stimme fict) augseichnete,

ju Sheit werben.

SEBtimar, 4. San. groeiteS Slbonnement^Soncert: Duoerture ju
„Soriotan" Bon SBeethooen, SSiotin»Soucert Bon SDcenbelsfohn (grl.

©enfrah), 2lrie aus SRoffini'g „äJarbier Bon ©eoilla" (grl- ßaber-
mann), SSiolin^Soli Bon Sörud) unb ©arafate, foroie ®bur-©hmphonie
Bon §ahbn. — ^

#er|omtlnad)ri$teiu

*—
* Samitle Saint=SaenS war in S3re8tau anroefenb, wo

er in einem Bon SJiaj Srud) geleiteten älbonnementS=Soncert mit»
ttirfte. Slm 19. b. trifft ber Mnftler ju ben Proben beg Phü§ar<
monifchen Soncertcg in SJerlin ein. Sine SRIjapfobie „b'Sluocrgne",

welche ber Sünftler fpielen wirb, gelangt jum erften Wlal in ®eutfd)>
lanb pr Slugführung. —

*—
* 3Jlaj Ban be ©anbt hat in ber 4ten Quartettfoiree in

ßaag mit bem a3rab,m8'fchen Srio Dp. 87 ungewöhnlichen Erfolg
gehabt, welcher ftch nach öer ©onate Dp. 101 Bon SBeetljoBen noch
fteigerte bis jum breimaligen ßeroorruf, roaS in biefen Soireen,
wie bie bortigen Seitungen melben, fünft niemals pafftrt. —



42 —
•_* bem am 19. b. im Saale ber ©ingarabemie in Söcrlin

ftattfinbcnben Eoncert beS ©errn ^ablo be ©arafate Wirb grau
SSerthe Warr. au 3 $ariS ben pianiftifdjcn Seil übernehmen. SBie

mir ben ^arijcr Seitungen entnehmen, ^at bie Sünfilerin in bem

in Paris »or wenigen Sagen ftattgefjabten ©arafate-Eoncert einen

grofjen Erfolg errungen. —
»_* £err Slrtljur griebfjeim, reeller am 17. im I. SiSät«

ßoncert in Seidig mit colofalen Erfolge pianiftifd) mitgewirft,

wirb am 30. ein eigenes Eoncert im ©aale ber Singafabemie in

^Berlin geben. —
*— * ®em Setjrcr an ber föniglidjen nfabemifdjen £>od)fd)uIe

für SJiufif in SSerlin, Slcufifbirector Sllejanber ®orn ift Dal 5ßrä=

bifat „sjkofcffor" »erliefen worben. —
*_• ®en burd) ben Sob Bon ©ir QuliuS SSenebict crlebigten

Sßlafc eines correfponbirenben SKitgliebeS ber franjofifchen Slcabemie

ber fiünfte J)at ©err SouiS ®effe'S, ©irector beS EonferoatoriumS

in SEouloufe, erhalten. —
*—* ©aS jweite SlbonneraentS-Eoncert Bon E. ©auret unb

©. ©rünfelb ftnbet am 23. in Söetltn ftatt. ©err EatniHe Saint«

SaenS unb gräutein Termine fiopp aus ©rjrifttania werben in

biefcm Eoncert mitroirfen. —
*— * Slm 20. unb 25. giebt Sßrofeffor 3of. 3oad)im in ^ariS

im ©aal Erarb jwei &uartett«Soir6en, ju benen bie erften Sünftlcr

Bon SßariS, SKarfif (II. SBioline), Sacquarb (Eetlo), 2TCaS (SBioIa) tljr»

SDcitwirfung jugefagt ^aben, ben ptaniftifctjen Sheil übernimmt
gräulein SßoiteBin,' eine junge SlaBicrfpielerin, bie ju ben erften

ihres gad)eS ^äfjlen fott, unb im nädjften SBinter in ©eutfcfjlanb

auftreten Wirb. —
»— * Slnt 16. b. 3K. gab in Strasburg i. E. ©err E. ^otjeS,

Server am bortigen „^äbagogium für SÖtufit", ein in jeber SBe^iehung

Borsüglid) gelungenes Eoncert. SBeethoBen'S ©onate „Slppoffionata",

ein Sßoctunt Bon Etjopin, „SRachtfalter oon SCaufig", eine SBaüabe

Bon $otjeS, „Efjaffe neige" Bon fiigjt unb $olonatfe Dp. 53 Bon

Eljopin würben Bon ©errn $otjeS in tecbnifdier unb geiftiger SBe«

Mefuing auSgeäeidjnet Borgetragen. Unter ben ßuprern fanben fid)

bie ©pi$en ber ©efeflfdjaft, unter ihnen auch ber ©tabthalier gürft

Bon ©ohenlolje, unb fpenbeten ben Bortrefflitfjen ßünftler wohlßer»

bienten reichen SBeifaU. Unferm „$äbagogium für SRufif" lann

man ju joldjer Sefjrfraft für baS gaäj beS glabierfpiels gratuliren.

2Sa§ an ©efängen burd) grl. ©djober unb ©errn ©ettftebt (SBeibe

Bon unferm Stabttljeater) jum Vortrage Iam, ift ebenfalls in

lobenbfter SBeife ju ermähnen. SJamentlid) gelang ©errn ©ettftebt

„SBotanS Slbfdjieb Bon SBrünntjilbe a. b. SBallfüre" Bon 3t. SSagner

red)t gut. —
*—* $aul ©eifelex, unter ben jüngeren (Somüontften unftreitig

einer ber begabteften, ift Bon SBremen, Wo er fettfjer als 6apeH<

meiftcr am ©tabtt^eater fungirte, nad) Serltn übergefiebelt unb ge»

benft bafelbft feinen bauernben Slufent£)alt ^u nehmen. —
*— * SlbolBb^e gifdjer, ber berühmte ßetlift bat mit Erfolg in

3KoSfau unb Petersburg concertirt, bei meld)er ©elegenfteit baS

Didjefter unter SSüloro'g Scitung tBunberooü aecompagnirte. Slm

21. b. 9ft. roirb ber Sünftlcr in SJetpäig fptelen. —
*_* girl ft §ungar, ber rübmlidjft befannte (Soncertfänger

in Köln, fang Borigen SKonat u. 81. in ©ortja, SÜBürsburg, ffreuj«

nad) unb Sielefelb mit glänjenbem ©rfotge ben EtjriftuS, ßbt)ffeu§,

fotoie bie 33aBpartien in §änbel'§ Slleranberfeft unb SMefftaS. Sie

firitif rüljmt burdjweg ntdjt allein feine ganj bebeutenb fdjöne

Stimme, fonbern aud) feine Boüenbete SWciftetfc^oft im getragenen

unb colorirten ©efange. 9}td)t minber fct)tneict)elt)afte Slufnab^me

fanb %x. 5Karttja §ungar, bie ©attin beS fiiinftlerS, in Wain^ unb
©ot£)a, beren BoUtöuenber, füfeer Sopran unb ebler Vortrag allge-

mein entjüdte. Semnädjft fingt baS gefdjägte ©angerpaar in 33ar*

men, Sangenberg unb Süffelborf. —
*— * ®em ßammer»S8trtuofen SJcarceKo Steffi würbe Born

$ctäoge Bon 9ln$alt«ffieffau ber SBerbienftorbcn für Söiffenfctjaft unb

ffunft Berlieb,en.
*— * 2)aS bewährte Se^rertalent beS Eomponiften ©djulj»

Seut^en (©reSben) ^at lürglicf) toiebex einen fdjönen Erfolg ge«

erntet. £eb;mann»Dften madjte unter beS genannten 2MfterS

Seitung in ber Seit Bon IVa 3^«« We gortfd)ritte, bafs er bei

einem (Soncerte in E^emni^ an ber ©eite ber berühmten Sereftna

2ua mit ber gbur»©onate Bon Seet^oßen für Violine unb SlaBier

unb ©oloftüden Bon Rirdjner, ©d)ulä«S3eut^en (Drientalifdje Silber)

u. f. ro. laut S5erid)t au8 ß^emni& grofeen Erfolg errang.

SEercftna 5£ua madjte £eb;mann«Dften ben Slntrag, fte aud)

ferner auf itjren Eoncert=3leifen ju begleiten.

*_» 2)er ©irigent beS Erf'fd)en 9Känner-©cfangbereinS, §err

Ebwin ©d)ul^ in SSerlin begebt am 25. bS. fein 25jäIjrigeS ffiiri-

genten^ Jubiläum. 8ur Seier bic ieS 5£ageS öeranftalten ber Er!'<

fd)j SBereitr, ber Sßerein „S»ra OTelobta", ber SBerein „Eäcilta",

bie berliner ©ängerfdiaft unb ber SBcrein „Sornblumc", im ©ansen
350 Sänger, ein grofeeS SßocaWSoncert unter ÜDtitroirfung be§ ft'gt.

SfammermufiterS §errn gelij Weyer unb beS DpemfängerS Jperrrt

©ermann SReid) in ber ^ilbarmonie.
*—* ®er Seiter ber „©ajette 3RufilaIe bu SJiilano", SuliuS

Kicorbi, würbe Bon ber plnll)armonifd)en ©efellfdjaft in glorenj

jum Ebjenmitglicbe ernannt. —
»_• Sbeaterbireftor Stngelo SJcumann au§ $rag bcrweilte

Bor einiaen Xagen in Seipjig unb wofjnte am 15. ber jroeiten 9luf»

fü^ruug"Bon §euberger'S „Abenteuer einer 9Jeujal)vSnad)t" im

neuen ©tabttljeater bei. —
«_» grau griebrid)'2Katcrna bat itjre auf metjrere 5Dfo«

nate berechnete ftunftreife burd) ®eutfd)lanb, Belgien unb §ollanb

angetreten. Qn Eoncerten Wirb fte in SSieSbaben, Seip^ig, S8reS=

laii, SBremen, grantfurt, Söerlin unb Sßraunfdiroeig, im 2l)eater in

Stuttgart, SDlannrjcim, $ofen unb ©tettin auftreten. —
*_• ®aS in Petersburg am 15. ftattgefunbene erfte Eoncert

Bon aJcarcetla Sembrid) erjielte einen großartigen Erfolg. ®er

bis jum legten $la& befeftc Saal bradjte ber Sünftlerin alle benf=

baren DBationcn unb überfdjüttete fie mit SBlumenfpenben. —
*_• gennt) Sinb, bie je^t über fünfunbfedjSjig Sc^te alte

fiünftlerin, weldje fid) nod) einer ganj befonberen geiftigen wie

förperlidien griffe erfreut unb fid) in 5ßriöaifreifen in Sonbon, wo

bie berühmte ,,fd)Webifd)e 9Jad)tigal" befanntlid) feit 3al)rcn ihren

SBohnft^ genommen Ijat, nod) fel)r oft unter (Sinb=©olbfdjmibt)

hören läfjt, t)at fid) auf Slnratfjen ihrer greunbe entfdjloffen, im

Saufe beS nädjften ©ommerS in einigen Eoncerten wieber öffentlich

aufzutreten. — „•_• ®ie Eoncertfangcrin gräulem Jerefa i,oftt tft Bon etner

längeren Steife nad) Stufjlanb ^urüdgclehrt, wo fie in Berfd)iebenen

Stäbten mit beftem Erfolge concertirte. —
*_* Termine ©piee wirb in ber erften §alfte gebruar einen

Sieberabenb in ber berliner ©ingafabemie geben. —
«_* Stm 9. Januar ftarb in ginbberg in ©teiermarf ^acob

Ebuarb ©djmöläer, geb. am 9. SKärj 1812 in ©ras- ©eine^aupt-

tbätialeit roibmete er ber Eompofition beS nationalen El)orgefangeS.

*— * 3n ®reSben t am 18. ber Slltmeifter» Singer Qofepl)

5£id)atfdjef, * am 11. Suli 1807 in Dber=SBer!elSborf in S3öt)tnen.

SBir werben auf ben Entfdjiafenen in einer ber nachften Kümmern
jurüdfommen. —

Heue unb tteuctttfhiMttf ©nein.

S)ie „©Bttcrbämmerung" Wirb im figt. ©oftljeater ju SreS»
ben in ben erften Sagen beS SKai ihre erfte Slufführung erleben.

3Rit berfelben wirb auch bie ©errfetjaft beS Wormal^StimmtoneS

in ßraft treten. 3m Sluguft folgt alSbann bie ©ejammt«2luph=

rung beS „Sfibelungen-'JiingeS", wahrfcheinlid) jum ©djlufj eines

grofen S8agner=6l)'lu§/ bet mit „Stienji" beginnen foH.

®ic erfte Aufführung ber Oper „®er Srompetcr Bon ©aHingen"

Wirb Bon ber ffiirettion beS SBtener §ofopcrntheaterS für ben 24.

b. 3KtS. in SluSfidjt genommen.

t)jrmtfd)tf0.

*_* gjJeherbcer'S „gugenotten" bilbeten bie erfte SBorftetlung

ber Weimarer §ofbüt)ne im neuen 3ahre. §ofcapeUmftr. Dr. E.

Soffen, nunmehr Bollftänbig genefen, würbe an bem mit Slumen

unb ©uirlanben gefdjmüctten ©irigentenpultc Born ^ublifum mit

DBationen atter 3lrt ausgezeichnet. 9tad) bem ©djlufj beS erften

2l!teS braufte ein 33eifcllSfturm burd) baS ©aus, bis Saffen unter

wieberholtem Ordjeftertufd) in ber Siittc ber ©änger auf ber S3ü£)ne

erfäjien, wo bem geliebten SKeifter im Starnen feiner Eoücgen als

Reichen öftrer ®anfbarfeit ein riefengrofeer Sorbeerfranj überreicht

würbe. ®ieS war baS Seichen für bie übrigen jahlreidjen Verehrer

unb greunbe Saffen'S, weldje unjähiige trönje, SBouquetS unb ge»

fchmadooHe 3arbini6ren bem SKeiftcr überreichen liefjen. ®em all«

fettigen, herälidjften Subel über feine SBiebergenefung fotgenb, trat

fchliefjlid) Saffen an bie 3tampc heran unb banfte mit warm em=

pfunbenen SBorten allen benen, bie itjrt fo freubig witlfommen ge=

fieifjen hotten. —
*_* sßot Kurjem ftarb in ipariS ein reicher franjoitfcher ftunft«

freunb, in beffen ©interlaffenfdiaft fid) Bier @treid)inftrumente Bon

StrabiBariuS befanben. ®ie eine Violine batirt aus bem 3ohte

1737, bem SEobeSjaljre ©trabiBariuS; eS ift bie le|te ©eige, bie er

angefertigt unb ber er felbft ben Scamen „©djwanengefang" beigelegt.

®er granjofe hat fie um ben $reiS Bon 17 000 grS erftanben.

®ie jweite SBioline trägt bie gahreSjahl 1704 unb foftete 12750 grS.



©ie SBiota ift aus bem Sab« 1728 batirt, tör $reiS betrug 19 000

gr§. ®a§ Eeflo flammt bon Sab« 1696 unb fam auf 17 500 grS

ju ftefjen. ©cridjtliche ©ofumente befc^einigen bie Echtheit fämmt»

lieber Snftrumente.
*—* ©in bem ©ötbe'fdjen SBertljer entnommenes Dpernfujet

wirb jefct bon SWaffenet in SKufil gefegt, ©o fommen aueb nod)

SBertber'S Seiben auf bie Sühne. —
*—* ffiaS SRufifalifdje 5D?ufeum in Sffiail.nb beabftdjtigt in

nädjftcr Seit eine gro&e SluSftellung anttfer unb feltener SJlufilin-

ftrumente, mit welcher jugleid) aud) fogenannte bifiorifdje Eoncerte

berbunben werben foHen. —
*— * ©irector 9?eumann in $rag beabfidjttgt bemnädift ju

©unfien be§ beutfdjen jEb^aterorctjefierS eine SBorftetlung ju beran»

fialten, bei Welcher ber beutfdje SKännergefangbereiu unb ber ©t.

5Beit=$erein mitwirren follen. §an§ SRtdjter foU bie 9. ©bmptjonie

bon S3eetbo»en birigiren. —
*_* EbarleS ©onnob Wirb am 30. Sanuar in einem Eon»

cert ber SBrüffeler 2Hufif»©efenfcbaft fein SBerf „3Kor§ et Sßite"

birigiren unb jwat wirb bieS bie erfte Slupbning auf bem Eon-

tinente fein. ©ie ©oliften, mit ©enefjmigung be§ Eomponiften ge-

wählt, finb: §r. Slobb (Xenor) au§ Sonbon, Saritonift ör.$aufcb<

ling, grl. E. SSarnotS (©opranifiin) unb grau @cr)ni^ler-©clb

(Siltifiin). —«_ ^einrieb VIII., Oper bon 6aint«@aen§, wirb bom SJirel»

tor SIngeto 9feumann in Sßrag jur Sluffüljnntg borbereitet. —
*_* 5) er für tmS befte Elabierquartett bon bem Berliner Xon»

fünftlcrbcreinc au«gefe£te $reiS bon 300 2Jiarf ift bem jugenblidjen

©ofcapeHmeifier ber SDJeinmger §ofcapetle, ©errn SRidjarb ©traufj,

unter 21 Eoncurrenten juerfannt worben. 5}3rei§ridtjter waren $rof.

©orn, Rheinberger unb SBüflner. —
*_* %m erften SiSjt=Eoncerte am 17. im ©aale beS alten

©ewanbljaufeS in Seipjig tnurbe au§ ber B. ©. &ofpianofortc»

gabrif SuliuS SSIütßner bem 25 000. Snfirumente, ein prad)tboIIer

Eonceri-giügel, burd) Slrtbur griebbeim bie SCSeibe gegeben. —
*— * §ector 83erIioj' Oratorium ,,©eS §eitanbeS Sinbljeit" fam

in § annober unter §offapeHmeifter Ernft grant'S Seitung am
19. ©ecember im Dpenrtjaufe ju auSgejeicbneter Slupbrung. SllS

©oliften waren beteiligt: grl. §artraann unb bie Herren Dr. ©unj,

33le£acber unb b. 2Kilbe.
•_* SiSjt'S „©eilige Elifabetb" foramt am 7. gebr. in Sattowifc

unter Otto Weiftet jur Slupbrung. —
*_* gn Eutin fott bei ©elegen^eit ber bortigen Enthüllung?»

feier beS 3Beber«®enfmaIS ein 9Jlu|i!feft, ju Welkem bie SJorarbciten

in nä^fter 8«* begonnen Werben, ftattfinben. —
*_* ®ie ©efeflfdjaft ber Eombonifien unb 3KuftIberIeger in

$ari§ ^ieit bor SBeiinaa^ten ifite ©eneralberfammlung ab, in Wel»

d^er berietet würbe, ba| bie Einnalime im borigen Saljre 990 000
grc§., alfo 63,000 greä. me^r al§ 1883 betragen ^aben. S8efonber§

in Belgien %at fid) ber Ertrag ber mufifaliftfjen Sluffii^rungen für

bie Eomboniften fet)r gefteigert, Wie bie SKeljreinnabme übertäubt

meift bem SluSlanbe jusufdjreiben ift. Sßor breifsig 3a^ren, al§ bie

©efeüftfjaft gegrünbet würbe, erhielte fie im erften Öa^re nur 14 000

grc«., fobaf5 bie Unloften nidjt gebedt würben. S)ie ©rünbung ber

©efcKfcEiaft ber Eomboniften unb TOufifoerleger ift bornetjmlid)

einem ©eutfdjen, §inrid)8, su berbanlen, Welver aud) längere

3a£>re iijr SBebotlmädjtigter unb §aubtagent war. —
*— * *—* 9Jadj ®re§bener geitungSberiditcn ^at bor fiur-

jem in einem Eoncert ber Simmermann'fdjeu Eatoeüe eine ©^m=
»f)onte in EmoH bon einem jungen Italiener: Sllberto grandjetti,

©djüter bon gelij ©täfele, Sluffeljen erregt. 5Kan rü^mt bon bem
ErftlhtgSroerfe 9JJeIobienreid)t^um, SBofilfiang unb 9JatürIid)Ieit. —

*—* 9tm 31. 3uli, 1. unb 2. Sluguft wirb in Eoburg ba§

fränfifdje ©ängerfeft abgehalten werben. —
*— * SDie SRatinee, weldje aHjäb,rlid) um bie Seit be§ SBeit)*

nad)t§fefte§ jum SBeften beg Dberndjorä im berliner Sgl. Obern»

^aufe ftattfinbet unb bieämal am brüten geiertage unter SRitwir«

fung be§ i>errn SDfieräWinäH gegeben würbe, ftat einen Ertrag bon
ita^eju 6000 5Karf ergeben, ber unter 62 Sßerfoneu pr Sßertlieilung

gelangt, —

gür ^ianoforte.

Robert gronj, 2IIbum6Iatt für partoforte. W. 0.60.

Üetpjig, Ceuclort.

SBcr mit ber granj'fdjen boHju^anen ©djreibroeife feiner Sieb»

begleitungcn bertraut ift, ber errennt i^n wieber aud) tjier in bem
Iletnen Stlaoierfägdjen. ®a» Sllbumblatt ift fur§, jart, innig unb

finnig, lieblid), boefiebotl, $erälid)Ieit fagenb, — Wie e§ fo redjt

für ein Sllbumblatt üafet. ES fdjliefet anf ber Dominante bon Em.

in ber in'§ llnbeftimmte binauällingenben Quintenlage, gleidjfam

beim Slbfdjieb baä ungewiffe SBteberfeftcn bejeidjnenb.

3ult8 3amreml)S!i, Op. 18. Ballade pour Piano. M. 3. —

.

Steglau, S- ^ainauer. Op. 22. Berceuse pour Piano.

m. 1. 50. — Setpäig, SR. gorberg. Dp. 24. Valse

Caprice pour Piano. 2R. 2. 50. — ©benbafelbfi. Dp. 25.

Tarantelle pour Piano. SR. 2. 50.— ©benbajelbft. Dp. 26.

Serenade espagnole pour Piano. SR. 1. 50. — ©benba=

felbft. Dp. 27. Etrennes. Six Morceaux pour Piano.

SR. 5. 50. — SöreSlau, $• ©ahtauer.

®ie SBaEabe ift eine ernfte Eomtoofition, aber offen geftanben,

i6,ren geiftigen 3nb,alt f)abe id) nidjt redjt erfaffen fönnen. ©ie

5Kelobie, weldje jebenfaUS leine Slnllänge an bereits ejiftirenbe

b,aben foHte, ift baburd) allenthalben „unmelobtfd)" gerat^en, unb

bie Harmonie, weldje jebenfaH? aud) befannten S53enbungen au§

bem SßJege gehen fotlte, ift bielfad) red)t „unharmonifd)" ausge-

fallen. §n golge babon liegt wenig ErquidlidjeS in biefer SBallabe,

fie bleibt einem fremb unb man legt fie fühl bei ©eite. Sejtworte

ju biefetn Opus würben manches berftänblid)er madjen. SSei einer

blofeen „Slabiercompofition" ift bod) ein „Sittel" in fremb-

artigen Klängen ju meiben; benn eS fott bod) beim Slabier*

fptel nicht ber SSetftanb aüein bebadjt fein, £ers unb ©emüth
wollen unb foHen auch etwas, hoben. 5BieEeicht finben in bor»

liegenber SBaKabe biejenigen ihr ©enüge, welche in ber mobernen

mufilalifchen ©efd)madSrid)tung am weiteften gehen; ihnen empfehle

id) biefelbe einer Prüfung, benn „Eines fdjiclt fid) nicht für Sitte".

— ©ie Berceuse bagegen ift eine hübfehe jarte Eompofition, ob-

wohl cS aud) in ihr nicht ohne einige 2lbfonberlid)feiten abgeht. —
©ie Valse-Caprice erfreut befonberS burd) baS banlbare ©aupt»

thema, jugleid) aber auch burd) ben gefänglichen TOtetfafc „Sran-

quitto", welcher einen hübfdjen ©egenfafe bilbet. ©ie SBirlung bei

glattem unb fchwungbotten Spiele ift eine borttjeilljafte unb SSeifatt

erjielenbe. ©ie einzelnen auch h{er untertaufenben mujifalifdjen

SBermuthStropfen ftßren bei ihrem fdjnetten Vorübergehen in leiner

unangenehmen SBeife. — SCe^nlicfieS ift bon ber „Tarantelle" ju

fagen. 3m „Presto" gefpielt, ift fie ein borjüglidjeS SBrabourftüct

für'S Eoucert. SiS auf einjelne ungewohnte ©riffe ift fie nicht ju

fd)wer. — ©ie Serenade ift einfach, echt ferenabenbaft, nirgenbS

ejcentrifd). Sluch ©ilettanten mä&iger pianiftifcher SeiftungSfähig»

leit aber mit befferen mufifalifchen ©efehmaef werben ©efaHen an iljr

finben.— ©ie 6 Stüde Etrennes finb miltelleicht,für©d)üler brauchbar

nupringenb unb banlbar. 9ln ben Slabierwerlen nach Dp. 18

beS unter ben «Kuftlern hochgeachteten unb leiber ju früh »erftor-

benen Eomponiften hat man mehr ober weniger feine greube.

(Smft gläflel, Dp. 27. Stoet (Stuben für 5ßtcmoforte. SR. 2. 50.

— 83re§lau, % ^atnauer.
©ie erfte Etube enthält einen basso continuo unb Wirb in ihr

auSfcbliejjlid) bie linfe $anb berüelfichtigt, in ber ^Weiten Etube ba»

gegen borherrfdjenb bie redjte. SSeibe finb gut berwenbbare unb

Sechnil förbernbe Hebungen für ©elöufigleit unb gingerfa^.

23. Srgang.

©ngtifdie, fd)nttif^e unb trifte ^ättje für S5ianoforte ju 4

§anbett gefe|t bort Sllgernon $f£)tort. 3 ^efte. SBerlin.

9c. ©imroci
91ach bem SRufter bon ©borjal'S flabifchen Sänjen hat §err

Slfhton auS einzelnen englifchen, fchottifchen unb irifchen Sansmelo»
bien längere 3)cufifftüde geformt, weldje fowohl in ihrer barmoni*

fdjen ©eftaltung Wie contrapunltifdjen ©urdjarbeitung mit ben Ori-

ginalen wenig Slehnlidjfeit aufjuweifen haben. ES fragt fid) bei

biefen Bearbeitungen in erfter Sinie, ob ber eigentliche Sern ber

Sache, bie SERelobie, als §auptmotif überhaupt ein folcheS gntereffe

einäup^en im ©tanbe ift, baß ein berartiger Slufwanb bon Slrbeits»

traft gerechtfertigt ober auch nur erflärlidj erfdjeint, unb biefe grage

mufj bei ben borltegenben Stüden entfdjieben berneint werben, ©ie
Sänäe finb an fid) betrachtet bon äujjerfter Sribialität unb bic

barmonifdjen SBeränberungen in ber borliegenben Slrbeit haben bie-

ten Earbinalfehter nidjt ju milbern bermodjt. Slm wenigften ber»

le^enb wirlen bie fdjotttfchen Sänje, bie englifdjen unb irifchen finb

tljeilweife gänjlich ungeniefebar. ©ie einjelneu Sansftüde finb burd)

bie attphäufigen SBieberholungen ber §auptmctioe in einfacher

SranSpofition Biel ju lang auägefponnen: ©iefe SRofalicn, für weldje

unfere Sheorie einen recht äutreffenben 5Ramen aufjuweifen hat,

flehen ber weiteren SSerbreitung ber Sänje eher hinbernb im Süege

als förbernb jur (Seite. ©enfe.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-

lung in Breslau, sind erschienen:

IEH "UL 1

1

Morceaux caracteristiques
pour Piano ä deux mains

par

MauriceMoszkowski.
Oeuvre 36.

Cahier I. 1. Piece Rococo. — 2. Reverie. — 3. Expansion.
Prix: Ji 3.50.

Cahier II. 4. En Automne. — 5. Air de Ballet. — 6. Etin-

celles. Prix: Ji 450.

Cahier III. 7. Valse sentimentale. — 8. Piece rustique.

Prix: Ji 4.—. [31]

Im Verlage von G. M. Sauernheimer in Berlin W. 35
erschien soeben und ist durch jede Buch- und Musikalien-

handlung zu beziehen: [32]

Du bist wie eine Blume.

Im Rhein, im schönen Strome.

Zwei Lieder von H. Heine.

Für eine Singstimme componirt
von

Erwin Wunsch.
Preis für beide Lieder Ji 1.—.

Die Lieder sind prächtig melodiös und in ganz herz-

gewinnender Weise componirt.
Gegen Einsendung des Betrags erfolgt Franko-Zusendung.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem

:

Die

oder:

Der Jubiläumstag.
Operette in 1 Akt mit 01avier- oder Orchesterbegleitung

von

Victor Holländer, Op. 10.

Ciavierauszug n. Ji 4.— . Solostimmen Ji 3.— . Chorstimmen
(ä 40 Pf.) Ji 1.60. Textbuch n. 15 Pf.

Diese Operette, welche bisher überall lebhaften Beifall fand,

eignet sich besonders zur Darstellung auf Liebhabertheatern und
in Dilettantenkreisen, ist sehr melodiös, leicht und dankbar und
enthält je eine Partie für Sopran, Alt, Tenor, Bariton
und Bass. Der gemischte Chor kann ein- oder vierstimmig
gesungen werden. [33]

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

soeben:

aus dem 16. Jahrhundert:

Nr. 1. John Dowland, Süsses Lieb: „Süsses Lieb', o komm zurück".

Nr. 2. Thomas Morley, Tanzlied: „Nun strahlt der Mai".

Nr. 3. Thomas Morley, Tanzlied: „Mein schönes Lieb' das lachet"

für Männerstimmen eingerichtet

von

IS"ad.olf "^7"eiii"wariM..
Partitur 60 Pf. Stimmen (ä 25 Pfge.) Ji 1.—. [34]

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [35]

Deutscher

Liederhort
für

in

einhundert neuen Gesängen.
Herausgegeben von

Dr. Jtuller otm bet Wtm.
2. Stereotyp-Aufiage.

Preis 1 Mark 50 Pf.

fm~ Ein beispiellos billiger Preis für eine solch' ge-

diegene Auswahl von einhundert neuen vierstimmig aus-

gesetzten Gesängen. Die Sammlung sollte in keiner

Bibliothek von Männergesangvereinen fehlen, in Schul- u.

Privatbibliotheken, überhaupt überall, wo die edle Frau
Musica gepflegt und verehrt wird, nicht vermisst werden.

In meinem Verlage erschien

Moderne

Schule der Geläufigkeit.

1. Abtheilung.

30 Geläufigkeits-Etüden für Clavierschüler im ersten Stadium

in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz

von

Julius Handrock.
Op. 99. Etüden für die rechte und linke Hand

abwechselnd cplt. Mk. 3.—

.

In zwei Heften ä Heft Mark 2.—.

Ausgabe A.

Etüden für dierechte Hand allein

Ji 2.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Ausgabe B.

Etüden für die linke Hand allein

Ji 2.—.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirehen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

^^^^^^vo^40bis50^^«stetsam^a^er^^^^^37^

Bis Ostern ist meine Adresse: [38]

Wiesbaden, Kochbruimenplatz 2.

Agnes Schöler,
Concert- und Oratoriensängerin (Altistin).

3>rud »on S3ät & Jßetmann in Seidig,



Mvm, i>ett 29. Sanitär 1886.

Sott Me[M gcUMrift erf$eltü lebe S8o*e

l SJlummtr oott 1 ober Vit Sogen. — ?Jrels

bes SalirgangeS (in l 8anbe) 14 Tit. 9?cue
3rt|ertton8gebuIjten btc qSttttjeile 3b -

Stbonnement nehmen alle Sßoftämter, Sud).,

3Jtu(ltatim> unb Sunft.$anMungen an.

(»CBtünbet 1834 dun Sobett Sflumann.)

Organ be$ Slögememen Seutföen attuftfoeretttS

und 6er ^8(?ef§ot><m#ttfürog.

SSerantWorttidjer SRebacteur unb Verleger: C. i. Ä a I) tt t in tfetfljtg.

Jtugcncr & @o. in Sonbon. TL£ ^
£3. "^cfTeC & @o. in St. Petersburg.

vvn '

Qeßeifynex & ^offf in Sßarfdjau. Sreittiu

&e&x. ^ug in Süridj, SBafel unb ©tra&burg.

fanfäijlllct SaFitaang.

(Sani 82.)

Jl. ^oerf^aem in Slmfterbant.

§. §<®äfev & ^om&t in «ppabelbp.

3lCBcrt §. g>ufrocmn in SSien.

@. Dietger & §o. in gieto^orf.

Walt: Srittf unb fritifdjeS »erfahren in ber ffiunft. — ©orrc*

fponbensen: Sclpjtg. Serlin. SBeimar. — kleine geitung:

£age§gefc()id)te (Aufführungen. $erfonalnad)ri$ten. D»ern. SBcr-

ntifcbreS.) — Stritifdjer Stnjeigcr: Sieber unb QSefängc für

gemiftrjten ©f)or Don Stiebert, firätfidje SDluft! bon Kenner,

Sfjeinberger unb SRiga, fomie Sieber Bon Soffen unb Sßabft. —
Slnjetgen. —

Ärttth unb feritifdje* Detfaljren in ber Ämtfr

„©§ giebt eine jerfiörenbe unb eine probuetibe Sritif.

Seite ift fefjr leicht; benn man barf nur irgenb einen üWafc

fta£>, irgenb ein SDZufterbitb, fo bornirt fie audj feien, in

©ebanfen auffielten, fobann aber fnfmlitf) berficfjern: bor=

tiegenbe§ Shtnftwerf paffe nietjt baju, tauge beäwegen ntefet,

bie <Sadje fei abgetan, nnb man bürfe ofne 38eitere§ feine

gorberung al§ unbefriebigt erflären, unb fo befreit man

fic| bon alter Sanfbarfeit gegen ben Sünftler. Sie pro*

buetibe Sritif ift um ein gut Sfjeit feinerer; fie fragt:

wa§ Ijat fiel; ber Slutor borgest? Sft biefer 33orfa£

bernünftig unb berftänbig? unb inwiefern ift e§ gelungen,

it)n au§äufüfjren? Sßerben biefe gragen einfidjtig unb

tiebebott beantwortet, fo Reifen Wir bem SSerfaffer nadj,

welcher bei feinen erften Arbeiten gewifj fdjon SSorfdjritte

getrau unb fid) unferer Sritif entgegen gehoben Jjat"

(Soettje.

©§ fönnte bieHeidjt uberpffig erfdjeinen, ben flaren

SSorten @oettje'§ etwa§ rjtnjujufügett. SSenn wir ba§ trojj=

bem tfjun, fo wollen Wir feine ©rörterung ntcfcjt erweitern

nodj bertiefen, fonbern Wir möchten nur ®oetfje'§ ®runbfa|

ein Wenig ju erläutern unb auf bie $rarj§ anjuwenben ber=

fudjen. SSir fpredjen fjier bon ber SMtif natürlich nur in=

foweit, al§ fie fid) auf tnuftlatifctje Sßerfe bejiefjt, fei e§ auf

bie Gompofitionen an fict) at§ foldtje, ober auf beren 2lu§=

füljrung, bie hic et nunc ftattgefunben b^at, ober auf beibe§

§ugtetcc).

Man fann Wof)I unbebenüi^ behaupten, bafj entfctjieben

ju biet über 50Jufif fritifirt Wirb; b. t). ju biet bon foldjen,

bie nid^t befä|igt unb begfi^alb nic^t bereditigt finb jur mufi=

falifeficn Sritil. Sßir erinnern nur an bie bieten fogenann=

ten ^rititen über ©ompofitionen unb 9Kufifauffüb;rungen in

potitifdjen Sägeblättern, bie, unter bem ©ecfmantel ber 2tno=

ntjmttät in bie SBelt gefanbt, gar oft, befonber§ im Soben,

ba§ ItngtauHictjc bieten, ©oldje ^ritifen finb beftruetib, Wenn

fie nidjt bon wirlttdjen Fachmännern in ber richtigen SSeife

ausgeübt werben. 3>a§ Sritifiren ber ©ompofitionen bor

STttent foKte lebigtict) ben gadjblättem uberiaffen bleiben;

wenn aber Sagegbtätter folcb.e Sritifen bringen woKen, bann

foHten bie 3tebacteure nidjt unbefetjen 5tße§ finne^men, aufjer

e§ tomme bon einem wirfUdj juberläffigen gadjmanne. S5on

foldjen flammen aber genannte Sritifen meiften§ nidjt; unb

wenn biefen audj in Sadjlreifen fein SSertfj beigelegt wirb,

fo berfälfdjen fie bodj bei bieten Dilettanten unb ?cid)t!ennern

bie SKeinmtg unb Wirten fo beftruetib. @3 gibt eine grof?e

Spenge bon Seuten, bie meinen, in Sejug auf SUfuftf (biel=

fad) aßerbing§ ätjntict) audj in anbern fünften) beStjalb fri=

tifiren ju tonnen, Weit fie ja „rjörten". llnb bann:

„Sie fagen, ba§ mutzet mid) nidjt an!

Unb meinen, fie Ijätten'S abgettjan." (Soet^e.

Sa fdjaut ba§ „93cufterbitb", ber „9Kaf3ftab", bon bem

(Soetlje rebet, fdjon IjerauS. ®iefe „Sritifer" madjen näm=

lidj (unbewußt ober bewufjt) fotgenben ©djtufj: „®a§ gefällt

mir nidjt, ergo taugt e§ nidjt§." ®er Dberfafc, ber jur 6om=

ptetirung bicfeS @r;IIogi§mu§ erforberltdj ift, tautet fo: „2Ba§

mir nidjt gefällt, taugt nidjt§"; ober: „SiJur bal taugt etwa§,

Wa§ mir gefäfft". Siefen „beftruetiben Slritifern" aber fagt

Seffing folgenbe be^eräigenSwert^e SBorte: „®§ ift einem

Seben bergönnt, feinen eigenen (Sefdjtnad ju ^aben; unb c§

ift rü^müd), fid) bon feinem eigenen ©efdjmad SRedjenfdjaft

geben p fudjen. Iber ben ©rünben, burdj bie man i^n

rechtfertigen Witt, eine SWgemein'fjeit erteilen, bie, Wenn e§

feine 3tid)tigfeit bamit pte, tt)n ju bem einzigen Wahren

©efdjmade madjen müfjte, ^eifjt au§ ben ©renken beS for=

fdjenben Siebtjaber§ tjerauSgeb^en unb fid) ju einem eigen=

finnigen ©efe^geber aufwerfen. — Ser wab,re ß'unfiridjter

folgert feine Regeln au§ feinem ©efdjtnad, fonbern fjat fei»

nen ©efdjmad nadj ben SRegetn gebitbet, wetdje bie 9catur

ber @ad)e erforbert."
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5)ag fjicr Sfuggefprodjcuc gilt äunndjft bon bcn bereits

crnnifjittcu Krittlern, bic mir fug. „Snijcub=2Snore" liefern;

biefc braudjen roir nicfjt tocitcr ju beachten, lucif fie eben

feinen 93cruf 31t bem angemaßten Slititc fjaben; aber eS ift

in bcn Seffmg'fdjcn SSortcn aud) eine Klippe angebeutet, an
ber biete gad)=Kritifer, bic cg mit fid), bent 31t Kritifirenbcn

unb ber Kunft roirffid) ernft meinen, anffoßen; inib bag ift

ber perfönlttfje ©efdjmad, ber fid) gor oft ganj unberfefjcng

unb tniber bcn Bitten bc§ Kritiferg als „9ftufterbifb", afg

ber „Sftaßfiab" aufbringt, nad) bem geurtfjeift unb gemeffen
wirb. ©g ift ja nicfjt 3U leugnen, ba| eS fdjroer, roenn über=

fjaupt mögfidj ift, fid) ganj bom perfönfidjen ©efcfmiad 3U

emaneipiren; baS ift nun and) freilief; nidjt burdjaug notf)=

toenbig, aber baS ift berroerflid) unb gefäfjrfid), baß berfefbc

jum einjigen XRaßffabe für bie Kritif roirb; aud) eine fofdje

Kritif ift beftruetib; biefe aber (unb nod) tnefjr bie guerft be=

§eicf)nete) muß e§ fid} gefallen faffen, roenn ber alfo tritifirte

Künftfer nad} ©octfje'g SBorten fjanbelt: „(Segen bie Kritif

fann mau fid} roeber fetjü^en nod} roefjren; man muß ifjr

5um Srulje fjanbefn, unb bag faßt fie fid) nad) unb nad)

gefallen."

So fjaben aud) nad) 2fugtoei§ ber ©efdjidjte biete unfe=

rer großen 9Jceifier gefjanbeft, unb toofjf unS, baß fie eg ge=

tljan. ©inem i>al)bn, 33eetfjobeit, SSagner gegenüber

fjat bie beftruetibe Kritif roaljrfid) 2tHe§ aufgeboten, um ifjre

Serie „tobt ju mad)eu"; roer begreift fjeufe nod), baß man
£>at)bn'S fjerjgeroinnenbe, einfd)meid)efnbe unb fo leicht ber=

ftänbfidje SÖ?uftf uid)t „goutirte"? baß man 33eetf)obcn ge=

rabe roegen feiner großartigften Gompofitionen für berrüdt

fjieft? ©g entftanben fofdje 2lnfd)auungen f)auptfäd)fid) ba=

burd), baß man bie Kritif bom perfönfidjen ®efd)mad, ber

am £ergebrad)ten jalje feftfjieft, leiten, ober ridjtiger gefagt,

irre leiten ließ; fo rourbeu Jene Kritifen beftruetib. SDaß

man SSagner'g „iamtfjäufer" unb „Sofjeitgrtn" unaugffef)Itd)

fanb, roeif SBagner „feine 2Kefobieen" fomponire, ift fatt=

fam befaunt; unb bod) entfjaften beibe SSerfe fjerrfidje unb
aud) leidtjt faßbare IDiefobteen; f;at man ja fogar ben „33raut=

d)or" anbererfeitg aud) „tribiaf" genannt! £>cute fädjeft man
über fofdje Kritifen unb — begefjt ganj naib genau benfef=

ben getjler, bem jene entfprangen. 3)arum möge jeber Kri=

tifer fid) jene brei gragen ©oetfje'g bei jeber, aud) ber eht=

fadjften Kritif, borlegen unb, mögfidjft roenig bon perfönfidjcm

@efd)tnad beeinftußt, biefelbe „einfidjfig unb liebebolf" be=

antroorten; „einfidjtig" unb barum ffreitgc nad) ben 2tnfor=

berungen, bie man 3U fteflen bie $ffid)t unb bag 9ied)t fjat,

ofjne bie $ßerfoitcn, um bie eg fid) fjanbelt, auf Soften ber

Sadje unb ber objectiben fritif ju begünftigeu; „ftebeboß"

unb barum of)ne iegfid)e Slbneigung gegen bie ju fritifircn=

ben Sßerfonen unb ofjne Uebertreibung beffen, roa§ man bif=

liger SBeife forbern barf; alfo

Sine ira et studio!

§at j. 33. ein ©omponift ein Sonftüd tu bie Oeffent*

ItcEjfeit gefanbt, ba§ af§ eine „ft)mpf)onifd)e S:oubid)tung"

auftreten teilt, fo muß man ganj anber§ urtfjeifen, als

tüenn er ffeinere Sßiecen, bie ja in it)rer XBeifc ebenfo ejt=

ffenjberecfitigt finb, roie jene, ebirt. Stber bei beibeu müf=
fett jene 3 gragen gefteÖt unb eütfid)ttg unb fiebeboE be«

antmortet merben.

S)ie erfte Örage — „bleiben roir bei ber fb,mpf)onifd)eu

£)icf)tung" — fjeißt: ,,roa§ fjat fid) ber 2Iutor borgefe^t?"

§cute roirb man in bieten gaffen brafumtren bürfen, baß
er irgenb etroa§ „barfteflen" rooffte. Sft ba§ beftimmt ber

gaff, bann fragen roir roeiter: „ift biefer S?orfa| bernünftig

unb berftänbig?" mit anberen SBorten: „§at berStutor nid)t

ju biet unternommen? inbem er bicltcid)t cüoaö „barftcllcn"

toollte, tua§ bic Soutunft uidjt barftcKcu fann?" Ober 11111=

gcfcf)rt: „ftcftt er nid)t etoa§ bar, luaö af§ nid)t barftct(inigS=

toerff) erfdjeint, fo baß bic ßompofition uufünftfcrifd) wirb?

(3. SJ. bloß med)anifd)c Soit=9fad)af)iuung unb 2;on=9Jfatcrci).

3)ic brüte grage enbfid) fjeißt: „in roiefent ift c§ gelungen,

tfjn (ben Sorfatj) aitgäufüf)ren?" S)a§ itmfcf)ließt gar mand)ev=

fei: §at ber Sfutor bie ridjtigen ERittef jur 2)arfteffung

angeroanbt, fb baß (Segenftaub ber 3)arftcffung unb biefc

fefbft in inniger Skjieljung ju ciuanber ftef)en? £>at er

biefe Littel in fünftlerifdjer Steife bcrlperff)et: bic Sfjcmcn

richtig unb funftfebön berarbeitet; bie geftenben Sd)onf)citä=

unb Kompofition§=@efe^e nid)t berietst? Ober roenn er bie§

getfjan, alfo ctroa§ „9feue§" einführte: ift bieg bercd)tigt

ober berroerfftd) ? Qiamcntlid) bei biefer fcljtcn gragc muß
ber perfönfid)e ©efd)macf jurüdgebrängt roerben fo toeit a(g

möglid).

93ei 93eurtf)cifung bon muftfafifdjen ^robuftionen ift

bie erfte grage nad) bem Programm Ieid)t gu beantoorfen;

bie jroeite Ibirb bor Sfffem ben Sinn fjaben: ob ntd)t bie

augübenben Sünftfer bejtb. ber ©irtgent ctroag unternommen
fjaben, roag ifjre Kräfte überfteigt, ober aud) befonberg bei

Korporationen (Ordjefter, ßf)öre unb bergf.) chijeluen S'ünfts

fern, bie if)rer ©teffung nad) nur JJhiftcrgiltigeg liefern

foHten (roie §of=Ord)efter, §ofbüI}neu :c.): ob fie fid) nicfjt

eine Slufgabe ftefften, bie ber Sofung für biefe Kräfte nidjt

roertf) erfd)eint. ®ie britte grage enbfid), inroiefern eg ge=

fang, bie gefteffte Sfufgabe ju föfeu, muß aud) f)icr boieberum,

roie bie beiben erfte«, „einficf)tig unb ftebcbolf" bcantloortet

loerben, unb aud) fjicr ift ju betonen, baß bcrKritifer twög-

fid)ft objectib 311 beurteilen beftrebt fei. §ier ift bieg aäcx=

bingg bieffeid)t noef) fdjroercr, afg im erftgenannten gaffe;

beim fjier roirft bie augenbfidfid)e perfönlidje Stimmung in

nicfjt ju unterfcfjätjenbetn @rabe mit. ®arunt muß bicKrt*

tif fef)r borficf)tig 31t SBerfe gefjen: cg ift ja nidjt burd)aug

geloiß, baß ber etloa empfangene ungünftige (Sinbrucf lcbig=

fid) bon ber fd)fed)tcn 2fuffüf;rung fommt (tbir fetten boraug,

baß cg fid) um Sluffufjrung einer anerfannt tüd)tigcn ßom=
pofition fjanbeft); fefjr roofjt fann ber fd)fimme (Sinbrucf aud)

l)erborgerufen fein burd) bie nidjt günftige Stimmung beffen,

ber fie anljört. (£g ift aflcrbingg roafjr, baß eine tüd)tige

gut ausgeführte ßompofition eine beftimmte Stimmung in

fßxex fjerborruft; aber roenn berfefbe eine gan3 fjeterogene

Stimmung mitbringt, fo ift ber Eintritt biefer SBirfung

nidjt geroiß, ober e§ tritt biefelbe nid)t fofort ein. 2fcf)nficf)

berf)äft eg fid) ja aud) 3. 33. beim 33efd)auen eiueg ©cmälbcg,

beim Sefen eineg ©ebid)tg u. bgf. SDaffelüc Kunftroerf

bringt f)eute eine getoaftige SBirfung beim 33efdjauen, Scfcn

:c. fjerbor, roefdjeg benfefben 33efd}auer :c. morgen bölfig

faft faßt; ba§ fjat Ibofjf Seber fd)on an fid) erfahren; ber

Kritifer nun muß biefeg 3Jcoment fefjr roofjt in Sfnfd)fag

bringen, toenn er nidjt ungeredjt urtfjeifen toiff; er muß
bieß befonberg bann tfjun, roenn er burd) feinen 33eruf eben

fefjr angeftrengt mar unb bieffeicfjt a^ubief SSRitfiE fjören

mußte unb baburd) roeniger empfangfid) für bag eben @c=
botene rourbe.

2>er Kritifer bor Stflem fjat fobann bie ^ßfüdjt, ein

Kunftroerf, beffen 2fuffüljrung er beurtfjetfen foff, borfjcr

grünbfid) 3U ftubiren; bag gift befonberg bann, tbeitu er

eine ßompofttion beurtfjeifen foff, bie er 311m erffen Tlak
f)ört. SDfag er aud) nod) fo befäfjigt fein 31t (Srfaffung bon
Sonfcfjöpfungen: eg giebt nidjt gar fo biefe Kritifcr, bie im
Stanbe finb, über eine einigermaßen fdjlnierige, fünftferifd)

angefegte Sompofition bei einmaligem §ören ein enbgüftigeg
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Urtfjeit abzugeben. SBtr braudjen Ijier nur auf ben 2lrtifet

„(Sin alter guter ©ebnnfe" Bon 335. Sappcrt in 9fr. 37 bc§

3a()rgange§ 1885 biefer Scitfcfertft 31t üeriueifen, in Weldjcm

mit Bottem äiedjtc Bon allen §örern bedangt wirb, bafj fie

ftcf) auf bic 2lnl)örung einer 9)ceiftcrcompofition borbcrcitcH;

ba§ fjier für bie Oper unb bag Sonbrama geforberte mufj

— befonber» bau beut ffritifer Bon Söcruf — aud) für an=

bere £onfd)öpfungen, bie ben ßfjarattcr totrftic£)er Sunftwerte

tragen, bedangt werben. ®er gadjfritifer mufj ftd) fo Bor=

bereiten, um „etnftdjtig" urteilen ju fönnen. ®ic gorbe=

rung ©oeffjc'«, bafj aud) „liebcBott" geurtl)eilt werben mufj,

fjat Ijier ganj bicfelbe Sßcbeutmtg, Wie in bem juerft be=

fprodjencn g-alle.

SSirb in biefer Bon ©oetfje fo einfad) nub f'Iar geäeid)=

neten SBeife fritifirt, bann barf ber Sünfiter biefer fritif

ntdjt „2a"u|3 bieten", unb ein cinfidjtiger Sünftfer Wirb ba§

audj fid)cr nidjt tf)un; eine foldje Sritif fann il)tn nur er=

wünfdjt fein, ba fie il)n gegebenen gatfeä auf wirfüdje g-el)»

ter aufmerrfam mad)t, bereu S3ermeibung tfjm Bor Stttem

am .^erjen liegen mufj. K.

Qovxefponb engen.
Seidig.

ßoncert ber Seidiger Stebertafel am 15. San. in ber ©cntral=

IjaKe. Sie ©röffnungSmtmmem bitbetcu jwei 9Jcännerd)örc Bon

Srambad): „SRljeinabenb" unb „gröl)iid)c§ geft". SMbrenb elfterer

ntd)t fonberlid) ju erwärmer. Bermodjte, gewann legerer, befjen

frifdjer, flotter 9tljt)tl)muS ein wenig an baS berütjmte ^aulincr»

SKofenlieb gcmaljnt, 6atb aller ©örcr §erjen unb gänbe ju beifällig»

fter 9lufnal)tne. Sann trug §r. ßoncertm. SRaab ©poljr'g Stbagio

unb ©djerjo für Sjioline mit feljr ebkm, fd)tadenloS reinem, feelen=

Bollern £one Bor: and) iljn lohnte ein Berbientcr, reidjer Seifall,

grau (Sltfe SBenbt fang gefdjmadBoll, bod) Btelleidjt mit etwas ju

Biet tfjeatraltfdjem ^atljoS ©djuberfs „gaibenrösleiu" unb „9Jeit

bem grünen Sauteitbanbe", fowte Otetnede'g -Kailieb. San Stidjarb

TOiüüer'S jtüet Siebern für äftännerdjor: „Slbfdjicb" unb „Einleljr"

gelangte namentltd) baS letztere in golge fetner frifdjen Seber.Sluft

unb burd) bic gut gefdjulten Stimmen ber „Siebertafel" ju jün*

benber SBirtung: cS mufjte wteberljolt werben. Siefem l)übfd)en

Siebe tioffc id) «erbienter SBeife nod) öfter in mandjem ©efang*

Berein 51t begegnen. gänbel'S Sargo unb SBteniawSfi'S 5ßoIonnife

fptelte £r. 9taab mit nobler ©mpftnbung unb großer Strtuofität.

Scr Sortrag Bon §anS ©itt'g Iteblidjen Stebern ,,§ab' idj'S ge=

träumt" unb „§üftlet'n" liejj in grau ©life SSenbt bie gut gefdjulte

unb fcingebtlbete ©angerin ertennen. ®te brei SOfännerquartette,

„®citf| äietjt e§ nad; bem ®örfd)en I)in" Bon 3?ob. Söl^rmanu, ,,©rüfs'

btd) (Sott, bu Ijolber @d)a^" Bon ©ngeisberg unb Sifdj« unb g-ifd)*

lieb Bon S^eob. SSotgt gelangten in mufterbaftcr, tonfdjoner unb

Bräctfer SBeife jur Slugfüljrung, Wie ba§ bei biefem renommirten

Vereine, unter ber treffltdjett fadjBerfiänbigen Settung bc§ gerrn

SRidjarb SOfüttcr nid)t attberS 51t erwarten war. —
®a§ erfte (Soncert be§ SiSst'^ctcin^ a *n 1'. Januar ^atte

ein eben fo ja^IreidjeS wie gewät)ltc§ Sßublifum im alten ©ewanb»

Imu§faale Berfammelt. §r. Slrtljur griebljeim reBrobucirte — nad)

SBütoW ber ©injige — 83ectt)oBen'§ 33 SSeränberungeu über einen

SSaljer Bon ®tabetli (Dp- 120) mit fo feinem, poe-tifdjem Slnfdjlag,

unb fo (Bielcnoer, 5paffagen unb ornamentales Seinwerf perlcntiaft

bebanbclnbcr Seidjttgfeit, bafj ber mufitolifd)e Saie woljt ntd)t immer

baS tiefe, eruftc ©tubium unb bie Spenge ju überwinbenber ©d)Wie=

rigleiten bald Bermutbcn modjte. §r. g-riebbeim jeigte fictj al§

ein feinfühliger fiüuftlcr, beffen Seele and) feine gingerfpi^en elec*

trifivt. ®aun trug unfere gefdjä^te ©ängerin, grau SDJagbalena

©teiubad)*3a[)U§ brei Sieber Bon SiSjt: „SSieber mödjt' id) bir

begegnen", ,,®cr gtfdjcrtitabe" unb „Sugcnbglüd", „SBo weilt er?"

„3n Sicbeghtft" Bor. StSjt'g Siebern wirb tjäufig ber ganj unßcr«

biente Vorwurf gemadjt, fie feien unbanfbar. StKerbtngS Berlangen

fte ein ungewoljnlid) tief ittnigeg SBerfenten unb IiebeooIIe§ ©ingcljen

in bie burd)au§ eigenartigen, ftet§ fetjr fttmmungSBolIe (SomBofitiott.

grau ©teinbad)»3abrt§ Berftanb e§ aber, mit iljrer warmen, fammet»

weidjeu, befccltcn Stimme biefen fdjönen Siebern ju ber itmen unb

ber ©ängerin gebüljrenben entbufiaftifdjen Slncrlennung ju Ber=

Ijelfcn. „Sit Sicbe§Iuft" erregte einen wahren SSeifattäfturm , fo

bafj bie ©ängerin ftd) nod) ju einer gugabe (£i§jt'§ „greubooll u.

IcibBott") entfalteten mufete. 3n St«5t'§ »anabe 9h. 2 (£>molI) u.

3?t)aBfobie 9Jr. 12 jeidjnete ftd) §r. Strtbur griebtjeim burd) fein

tttanenljafte§, gewaltiges Spiel au8, bap bie ©örer, wie im Sanne

befjelben, ifjn immer wieber ju I)ören oerlangten, llnterftüp würbe

§r. griebl)etm burd) einen prad)tBotlen S3IütI)uer'fd)en Eoncertflügel.

®cr gufall fügte eg, bafe an bem Sage be§ 1. Siäjt«eonccrt§ gerabe

bag 25000fte ^nftrument fertiggefteUt würbe. — ©djubert'S ©treid)»

quintett (ßbur, £)p. 113) würbe Bon ben ^rof. Srobgtt), Seder,

§an§ Sitt, Menget unb SammerBirt. ©rü^madjer au§ SBeimar in

waljrt)aft gläitäenber SBeife wiebergegeben: ein SKeer Bon SSo^lIaut

umfing ben entpclten §örer!

©rwäljnt mufj nod) werben, ba| ber S3orfi£enbe be§ SiäjtBereing,

§err 9Jiartin firaufe, bie Segleitung ä« Siebern in böd)ft fein»

finniger unb fid)erer SBeife ausführte unb baburd) reblid) fein Sbeit

§um ©aujen beitrug. SIHc§ in Sißem genommen war bieg erfte

ßoncert beg Si£'ät»ereing eine mufifatifdje Xljat, weld)e bem jungen

S3 crein ba§ gtänjenbfte Sßrognofticon für bie gutunft ftellt. P. S.

SBierjeljnteg 2lbonnement«©oncert im neuen ©emanb^aufe am
21. Januar. Sag ©oncert würbe eröffnet mit jwei ©ägen ber

uuBoUcnbeten ©ümpbouie (§moH) Bon granj ©djubert. ®ie§ war

wieber edjfer ©djubert Bon SBübltaut, 3tl)tbmif, unb 2Mobienrciä>

ttjum; ju bebauern bleibt blofj, tag bag fd)öne SBerl unBoUenbet

geblieben. Sie Sluffü^rung burd) bagDrdjefter war eine bßd)ft liebe«

Bolle unb trefflidje. Qn ber SftliaBfobie für 2lIt«@oIo unb 9Mnner«

djor uon Qob. Sra^mS („Iber abfeit, wer ift'S?") fanb gräutein

germine Spiel mit ifjrer warmen, jum gersen fpred)enben, tedj«

ntfd) burdjauä lünfilerifd) betjanbelten ©timme ben redeten %on

Bertjaltener Seibenfdjaft unb £iebe§feljnfud)t, wä^renb bie SKitglie»

ber beS Stfabemifdjen ©efangBerein§ ju St. Sßauli itjren $art cor»

rect unb wader augfüttten. Sie Sieber: „Ser Zoi unb bag 2Mb=

djen" Bon gr. ©djubert, „SBiüft bu bein §ers mir fdjenfen", bag

Sad) feiner ebemaligen grau ing ©tammbud) gefd)rieben ^aben

folt, unb bag wegen feineg 3tlji)tljmuS, ber Sonfiguren, unb ber

Stuffaffung nidjt leidjt ju fingenbe „9ceue Siebe" bon Slnt. 3?ubin«

ftein reprobucirte gräulein ©pieg in tedjnifd) wirllid) BoKenbeter

unb audj auSbrudBottfter SBeife. Sag ^ublifum war fetjr ent»

buftagmirt.

Ser äweite Solift, §err Slbolf gifdjer au§ $arig, trug eine

©uite für SJtolonceH Bon SSibor I)öd)ft elegant unb mit fdjönem,

wenn aud) nidjt grofiem %on Bor. Sag SBerl an fid) ift nid)t ge*

rabe bebeutenb, fonbern gehört bem gefälligen, glatten @enre ber

Unterljaltungg» ober ©alonmufi! an unb wirb ben Seutfdjen wegen

feiner letzten, fpecieK pariferifdjen SKadje nid)t feljr munbgered)t

fein. Sag ©ewanbt)aug war nidjt bie geeignete ©tätte bafür. 3«

Sn bem Slbagio Bon SJcoäart aber errang fid) §err gifdjer burd)

feinen cblen, feelenBoHen 5Eon bie ©tjmpatbien beg SpublilumS in

I)ol)em ©rabe, wätirenb eine SaranteHe eigener ©ompofition, leidjte

„©alonmufü", burd) fein tedjnifd) gewanbteg ©piel ebenfalls bei=

fäOige 2lufna|me erjielte. Qof. §al)bn'g Sbur=St)mpl)onie (3er. 14

ber Srcitfopf u. §ärtcl'fd)en SluSgabe) ift fo Ijerälid), faft mödjt'

mau fagen, bteber, wie man eg an ,gat)bn fa gewobnt ift. Sieg

SBerf unb aud) öeetljoBen'S l)errlid)e DitBerture (Dp. 115, fogen.
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Jfaifer=Duberture) würbe Don bem ©ewanbtljauSordjefter in fünft'

lerifdj würbiger unb ^ictätöoUcr, Wie überhaupt BeifaüSwürbiger

2Betfe rebrobucirt.

®aS 7. ©rfta-Goncert im Sftcuen ©ewanbljaufe am 24. Januar

begann mit 33ad)'S Sßaft'acaglia für Drgel, burd) §errn $aul

§omei)cr mit gewohnter SBrabour borgetragen. ©benfo jeigte Der

Sfünftler in 9JcenbelSfoI)n=S3artI)oIM)'S ©onate (gmoll 9fr. 1), Wie

feljr er fein Qnfirument ju beberrfdjen, unb bemfelben Seele ein«

juhauetjen bermag. ®ie Slrie: „Sei fülle bem§crrn" fang gräu-

lein Termine SbieS wunberbar gefüljlSinnig, unb bie Sieber aus

Schumanns ©idjtcrliebe: „3m wunberfdjönen SJJonat SKai," „SluS

meinen grünen fbrteßen", „bie SRofe, bie Sitte", „Unb wüßten'S

bie SÖIumen, bie Keinen" mib „Sfllnädjtlid) im Xraume" gelangten

burdj it)re fonore Stimme fdjönftem SluSbrud, ebenfo er»

regte bie fhmbathifdje Sängerin burd) ben SSortrag bon Sdjubert'S

„SSobin" unb burd) S3raImiS retäenb=fd)alfhafteS „$8ergeblid)eS

Stänbdjen" lauteften SeifaU, fo baß fie fid) p einer gugabe auS

Sdjumann'S „SiebeSfrühling" entfdjlicßen mußte. §err «ßrofcffor

SBrobSlt) fbielte S3ad)'S ©ioconna für SSioIitte folo mit eminenter

Sedjnif unb erftaunlirher Sicherheit. ®ie Segenbe bon SBieniawsfi)

würbe in Sejug auf baS bobbelgriffige ©siel unb bie 9lrbeggien

gerabeju boKenbet borgeiragen, unb Sarafate'S ©banifdjen Sanj

(9fr. 6) habe id) bon S. felber nicht mit fo fdjtacfcnloS reinem Son

unb fo abgerunbeten Staccatt fbiclen gehört, ©türmifdjer 2lb=

blauS bewog ben Sünfiler noch ju einer gugabe, in welcher ber

große %on feines bradjtboflen SnftrumenteS in einer eblen, breiten

©antilene befonberS effeftboU tjerbortritt. P. S.

®ie ^iefige ©djüfcengefcnfdjaft erfreut fid) nicht nur an bem

bonnernben Knall i^rer SBücbfen, fonbern aud) an ben lieblichen

SEönen ber 2Kufif unb »eranftaltet bem&ufolge alle SSinter ein gro=

ßeS Goncert im alten Scbüjjenbaufe. 2)aS bieSjäljrtge, am 16. bS.

SDtS. im Srtjftaltbalaft ftattgefunbene geictjnete fid) gans befonberS

burd) bie SDcitwirtung ber §ofobernfängerin gräulein SDiarie ©roße

aus, welche SiSjt'S „Soreleö" fo wunberbar fd)ön unb ergreifenb

bortrug, wie eS nur wenig Sängerinnen bermögen. SReferent hatte

Sri. ©roße bisher nur als bortrefflidje ©oloraturfängerin gefannt

unb muf3te fie jefct aud) als fehr gute gnterbretin ber getragenen

©antitenen unb eines Ijödjft bortrefflicben SJSortamento bewunberu.

SBtr Nörten bon itjr nod) Sieber bon SHetife (SBie berührt mid)

tuuriberfam), Sudjer (StebeSglüd) unb Saubert Ott ber SDcärpadjt).

Sljre im Mezzo Voce wie im gorte gleid) wohlflingenbe Stimme

unb ber berftänbnißinnige SGortrag gewannen if)r reid)Iid)em SBei-

fatl unb §erborruf, fo baß fie uns nod) mit einer Sugabe erfreuen

mußte.

Slnbere bemerfenSwerthe Seiftungen waren nod) bie beS §errn

Smatt, weiter Sdjumann'S SJobelette gbur, beffen Träumerei, eine

(Stube bon SRubinftein, felbftcomtoonirte „Erinnerungen an SRr)etn-

golb" unb StSät'S „®er ^eilige granjiSluS bon $aula auf ben

SSogen fdjreitenb" tedjntfd) gut bortrug. 58on $errn SB. Saljn §ox=

ten wir Söeriot'S fie.benteS ©oneert, eine SRomanäe bon StnaK unb

Qigeunertänäe bon Sarafate unb bon £erm Dr. SBartfi, (Bariton)

SBolfram'S „Sieb an ben Slbenbftern", 3tomanse aus bem Sßadjt*

lager unb einige Sieber. S.

Söttlin.

Unter ben jahllofen ßoncerten, weldje 3lbenb für SIbenb unb

aud) nod) an ben Vormittagen $obium unb guprerraum ber

„Singalabemie" mit SluSübenben unb, wenn eS gut geb,t, mit einem

Sßubltfum erfüllen, ^at baS am Slbenb beS 7. Sanuar ftattgefjabte

ßoncert ein befonbereS Sntereffe erregt, weil e§ in bemfelben jwei

Sünftlerinnen gelang, ben boKen, ja entljufiaftifdjen SBeifatt beS

5{5ublifumS unferer SSeltftabt unb bie beinahe einftimmige Stnerfen«

nung ber berliner mufifalifdjen Sritil ju erwerben, Mnftlerinncn,

bie wenigftenS für ben größeren SC^eil ber Slnwefenben böllig neu

Waren. Sft e§ bod) eine ©igentf)ümlid)feit be§ SkrlinerS, bafj er

fid; bon auswärts erworbenem SKutjm nur in befonbern ?lu3naf)tne»

fäUcn imboniren läf3t unb felbft bem eignen Urteil, baS er außer-

halb SBerlinS über auswärtige ßünftler gewonnen, fo lange miß»

traut, bis er eS baheim in ber Singafabemte ober eines anbern

^Berliner EoncertlocalS nod) einmal nadjgebrüft. So fann eS tom-

men, baß eine San gerin wie SUJarcella Sembrid), bie, ganj abge»

fehen bon iljrer mehrjährigen SBü^nenwirtfamfeit, im benadjbarten

SreSben, in Petersburg, SBarfdjau unb Sonbon als eine „®iba"

gilt unb mabrlid) Sorbeeren unb geitungSlob unb jenfeitS beS

DceanS S)ot[arS nad) Sunberttaufenben geerntet t)at, für bie ffaifer*

ftabt an ber Sbree bod) eine bödig neue ©rfdjeinung, ein neuer

5!ame ift, ber fid) für baS SBerliner ^ublifum erft erwehren unb

bewähren mußte. ®er glönjenbe Erfolg beS am 7. Januar gegebe«

nen EoncertS ber grau Sembrid) hat freilich bie Sadjlage

böUig geänbert, bon jefct an gehört auch fie ju ben Sängerinnen,

bie fich nur jeigen bürfen, um ein sahtreid)eS unb bon bornherein

günftig geftimmteS Sßublifum um fid) ju berfammeln. grau Sem»

briet) übertraf ben 8tuf, ber ihr borauSgegangen. ®aß fo eine Ko-

toraturfängerin erften 9langeS mit wunberbarer Stimmfrifche unb

Stimmbtlbung, eine jebe Sdjwierigfeit fbtelenb überwinbenbe ©e>

fangSbirtuofin ift, baß fie fid) burd) einen feltenen Stimmumfang

auSäettfjnet, tjatten wir ben Souboner SBerid)ten über ii)t bortigeS

Sluftreten entnehmen fönuen. Slber baß fie baneben ober bielmehr

barüber hinaus ein echt mufüaüfcbeS Naturell befi^t, eine warm-

blütige Eingabe an bie fünftlerifchen Aufgaben, einen fein burd)«

gebtlbeten ©efchmad, eine hinreißenbe 5perfönlid)leit, bie auf ber

Söühne ftärler wirlen mag, fid) aber aud) im Eoncerifaal nicht ber»

leugnet, baS erfuhren wir erft am Slbenb beS 7. Swuir. grau

Setnbrid)S Talent ift ben berfdjiebenften Slufgaben gewadjfen, ber

Vortrag ber großen Slrie aus ber „Entführung" unb namentlich

jener ber SßahnftnnSarie aus „Sucia" waren SKeifterleiftungen;

gegen ihren Sieberbortrag ftahm fich einzelne Sinwenbungen er-

hoben, Wir möchten jebod) D. £eßmann beiftimmen, welcher in fei»

ner S8efbred)ung beS SembnchconcerteS fagt: „©in auSgejeichneter

©efchmact unterftü^t bie Sünftlerin in itjren Vorträgen, bie aud)

ber SBärme ber Smofinbung 'nicht entbehren. 2>aß bie Sünftlcrin

baS aKbefannte „(SS blinlt ber Sfjau" boetifdjer, jarter auffaßte

als eS fonft wohl gefungen wirb, Ijnt ihr ben SSorwurf eingetragen,

baß fie feine Sieberfängerin fei, in biefem Urtheit fbridjt fid) nad)

meiner Ueberjeugung nur bie SdjwerfäHtgfeit unfereS $ublitum§

aus, baS bon einem ©emoljnten fid) nicht losreißen tonnte."

SKit befonberer ©enugthuung erfüllte eS bie 33cufiffreunbe, baß

grau Sembrich fich nicht, wie eS bei ben ©efangSgrößen häufig

üblich ift eine Unterftüjmng gefidjert hatte, bie ihr nur jur gölte

bienen foUte, bielmehr einer felbftftänbigen unb bom ^ublifum

gleichfalls mit ftürmifebem SeifaH aufgenommenen Künftlerin, wie

ber ®reSbner $ianiftin grau Margarethe Stern, jur SKitmirfung

gewonnen hatte, grau Stern ergielte mit ihrem Sbiel beS Saint«

SaenfcEjen ©moll^eoncerteS unb ihren Soloftücfen (giSbur-Sm«

brombtu bon Gljofcin; SBalbeSraufchen bon SiSät unb §lbur=5|3refto

bon ©carlatti) einen glänjenben unb gerabc in SBerlin fdjwerwie»

genben Erfolg. ®ie SBärme unb Snnigfeit beS ©efüfjlS fteht bei

ber Sünftlerin in einem feiten glüdlidjen (Sinflang mit ber Schön-

heit ihres SlnfdjIagS, bem ©lang unb ber SSoItenbung ihrer Sech»

nil. ®abei ift grau Stern bon allem falfchen Sentimentaltfiren,

aller bloß cabrieiöfen unb wiüfürlichen ©etftmdjelei weit entfernt,

ihre Sluffaffung ift fo gefunb, als tief unb boetifd) unb ihr 9tuS»

brudSbermögen berbinbet fid) mit einer auSgebrägten mufifalifdjen

SnteUigens. ES wiQ etwas heißen, aus ber SBahl guter unb in

ihrer SSeife ganj fd)ä^barer Sßianiften unb SJJianiftinnen herborju«

ragen unb in einem foldjem ßoncert, unb neben einer Sünftlerin

Wie grau Sembrid), bie ^er^cn eines großen berwöhnten S)Subli'

fumS ju erobern, aber ber feit einigen Sah"« f«ö? immer mächtiger
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entfaltenben Sunfi ber jungen SreSbuer ^ianifiin gelang bie§ in

hohem ©rabe. — 3n ber Segleitung ber Strien unb beS Saint»

©aenS'fdjen EoncertS bewahrte ba§ phitharmonifdje Drcfjcfter unter

$rof. gr. SWanftübt'S Seitung feine anerfanute SBortrefflidjteit aud)

bieSmal. A '

SBeimar.

Eoncert pm SSefien be§ SiSjt'SBereinS bon Strtljur grieb*

heim am 19. Sanuar. ®a§ perft aufgeführte Elabier=Eoncert bon

Subwig ©djbtte barf p ben beften berartigen neuern Erfdjeinungeu

geredinet werben , benn ber Eomponift berfügt über felbftftänbigc

Sbeen unb beljcrrfdjt ben mobernen Elabierapparat botlftänbig. 2l;u

fd)lt)äd)ften erfdjeint jeboctj ber langfamere peite ©a£. $afs ber

Sräger beS EtabierpartS, £>r. St. g-riebljeint, ein ßünftlcr erften

SRangeS, ift überall anerfannt worben. SII8 foldjer wies er fid) aud)

in ben weiteren SBorträgen aus. Sie 33 SJeräuberungen SBcethoben'S

über einen SBalaer bon Siabellt — belanntlid) eine ber genialften

OrDfet^aten be§ unfterbtidjen ©umphoniferS — würben juerft bon

beut genialen Dr. £>an3 b. S3ütom in ben Eoncertfaal eingeführt.

§r. griebheim hielte baS rieftge Söerf oljne Koten berartig, baf3 er

als boüberedjtigtcr ©enoffe aller wotjlberufenen S3eetIjoben»Snter=

Preten angefefjen werben muf3. Sm Sntereffe ber gewaltigen £on«

metamorpljofen Wäre p Wünfdjcn, baß fettige oljne SSieberholungen

gefpielt werben möchten, ba baS „gewöhnliche" Sßublifum ftetS eine

angeineffene tür>e als unerläpdje SBebingung beim §iiren ernfter

Shtnftwerfe anftetjt, wenn aud) ber Senner über bie „Ijimmlifdjc"

Sänge be§ ©ebotenen t)öd)Iid) entpdt ift. Sie SiSät'fdje §moü*

SBaUabe war eine Seifiung erften KangeS. Sie pmlidj befanntc

unb nod) mehr abgebrefdjene jweite ungarifd)e Khapfobie, bie Sief,

biete tjunbert SDcale bon SiSstianern unb Kicb> SiSstianern gehört

Ijat, war in ber griebljcim'fdjen geiftüoUen luffaffung ein faft neues

SSerf. Sie neuen, erft im bortgen Sah" entftanbenen ungarifdjen

SßortraitftiäSen Dr. SiSät'S, für Elabier pnädjfi gefdjrieben, bon

jwei ungar. ©intern, Seiet« unb EBtböS nebft jwei magtjarifdjen

Staatsmännern, ©äedjentjt unb Seal, finb merlwürbig originelle

©eftaltungen. 81. griebheim Ijat felbige geift= unb effectboU in»

ftrumentirt unb birigtrte foldje felbft. SaS Eoncert war leiber

nur fdjwadj befudjr, wie fRef. richtig oorauSgefetjen hatte. SDcandjerlei

Umftänbe mögen bap beigetragen haben, ©eine tnbibibueHe SJJei»

nung mufs Sief, bor ber §anb inbefj für fid) behalten. KidjtSbefto«

weniger fei eS erlaubt, mit boEfter Sicherheit p behaupten, bafe

ber Kante granj SiSjt unauflöslich mit ber beutfd)en, wie au»

gemeinen 3Jlufifgefd)ichte , ebenfo mit bem Kamen SSeimar für

lünftige guten eng berfnüpft fein wirb. — 91. SS. ©.

steine gextung.

Aufführungen.
3tmfttrbara, 2. San. ßoncert bon (Sugen 9Jfat)e (SSioline),

Gbriftine »eltman (©efang) unb Sfieop^ile 9Jfat)e (>JSfre): Söauabe

bon mit (Xheoöh- SJfahe), Sieber bon Schumann, jgantafte abaff,

f. S8ioI. bon SßieujtempS, «ßftefoti bon (Eugen SJfahe, Ehopm, SRubtn=

ftein unb Si8jt, Sieber bon SKaffenet, Stengel unb S3rafjmä, fowte

Airs russes f. S5ioI. bon SBteniawSfi. —
«Bafel, 20. San. Eoncert bon äJtarie heimlicher: 5Bfte»Ouartett

bon Sof. «Rheinberger (3Karie ^eimlidjer, §§. SRentfd), SBargheer

unb Rahnt), Sieber mit $fte bon ©d)ubert unb Senfen ($r. ©trubin),

«ßrätubium unb Toccata bon SS. 2ad)ner, Andante spinato u. 5Po-

Ionaife bon ©Ijobin, SSlceUfolt bon W. Sfahnt, $ftefoti bon ©d)u«

mann, ^ergoIefe-Sofeffh, gKenbeI§fohn«2i§ät, ©ho^in, 3faff unb

©chubert»Si§ät, Sieber bon 33ratratS unb ©rieg, fowie Ungar, gan»

tafte f. $fte bon SiSjt. —
, .

SBcrntura, ßoncert bon 6. SSenbtmg aus Sctbjig: Dubcrture

p S3eethoben'S „Seonore", etabier«eoncert mit Crd). bon 3taber

©djartuenfa, Einleitung ju S3ruch'8 „Soretetj", geftouberture bon

Soffen, ©oloftücte f.
Etabier bon Schümann, SRetuecte u. ?[RoSä!owäti,

fowie „3«t ®orfe", boet. ©cene f. Drdj. bon ©obarb. —
2effait, IG. San. Eoncert be§ ©effe'fdjen ©efangbcreinS mit

grl. Katharina Sdjneibcr unb §rn. ©uft. ffiiener: „geftgefang an

bie fiünftter" mit SBlcchinftrumcnten bon TOenietgfohn, „^rirjefftn

Stfe" für 2Rd)or, ©oli unb ßrd). bon 31. ©djulj, „Srithiof", für

«Kcfior, ©oli unb Drd). bon SBrud). —
Srcgbcit, 15. San. 5ConfünftIer«Sierein: $fte-auartett bon sölafj*

mann (ßö. ©dioIB, geigert, SSittjelm u. SBödmann), ®uett au§ $än»

bel'8 „Sufanua" (§r. u. gr. ßilbadj), S3aHabe (gmoU) f. <ßfte bon

©diolt, ®uette bon §iller unb Umtauft, ©treichquintett bon ©chubert

(öfi. geinerl, Eoitt), SBiltjetm, S3ödmann u. §üüwed). —
Gaffel, 17. San. ©eiftt. Eonccrt be8 SehrergefangbereinS in

ber Siof* unb ©arnifon§Mrd)e mit ©rn. SRunbnagcl u. ber Eonceri»

fäuge°rtn grt. SOJarie Engetharbt: gautafte unb guge f. Drget bon

S3ad), Ehorgefänge bon $aleftriua unb graut, Sloe SRaria f. ©o»r.

bon Sanfd), ©^orgefäitße bon Sinbbaintner unb SRidjter, Sarghetto

au8 einem S3ioIin=®uctt Bon ©bohr, für Orgel bearbeitet unb bor«

getr. non SRunbnagel, „Ehre fei ©ott in ber §8t)e!" SUtdjor bon

§aubtmann, Sieoer f.
©obr. bon Srott u. Söecter, fowie Sßfatnt 100

für äRdjor u. Drgetbegl. bon Enfhaufen. —
Srfurt, 13. San. Eoncert be§ «WufitoereinS mit $m. ^aut

S3ulfj au§ ©reSben: Duberture ju S3eethouen'8 „Egmont", Strie auä

ber Srauer«Eantate bon ©rammann, Korweg. SRhapfobie bon ©benb-

fen, S3altaben oon E. Söwe, ©erenabe für ©treidjord). bon SjolE«.

mann, Sieber bon SBagner, ©ommer unb ©djumann. —
granlfutt o, Tl., 15. San. Sammermufifabenb ber SRufeumS»

©efettfehaft: ©treidjquartett bon Wojart, ^ftcfoli bon ©djumann

unb 3iaff, Sßftequartett bon Hnorr. SRitroirtcnbe: £>£>. Ujieni, Eon»

certm. ffioning, SBelder, TOüner u. S3affermann. — 18. San. Eoncert

bon Eb. SfwmaS mit grau Stnnt) £homa8s@d)Warjj, 5ßrof. ©ad)§,

Warim. SBolff u. 3fob. Siebet: ptetrio bon Seethoben (§§.©ad)8,

SBolff u. 3ticbet), Strie aus SBagner'8 „gtiegenber §onänber" (§crr

2;tioma8), Sieber bon ©djubert, Senfeu, ©djumann, SRubinftein unb

@ad)§ (gr. Shoma8), SilceUfoti bon Sruch n. Popper (&r. SRiebel),

fowie Guarda che bianca luna, ®uett bon Sampana (§err u. gr.

SC' 0t

@fci§flOB>, 16. San. ^opwIar^Eoncert unter Sing. 3Jtann§ mit

ben Sofeph 3Däaa8 (©efaug) n. §erm. SRitter (SSiota atta) unb

9Kbme. Safferre (5ßfte): Duberture jitr gingaI8höt)Ie bon SKenbclS--

fobn, Eoncert für SSiola otta unb €rd). non Stüter, Säge au§

©otbmart'8 „$ochäeit§»@l)mphonie/ Oubert. p „S3enbenuto Eeüini"

bon 33erlioJ, Slnbante auä ber ©onate f. $fte bon gtubinftein (SBtb.

Safferre u. §r. Stitter), ©abotte bon Stüter, fowie Einleitung ju

SBaqner'S „Sotjengrin". — ™ .

Scrraonnftobt i. Siebenb., 8. San. Eoncert beS 9Jluftfocrein8:

„S8or ber Mofterpforte" bon Ebb. ©rieg, 33eethoben'8 Emon=Sl)m>

phonie unb „Sd)idfal8lieb" f. Ehor u. Dreh- bon SSrahmS. —
Seno, 18. San. Sltabem. Eoncert: SBbur^ttmP^nie bon 93ect<=

hoben, ©cene ber Etifabeth aus SBagner'ä „SEannhäufer" (grl. Sei-

finger aus SBerlin), EeHo=Eoncert (®moü) ,
comp, unb borgetr. »on

S. 'Siengel aus Seipjig, „Soreteh" bon SiSjt, Sdjerjo für Drchefter

bon ©räfete, Sieber bon Senfe*1 / EeHofoli bon SSacfj unb Popper. —
Sei4>3io, 15. San. im tgl. Eonferbatorium: Streichquartett bon

SKojart grmer, Sormann, ©djreiter u. 3SiItc), S3ier Sieber

oon ßodjftetter (grl. Saufe), ©bur-Xrio bon §a«bn (grl. ©rofd)eI,

SanbSberger u. SRehberg), SSiolinconcert bon @itt (§r. Kebber»

meher), SSiolinfonate bon ©abe (§£>. Eder u. SanbSberger), EmoU-

Srio bon QabaSfohn (grl. gulba, SanbSberger u. 3Jehberg). —
16. San. SSioI.=@onate bon grl. Swä^mt (bie Eomponifttn unb

©r. SanbSberger), ^ftefolt, comp. u. borgetr. bon §rn. ©taub, SBlcell*

Eoncert bon Sßolfmann (§r. 3Kefcborff), ^rälubium unb guge bor

. StßenbelSfohn (§r. ©ounb), SwetteS Xrio, comp, bon ©. ©djumann

(ber Eomponift, ©djumann II u. SDtefcborff). — 25. San. in

Sfdjodjer'S aKufilinftitut: Eoncert in $moE für bret $iano8 bon

Sadj, ©onate für Sßiano unb SStoIirte bon ©djubert, Eoncertfa^ bon

SBeetboben, Kocturne (§bur) bon Ehopin, ©djlummerlieb bon ©dju*

mann, Soiree de Vienne Bon SiSjt, Söcber'S Subet^JDuberture für

achtbänb. ©nfemblefpiet, berfdjieb. Elabierftücte bon SRaff, SRubin-

ftein u. St. — 27. San. SBierteS Euterpe*Eoncert im ©aale beS alten

©ewanbljaufeS: 5£ragifd)e ©tjmphonie bon Sdjubert, Eoncert „in

gorm einer ©efangSfcene" für SSioline bon ©pohr (§r. Eoncertm.

SRaab), Sieber bon'5Kaffenet unb Schumann (grl. Kopp auä Etjri-

ftionia), Stotinfoli bon §änbet unb SRieS, Sieber bon Schubert unb

©rieg, fowie Ce qu'on entend sur la montagne, fhmphon. Sichtung

bon SUSp — 28. San. 15. Eoncert im neuen ©ewanbtjaufe: Dub.

p „®er Eorfar" bon Serlios, S3bur=Eoncert für 5ßfte bon SBrahmS

(§r. S- Stbntgen), Serenabe
f.

©treia>£rd). bon Sjoltmann, SBarta*

lionen unb ginale über ung. EjärbäS für ißfte, comp, unb borgetr.
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Bon §rn. SRöntgen, GSbur«@i)tit^onie »Ott 55IoäOtt. — 30. San.
gum 23eftcn bcä gottbä für ba§ Seidiger Dtidjarb 3Bagner=Senfmal
im Saale be§ alten ©eroanbljaufeS Eoncert Bon Eugen b'llbert mit

grau SKagbalena ©tcinbad)*3tthn 3, £mt. EaBellmftr. Siiftfd) u. bem
©etr>anbhau§ord)efter: EontBofitioneit Don b'SXIbert: Pftc*Eonccrt,

oter Sieber für 1 ©ingft., ©l)mBl)onie (2Kanufcr. unter Settung beä

EomDoniften). —
«Kotette in @t. Nicolai, ben 30. Sanuar, Nachmittags \L2

Uhr. gricbrkh Siel: „9lu3 ber Siefe rufe ich", fünfftimmige SDco»

tette in 2 Sä^en; 3- @. S3ad): „3<ä) laffe bid) nidjt", 8fttmmtge,

boppeldjörtge Sfflotette in 3 ©äjjcn. — Sirdjenmufif in ©t. Nicolai

ben 31. San., SSormittagä 72 9 Uhr. 2JlenbeI§fotjn, au§ bem Ora-
torium pauluS. a) £enor=2lrie: „©et getreu"; b) 33af3*2Irie mit
Eljor: „3<fj banfe bir, §crr!"

SUagbehurn,, 9. Qan. Safino=Eonccrt: EmoIl*©t)mBhonte üon
©abe, Slrie auä S8rud)'§ „Dbnffcuä" (grl. SIgneä ©djölcr a. SBcimar),

SBiolin-Eoncert Bon SStottt (grl. S3tcft)am a. ^Berlin), Sieber Bon
SBect^ooen, Sftubinftein unb ©djumann, SStolinfoli Bon 3?aff, ©dju=
mann unb Sanfla, femie DuBcrturc ju SKaffenet'S „pijäbra". —
13. Sogcn»Soitccrt: S3bur*©l)mphonte oon 33eetl)OBcu, Slrie f.

Sllt au§ Edert'3 „SBilhelm Bon Dranien" (grl. JMger a. SBerliu),

i8tolin=Eoncert Bon ©trufj, Sieber »ort Srofen u. SBratjmä, SjioIin=

foli Bon SBieniaroSfi u. Schubert, forote Eurt)anrhe=Oußerturc. —
äftoSfctlt, 9. San. 0. ©hmBlptic = Eoncert ber faifcrl. ruff.

SJiufilgefeUfdjaft unter Erbmann§börfer: ©ymphonie gbttr DB. 40
Bon 3fubinftein, SiSjt'ä ,Xa\\o", SBlceH^gantafie Bon ©erBai?, fotvie

Slrie auä pnbel'3 „SJtobelinba" (grl. SWotbe). —
SRottetbiim, 14. San. Sammermuftf. ber §|>. SRöfel, ©djnijjler,

Sfteerloo, @6crlc u. ©ifemeier: ©treidjquartett Bon Schubert, EcKo*
Sonate Bon 33cctl)00cn, ©treidjquartett Bon SKojart, —

SBcimar, 17. San- Sammcrmuftf für 83Ia§inftr. mit £>ofopernf.

Sri. Sllt: Quintett f. gtötc, Dboe, Klar., gagott it. f>orn uon
CnSloiu (£>£>. SBintler, Slbbafi, ©ifentraut u. Sobe), Sieber am ElaB.

Don Soffen, Sllteneff unb Säubert, Quintett
f. ElaB., Dboe, Elnr.,

gagott unb §orn Bon SBeettjoBen. —
SBittt, 11. San. Eoncert beg S3IccH=S3irt. Bürger mit grl. W.

SBalter, ben §§. Eoncertm. Strnolb SRofe unb Prof. ©djünberger
im ©aale 33öfenborfer: Pftetrio Bon ©cfjumann, Sieber (grl. SSalter),

Eeflofolt Bon SBocdjeriui, Schümann, ÜKanbl unb Popper, Elaoier»

folo (§r. Schönberger), Eello=©oli Bon Cfubinftcin u. Popper ($err

SBürger). —
äBtt§6ot)Ctt, 13. B. 5K. Qrget«, Söccal* unb Siifirurnentalconc.

in ber Broteftant. §aubtfird)c Bon 2lb. SBalb mit ben §§. §erm
S}5§iliBBi (SSartton) unb §ttgo S3cder (SIceD) au§ granffurt a. Stf.:

Sßrätubium unb gitge Bon S3ad), „Sie 9IUmad)t" Bon ©djubert,

Keligioso f. SSlcell Bon ©olterntann, ©cnate f. Org. Bon gtnf. An-
dante religioso Bon £iugo S3eder, fotoie Drgelconcert Bon $Knbel.

JlnComilnadjndjtcn.

*— * ©. ©rieg, ber bebeutenbe norroegifdjc ßomBonift, Bcgtebt

fid) Slnfaug gebruar nad) S3crliu, nra in' ber ©ingafaberaic ein

großes ßoncert 51t Beranftalten. —
*-* Eomponift Ebroin ©djults in SBerlin ift ättnt Sgl. 3RufiI=

bireltor ernartut worben. —
*—* ®er ©eneralintenbant ber ungartfdjett Sweater, SBaron

5Pobraanicjft) Ijat feine ©ntlaffung genommen. SReu ernannt würbe
©raf SeBlerid).

*—* §ofmufifu§ $äfer beging lürälid) fein 50iä(jrige§ %nbU
laum alg Sfitglieb ber Stuttgarter §offaüelle. SBon allen ©eiten

emtofing er »Setoeife ^er§Itcrjer SBereljrung unb ,§od)fd|ä|ung, lueldie

jugleid) bem lüdjtigen unb nod) rüftigen Sünftler, Wie bem treffe

liefert 3ftenfc£|en galten. —
*—* ®er 6eKo=5Birtuo§ ©igm. SBürger, tBeldjer Bor furjem

grofje Erfolge in SBien, SKainä, Hornburg tc. er§telte, ^at fid) nad)

5ßari§ geroanbt, unb giebt fein erfteS Eoncert im ©aal Erarb am
7. gebruar. —

*—
* S)er Senorift $err Seberer tuirb bemnädjft imSciBsiger

©iabtt^eater fein Jjrmbertmalige§ 2o^engrin«SubiIäum feiern uttb

pm ^unbertftenmal als ©djroanenritter angefahren fomtnen.
*—* ®ie junge ©äugerin grl. §ermtne Sobb au§ E^riftiania,

roeldje am 28. San. in bem 2. Eoncert ber §erren Emil ©auret
unb §einrid) ©rünfelb in Sßerltn mittoirfte, fingt am 27. in SeiB»

jig im 4. Euterpe»Eoncert. ©leid) barauf folgt fie einer Einlabung
nad) ®regben, um in einer großen $riBat»©oiree ju fingen.

*— * Slm 8. Sanuar ftarB in SKabrib ber öofmufifbireftor 3.
SOI. ©uclbenäu, geb. am 27. ®ccember 1819 in $amBlena.

HfUf unb ntttftn^uMrtf ©perit.

3Bagner'§ SDMfterfittger gingen SlnfaugS Sor"10! ju«' erftert

9JJal in SImerifa im 3JtetroBolitan^OBernIjaufe ju 9fero = ?)orf i:t

Scenc unb erregten großen Snt^ufiaämu«. Sie ftauBtrollcit reBrS=

fentirten grau Urauä-Eua, §err @tritt*©toläütg, grl. Söranbt-Wag«
balena, §err gifd)er=Sad)§, e>taubigl=Sßogner, Semli^»S8ecfmefier.

9Je^lcr'§ SromBeter ijat aud) feinen Einjug in Slmerifa Boll«

Bradjt. Er ging im Stjaliatljeater ju 9Jem*f)orf in ©cene unb
erlangte übertoältigenben SBeifaü, toie 9Jem=g)orfer SBlätter beriditen.

*— * ©ounob'S „3tomeo unb Sulia" luar bie erfte ^rentiere,

tueldje ba§ ©oftfieater in SMndjen am 12. b§. bradjte. ®ie®ar»
fteüer leifteten Sßoräüglidjeg, in erfter ßinie grau ©djöller al§ Sulta
unb gerr SKitorrl) al§ 3tomeo. lieber ber ganjen, Bon gofcapctl«

meiftcr gifcfjer geleiteten Sluffüljntng mattete ein glücflidjer ©tern.
*— * Sut SeiBjiger ©tabttljeatcr rourbe am 20. SBebcr'S

„6nrt)antl)e" nad) längerer Sßattfe mieber neu einftubirt gegeben.

®ie b^ödjft Bortrcfflid)e 2tupl)rung erlangte aUfeitigen Setfall.

*— * Hm grauj Si?jt'§ bcDorfteljenben 58efndj Engtanb§ in

Mcibenber Erinnerung ju crljalteu, gaben bie Herren be^adjmann,
Reiniger, Ebm. f>ott>efl, SS. ©^alefpeare am 20. San. in Eraljeu

,§ill §oufe ju Sonbon ein S!ammermuftf< Eoncert, beffett Ertrag

äur ©rünbung eines Si§ät»©tiBcnbiunt=gonb§ an ber Royal Aca-
demy of Music beftimmt ift.

—
*—

* Sn $ori§ ftür^tc bei ber legten SorfteBung ber OBer
„®ie Sübüt" burd) einen geljltritt, mitten in ber grofjen Stric mit

Elcajar bie ®arfieUerin ber Stedja, SKabame Earon, in eine S5cr<

fenfung. ®er S3orljang rourbe fofort B,erabgelaffen unb ba§ Sßubli*

tum benadjridjtigt, ba| fid) bie beliebte ©ängerin fdjiocr Berletit

Ijabe; Boll Seftürsung üerliefjert natürlid) SlUe iljre $(ä|e. —
*— * Sie bieäjö'ljrige ©ebädjtnifefcier be§ SJerlincr Söagncr-

a?erein§ finbet bieS Sa^r nic^t am i3 - fonbern am IB. gebruar in

ber Philharmonie ftatt. Sie geier am SEobeStage be§ SOJetfterä am
13. gebruar ju Beranftalten, ift lolalcr Serljättniffc halber niri)t

möglid). grau SRofa ©udjer unb §err Ernft au§gamburg roerben

bereits al§ mittoirfenbe ©oliften genannt.
*—* ®a§ SJiierätBinlli'Eoncert hat in^ofenBor au§»erfauftem

gaufe ftattgefunben; ber fiünftler errang einen großen Erfolg unb
mujjte fämmtlidje Hummern be? Programms roieberfjolen.

*— * Sie ©onntaggeoncerte, roeldje bi§fjer in Siorbamerifa
BerBönt luaren, B>ben ie^t nidjt nur in 9feto<?Jorf, fonbern aud) in

SSofton SBurjel gefaßt unb mürben fetjr jahlreid) befugt. E§ luer=

ben bort ernfte, geljoltrjolte unb teicf)t amüfirenbe.Sonftüde Bor«

geführt. —*—* Ser Sß^iltjarmontfdfje herein in Königsberg i. $r. hat

für ben 28. San. S8eethoBen'§ 9. @t)m»h"nie auf 'feinem Programm.
Sie Sireftion führt ber %I. 50fitfifbireftor Saubten, ben Eljor bil>

bet bie mufifalifche Slfabemie unb al§ ©oliften ftnb genannt: grl.

Seittroeber, grau Seugnid, §erren ©etjrmann unb Sßrof. £>oraä genn.
*—* Ser SB i er. er Sontünftler-Skretn fjat fiel) auf ©runb ber

beljörblid) genehmigten Statuten conftituirt. Sie ©eneralDerfamnt'

lung Ijit folgenbe §erren in benSlu?fd)ufe getoäl)lt: Subioig S3öfcn«

borfer, $of» unb Santmer=ElaBierfabritant, $rof. Slnton Soor, $rof.

guliu? Ei'ftein, §ofoBernca})elImeifter S- 5ß- gttd)g, Prof. Dr. ©än§«
badjer, $rof. §ermann ©räbener, Dr. 3t. fnrfdjfelb, ben Sirettor

be8 gofoüerntheaterS SBilhelm %at}n, iprof. Xheobor Scfd)iti|fi),

§ofca»ennteifter §anS 3»d)ter, SuHu0 SBinfler, Sonfünftler. Ser
Stu§fd)u| roählte att§ feiner 5Witte folgenbe gunetionäre: gum
^räfibenten §errn Streftor SBilhelm S ahn / jwn etften S3ice=^rft=

fibenten §errn fprof. Slnton Soor, pm Drbner §errn ^rof. 3' Sp*

ftein, jum Eaffirer §errn $rof. Dr. ©änSbadjer, jum 2lrd)iBar §rn.

Sßrof. ©räbener, sunt Schriftführer |>rn. Dr. 3?. §irfd)felb. —
*—* Sie 5Jäarifer Sllabemie ber fdjonen fünfte hat ben fJfof»

finiürei§ bieSmal nidjt Bergeben fönnen, ba leine ber eingereidjten

Partituren beffelben roürbig erfdjien. Sie $rei§bid)tung „Slrmtbe"

Bon SKoreau bleibt alfo aud) für bie näd)fte Semerbung bcfteljen.
*—* 8ur inneren ShtSfdjmüdung beä neuen ©tabtthea^erä in

§alle a. ©. hoben Bier roohlljabenbe 33ürger: S3anfier Sebmattn,

Saufmann ffiöbfe feit., Eommersienrath Sehne unb gabrilbefi^cr

§übner 17 000 SSlaxt gefpenbet. —
*— * 3« ÜReiningen liaBen bie §erren §ofmufifbirector

©trattfj, Eoncertmeifter gleifdjhauer unb Sammermufifer äüüller,

gunf unb SBenbel ihre erfte Sammermufiffoiree gegeben unb jroar

mit aufjerorbentüdjem Erfolge. Sa§ Programm erhielt neben
' Quartetten Bon £>ahbn unb 33eetl)oßen ba§ foeben preiägefrönte
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neue Quartett «du Stidjarb Strauß, baS fid) lebhaften Sicifalles ju

erfreuen tjatte. —
*—

* 3u Söaltimorc ift cht Strife ber ^iaitofortemadjcr augc-=

jettclt uub tuirb Bon 9icw>2Jorf nuä unterftütjt. —
*—* Sit einer am 5. b§. in SJraunfdjmeig unter £iofcapcll»

metfter Stiebet ftattgeljabten Soiree jumSBeften ber'bcutfdjeitSBübncn*

gcnoffenfdjaft gelaugte u. 21. eine g-eftoitüerture cincS bort tcbenben

jungen ffituftferS ScamcnS getjlanb mit jur Sluffüljrung, meldje

aufjerorbcntlid) günftige Slufnaljme r>on Seiten beS äatjtrcidj crfdjie»

neuen $ub!ifumS erjtelte. ®ic SanbeSjcitung fdjreibt tt. a. barüber:

®ie genannte Ouöerturc erbebt fid) ganj bebeuteub über baS Wioeau
beS SWittchnäjgiflett. ®er fefttidje Etjarafter wirb fofort in ber ©in*

leitung burd) ein in ben Sledjinftrumenten auftretenbeS energifdjcS

SJJotio angebeutet. SBie oft neben fdjroffen, ftarren getSpartien ein

btübenbeS SEIjal, fo erfdjeint fjtcr baS fid) anfdjmiegenbe äufjerft

liebltdje ©eitentljcma, baS ben ©eigen unb ber Klarinette überroiefeu

ijt. Site erfte Sjßfjrafe wirb fobamt ju einer Ijübfcbcn Steigerung

benugt Dom fäjüdjternen 2luftreten im £>orn an bis jur gefdjicften

Entfaltung alter Littel be§ üoHen QrdjefierS. ©ine mclobifdje gigur

leitet in ben §auptfag über, biefer nimmt einen äufjerft frifdjen

Slntauf, berbraudjt aber babei ju toiel SWittcI, fo ba| bic nötige

Steigerung fpäter faum nod) mögtidj ift. SDiit befottberer Vorliebe

ucrwcilt ber itompouift bei ben lijrifdjcn Partien, bic grettbe au ber

5'Orm* unb Tonmalerei ift fo groß, bafj er fid) fdjwcr trennen fann.

®cr 3Iufbau ift ftreng unb nadj guten SJEuftern erfolgt, Ijierin liegt

ber ©djmerpunft bcS SSerfeS. —

lieber unb ©efänge für gemtfdjtcu Efjor.

Hart SUckrt, Op. 1. ©tu geifiüdj Sieb (a capeßa). Sßortit.

SIL 1. 50. (stimmen SR. 1. —

.

Op. 2. vSecTjS Sieber (et capella). «ßartit. SR. 1. 50.

Stimmen SR. 2. —

.

Op.3. Söatbgrufj. SRit®Iabierl>cgiettungSR.1.50.

(Stimmen 1. — . SRündjen, Sof. Stibl.

Unter biefen brei ErftlingSmerteu ertjebt fid) baS „geiftlidj

Sieb", ßp. 1, ganj bebeuteub üor ben beiben anbern. gwar er»

rennt man aud) aus itjnen baS SEalent be§ $ompoiiifien, e§ mangelt
iljncu aber eine ftar Ijerbortrctenbe, beftimmte sßljtjfiognomic, bic

^robuftiuität fämpft nod) mit ber ©eftaltungSfraft unb bergäljig»

feit einer barten ßeidmung.
2US ein »ortrcfflidj gelungenes SSerf ift aber baS Dp. 1 ju

bt'äeidjnen. ®ie Benennung „ein geiftlid) Sieb" pajjt wobt auf bte

wenigen Sei'tnjortc: „§err, bleib' bei un§, benn es miH Slbenb

werben unb eS neiget fid) ber Sag, benn nur bu btft ber SScg,

bie äöaljrtjeit unb ba§ Seben, baS §eit, baS erträtjlt id) tjabe!"

nidjt aber auf bie formelle ©eftattung ber SJcufif, ber üietmeljr bte

Söejeidjnung „SUotette" äulontmt, bic ftreng fontrapunfttfdj gear»

beitet ift. ®er mttfitalifdje ©eljalt lerjrtt fid) an leine SSorbitber,

nirgenbä finbet man Slnflängc; überall eine frifdjc, gefuube SJatür»

lidjfcit. ®a§ äöerf ucrbicnt'tn ben mufitalifdjcn Streifen für tivä)=

lidjc SJJufi! bie aeitefte Verbreitung.

Sürdjlidje 5Kufif.

Stife^ Neuner, Op. 33a. 9tegen§6urgcr gefttf;öre. 2tu§=

rnal)t ftaffifdjer ß^öre, 5ßfalmcn, ^tjmnen unb STCotettert

für Oberquartett (Sopran 1. uub 2., 2(It unb Söafj), jum
®ebrauc^c für Ijöljere Sefjranftalten bearbeitet. 3iegen§=

bürg, 9Jero»|)ori unb ©incinati. SSerlag bon griebritfi

Ruftet. 1885. ^3art. 3K. 1. — . Stimmen ä 25 «ßfg.

Enthalten finb in bcm|)efte: 6^or au§ ber„@d)öpfung", „®ie
Gimmel er^äblen" ic; Gtjor, 9lecit. unb Eb,or au§ „^ofua" Don
^jänbel; „®er gerr ift mein §irt" oon 83ernt). filein; *Uiotette oon
©djnabel; SBetbnadjtStieb aus bem 15. 3aB,rl)unbert, §atleluja au§
bem „SRefftaS'.' mit unterlegtem SftaüierauSä'.tg. ®er Herausgeber
bemerft baju, bafj bte ©ntfteljung ber ©bore 'itjreit ©runb in bem
SBcbürfnife fjabe. 2ln ben 3Jcittelfd)ulen fe^Ie e§ an äenören, unb
bie öortjanbeuen feien nidjt genügenb entroidett, unb ftänben an
3al)l mit ben übrigen Stimmen in feinem SSerljältntfj. ^ebenfalls

rcirb biefe SBearbeitung be§ SBeifatlS fet)r Vieler fid) erfreuen, bie

in ber Sage finb, bauon ©ebraudj madjen ju lönnen; benn bie

ß^öre finb gefanglid) praftifd) uub mirffam eingerichtet.

3ufC»I) 9tt)CtUÖcr<|fr, Op. 138. Stabat mater für 6rjor,

Orgel uub St'vcicl)orrf)eftcr (ntd)t obligat), auef) für ßfjar

uub Orgel allein (leicljt ausführbar), ^artit. unb Orgel»

ftimmcu M. 1. 40. ^ebe Stimme cinjcltt 25 ^fg. 3n=

ftrumentalftintmcit 9Jf. 1. — . 9tcgen§burg unb grauen*

felb (Scrjtuctj) bei Sofcf Sciling.

Dbtnol)t bi^'feS SSerf oon öauS au§ nidjt für ben polljüfiouctt

Stirdjcnftil fou^ipirt ift , fo rotrb eS bod) ben ermünfdjten (Sinbruef

nidjt öerfcfjlcn, ba bie ScrJcSiuortc mit ber bem 6omponiftcn ctgc=

neu guircrfidjfcit mufttatifd) ättm 2tuSbrttcf gebradjt finb.

grattCOt« ÜHp, Op. 58. 0 cor amoris. 3meiftimntigcr

eijor (Sopran unb 211t, oberScnor irabSafj) mitOrgel=

beglcitmtg. Örüffcl, SDfatng, Sdjott. ^art. u. Stimmen

grc§. 1. 80.

Op. 64. Ave Maris Stella, Ptcrftimmig mit

Orgel. Gbenbaf. ^art; unb Stimme, gr. 1. 80.

jesus dulcis memoria, bierftimmige ötjmne mit

Orgel ober Ordjcftcr. (Sbcnbaf. ^ßart. unb Stimmen

greg. 2. 30.

®iefe Sompofttioneu finb für bie fntfjolifaje fiirdje gefdjricben.

gfjr mufifalifdjer ©eljalt ertjebt fid) uirgcnbS ju jenem §öljcpuuft,

ber allein ober allgemein SJcadjtung beaufprudjen fann. gliefjenb

unb metobiös finb fie gefdjrieben unb teidjt auSfübrbar finb fie

gleidjfallS ;
batjer werben' fie leidjt Eingang finben bei benjenigen,

bic blo§ im fiunlidjen Mang iljr ©cnügen finben.

Sieber uub ©efänge.

(SbltOtb Soffeit. 2lu§ ber grütjüngaseit. ©in £ieberctjflu§

für eine ©ingftimme mit ^ianofortc, Op. 82. 33re3lan,

Hainau. 3Jt. 2. 50.

Op. 81. Sedj§ Sieber für eine Singfiimme.

ßompl. 2. 50. (Sbcnbaf.

®a§ ©epräge biefer Siebcrtjeftc tueidjt locfcutlidj ab bou bem
gang unb gäben Sieberäufdjuttt. TOcift metjr lurj unb fnapp in

ber gorm gcljalten, mögen biefe Sieber burd) iljrcu poctifdjen ©c=

Ijalt fowo^l Wie aud) burd) iljre fonftige eigcnttjümlidjfeit fiunft-

freunben empfoljlcu fein. Sic geben weit über ben Salonliebcrton

IjinauS unb Derfdjntntjcn jene berüdjttgte Effectmadjcrei, bte auf ben

2lugcnblicf beredjuet ift, aber einer Scifenblafc gleidj alSbalb wie»

ber nerbuftet.

Soitiä ^afift, Op. 23. Sie SReerfrau, SSaHabe in brei ©e--

fängen, gebietet bou §clene öon EngcKjarbt. Stuttgart,

ebner. SR. 2. —

.

Op. 25. Secfj§ Sieber für eine- Singfiimme mit

Begleitung be§ ^ianoforte. Sompl. SR. 3. — . (Sin=

ieln: 3er. 1 75 «ßfg., 9er. 2 50 «ßfg. f
9er. 3 SR. 1. —

,

3er. 4 50 $fg., 9er. 5 SR. 1. — , 9er. 6b baffelbe für

Ijolje Stimme (Seäbur) SR. 1. — . Gsbenbaf.

. Op.27. 3iotfSna!i'§S:ob. SSaKabe bou geleite

bon ©ngelljarbt mit Begleitung be§ 9ßianoforte. SR. 2. —

.

Gsbenbaf.

®er mufilalifdje Kern, bic Erfinbung, bic feffelube $robufthn<

tät ift nidjt bic ftärtfte Seite ber S3atlabe fomob^l wie ber Sieber,

wicwotjl alles fefjr gefdjicft unb fangbar gefdjrieben ift; lobenSmertb,

bagegen ift bie tedjnifdj wirffam ausgeführte Begleitung, bie einen

burdjgcbitbcten ^armonifer »errätlj. 3n ber 33aUabe giebt cS in

bem Sejte ntandje §öbcpunfte, bic eben bie ÜKuftt üermiffen läfst;

mandje ©änge unb SBenbungen ftreifen tji« unb ba an ©ewötjn»

lidjeS, öfter fdjon ©efjörteS; aud) bie su b,nwftg aufeinanber folgen^

ben Saftarten 6
/8 , %, 12

/ltt bringen 3Konotouie berbor.

3n ben Siebern ift meb,r 2lbWedjSlung in biefer ©tnftdjt, aud)

bemerft man eine gröfjerc Sebcnbigfeit im djaraftcriftifdjen SluS»

bruefe. 2aS §cinc'fdje „2lufangS wottt' idj faft oeräagen" ift audj

tjter wieber, wie bei mehreren anbern fiompontften, ueruuglüdt.

SSen wirb baS audj wunbern! 3ft bodj audj ba§ flehte 9cipptifd)>

©ingeldjen faft profaifdj ju nennen, unb für bic Eompcfition all*

pfroftig.

dagegen ift bem Somponiften bic melobramatifdje 23egtcitung

Sur SBatlabe „9?oIf Snafi'S Sob" ganj Bortrefftidj gelungen. ®aS
normannifd)e ^elbentljum fommt barin ju einem fefjr wirffamen

ebarafteriftifdjen 2luSbrucf.

Em. milfdj.
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Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Sommersemester beginnt Donnerstag, den 1. April. Dircctor: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Lehrer der

Ausbildungsklassen: Frau Dr. Clara Schumann, Frau Louise Heritte-Viardot, Professor Bernhard Cossmann, Conccrtmeister

Hugo Heermann, James Kwast.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-

classen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.

Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [39]

Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmusikalienhand-
lung in Breslau, sind soeben erschienen: [40]

Arthur Bird
; Op. 5. Eine Cariievul-Scene für Pianoforte zu

4 Händen. Ji 3.25.

Emil Christiani, Op. 8. Zwei Concertstücke.
Nr. 1. Octav-Etude. Nr. 2. Capriccio für Pianof. Jl 1.50.

Josef Gauby, Op. 20. Zwei Stücke für Violoncello mit Pfte.

Jl 1.75.

Op. SO. Melodie. Vortragsstück für Violoncello u.

Pianoforte. Jl 1.—.

Otto Mailing, Op. 26. Spanische Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte. Jl 2. —

.

Ludwig Schytte, Op. 47. Drei Albumblätter für Violoncello
und Pianoforte Jl 2.75.

Op. 48. Trois Etndes de Concert pour Piano. Jl 3.25.

August Winding, Op. 32. Aus jungen Tagen. Tänze, Mär-
sche und Charakterstücke für das Pianoforte zu 4 Händen.
Heft I. Valse en miniature. Bagatelle. Marche caracte-
ristique (Hommage ä F. Schubert). Jl 3.25. — Heft II.

Barcarolle. Polonaise. Marche miptiale. Jl 4.25.

Unter der Presse:

P. E. Lange-Müller, Mcraner Reigen für Pianoforte zu vier

Händen.

Beethoven 's Sonaten
für Pianoforte.

Neue revidirte mit Fingersatz versehene Ausgabe von

S. Jadassohn.
(Jomplet in 3 Bänden ä 3 Jl.

Die 2v£u.li.le
(aus dem Streichquartett Op. 192 Nr. 2)

von

Joachim Raff.
Für Orchester instrumentirt von Templcton Strong.

Partitur Jl 2.— n. Stimmen Jl 3.— n. Quintett apart Ji 1 —
Für das Pianoforte zu vier Händen Jl 1.50.

Für das Pianoforte zu zwei Händen Jl 1.50.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung. [43;

Im Verlage von Gr. M. Sauernheinier in Berlin W. 35 i
erschien soeben und ist durch jede Buch- und Musikalien- 1
handlung zu beziehen : [41]

Du bist wie eine Blume.

Im Rhein, im schönen Strome.

Zwei Lieder von H. Heine.

Für eine Singstimme componirt
von

SSrwin Wunsch.
Preis für beide Lieder Jl 1.—

.

Die Lieder sind prächtig melodiös und in ganz herz-

gewinnender Weise componirt.
Gegen Einsendung des Betrags erfolgt Franko-Zusendung.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Jl, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Jl stets am Lager. [44]

Bis Ostern ist meine Adresse: [45]

Wiesbaden, Kochbruimenplatz 2.

Agnes Schüler,
Concert- und Oratoriensängerin (Altistin).

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

soeben : [42]

Was sollen wir spielen ?
Briefe an eine Freundin

von

Carl Reinecke.
Elegant geheftet. Preis 1 J6.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse 1. [46J

®rui von 338r & Hermann in Seipäig.



Mvm, öen 5. Weßmar 1886.

Sun Mefcr gcit|d)rift ctffiettU jetie H)o4)c

i Summet uon 1 ober l 1
/. Sogen. — <ßrei3

beS SaStgattaeS (in 1 SBanbe) U SRI. 9£eite
SnfettiottSacbtt^ren Mc spetttjeUe 25 <pf . -

«oomteraent neunten alle Sßoftämter, 8udi.

fWufilatttn- unb SSunft.fianblunßen an.

(»egtüniiet 1834 Don ülo&ett ©iJöumann.)

Organ bes Mgemetnen Seutfäeit SWuftfuerems

Seranttoortlidjer 3tebacteur unb Verleger: <L £. fialjllt in £etj)jtij.

Jluflcnev & gk>. in Sonbon.

38. "PefTeC & §c in @t. Petersburg.

@eE>et§nex & ^offf in SSarfdjau.

@eßr. Jiug in gürtet), SBafel unb Strasburg.

M 6.

Ireittiulfiuifjidller Jahrgang.

(San!) 82.)

Jl. "glootfyaati in Slntftecbam.

@. $c£Sf<2tr & Jiorabt in <J5bUabety£)ta

JUßert §. g>utroann in SBien.

@. ^feiger & @o. in 9Jem.=2)orf.

^ttljalt: ®er Seitgeift unb baS 2JhtfifaIifd>@c£)öne. — 3lecenfion:
2. 9tamann, ©runbrifc ber Sedjnif be§ ©Iaöierf»iel§. — Eorre=
fponbenjen: Setpjig. Slrafterbam. Hamburg. SSten. — Steine
Bettung: £age§gefc£)icf)te (Stuffüljrungen. Sßerfonatnactjrtdjten.

Dpern. iöertm[cfjte§.) — Stuffüljrungen neuer unb bemerfenä»
toerttjer älterer SSerte. — Srttifäjer Sinniger: Sieber öon
SacEepgrönbatjl, ©urti, ©djtnibt, ». gotftein, Sdjnoor ü. Earolgfelb,

Suite für Sßfte u. Sßtoline Bon §uber, 8 tt,ei^nb. 61aoiermufiI
non ©djtjtte, SOjoinag unb -Wenter, fottrie Steber bon Sjögren unb
93carten§. — SRetrotog: ©uftab «Wertet. — Steigen. —

Der 3citgei(l uni» U$ Jtnftkaltfaj-Stfiöne.

®ünftlerifcfje @crjaffen§tl)ätigfeit unb $ßrobuction§faf)igfeit

be§ (Somponiften tote 9feccption§fäI)igfeit unb ©efdjmaä be§

$ublifum§ »erben, betonet ober unbetoußt, größtenteils burefj

ben Ijerrfcljenben Seitgeift beeinflußt. Saljer fjat foft jebe

(£ultur=(Spocf)e ifjren eigenartigen SJJufitfil)!, ber, getoiffer=

maßen in frjtnbolifctjer Sorm, bie gett= unb gemüihietoegenben

gbeen nnb ®efüf)le in Sonett manifeftirt unb öerförpert.

So letjrt un§ bie SJtufirgefcfjicrjte berfcfjiebene Venoben fennen,

l-
SB. in ber 9teformation§äeit bie 'ber alten $ircfjenmufir,

Sßeetfcjoben unb bie llaffifcfje SJfufif pr Seit be§ §untani§=

mu§; ferner bie $eriobe ber tnitfilalifetjert 9tomantif, in ber

bortoiegenb ba§ ©efütjMeben in SSerbinbung mit ber alten

Solfgfagentoelt pm 2tu§brucf gelangt. Stets toaren SDlufif

unb ©efang (Mturmäcfjte im SSölferleben, oft bon tiefer po=

Ittifcfjer Sebeutung, in unglücflicfjen (Spocfjen £rofi, in glücf=

liefert ®Ianj berbreitenb, erregenb unb belebenb auf bie S3olf§=

feele toirfenb, roie bie SRarfeiHaife, ba§ ©ifenlieb, bie 2Bad)t

am 3rb,ein u. 21.

Sie Signatur ber ©egentoart feit 1870 ift bortoiegenb

ba§ nationale Sunftürincip, baneben ber 9teali§mu§, unb bie

iritifefj, faft möchte man fagen, patb^ologifctj arbeitenbe unb

fecirenbe SBiffenfdjaft.

S)er 3eitgeift aber, toie er in ben breiteten (SefeEfcrjaft§=

fcfjicfjten bor^errfc£)t, Ijulbigt borne^mliifi ber leictjten £)peret=

tenmufif, bie, auf ber S3afi§ einer Sanjmelobie, burd) ba§

DI)r ftcf) einfc|meic^elnb in bie §er^en be§ SSoIIS gel)t. ©oldje

SDtufit ift für bie gebilbeten unb xmgebilbeten, bo^ Ttictjt

lunftüerftänbigen 3Kenfc^en eine „fetjöne", unb folcfje Wldo=

bieen, j. SB. Saura=, 9canon=2BaIäer, ©erenabe au§ „®ou
©efar" k. r)ört man bann überall trillern, gröfilen unb pfei=

fen. toäre ein einfeitiger ©tanbpunft, ba§ ©enre ber

gefäEigen Unter^altung§mufif ganj unb gar 5U tiertoerfen,

benn tout genre est permis hors l'ennuyeux unb in ben

fpeciell tt)r getoei^ten Socalen i)at fie baburd) eine getoiffe

SÖeredjttgung, baß fie bie geplagten Sftenfcrjenfinber bie SRi=

fere be§ 5tHtag§Ieben§ für eine Spanne Seit bergeffen läßt,

fie barüber b^intoegtäufetjt. SlUein fie toirft nia^t läutemb unb
berebelnb, fonbern beprabirenb auf ©efcrjmacf unb ©emütb^,

toeil ber größte £f)eit be§ 5ßublifum§ feine mufifalifdje ?ca^=

rung in fote^ getjaltlofer SDfufif ftnbet, burc^ bereu Eintritt

in §au§ unb gamiüe bie ernfte, gefunbe geiialtboHe 5D?ufif

faft ganj au§ bem $aufe, ibjer natürli^en unb bere^tigten

5ßflegeflätte, berbannt toirb.

@§ trägt nun pr SSerro^ung unb SSerberbniß be§ ©e=
f^madE§ bei, toenn ein (Somponift burc^ rein finnltcrje, bul=

gäre gormen unb SKelobieen ben niebrigen Seibenfdjaften ber

Spenge ©onceffionen madjt, bielmeb.r foHte bem großen $ubü=
fum ein ^unftibeal in anmutiger unb allgemein berftänb=

lia^er gorm geboten toerben. 9Zur fo fann ber großen SÖJaffe

tieferes gntereffe für ba§ toal)rb,aft S^öne eingeflößt, bie

©efdjmaif§= unb Sittenbilbung berfelben öerfeinert toerben,

baß fie politifdjen unb gefeüf^aftlic^en 5ßartei= unb SIaffen=

^aber unb uneble Vergnügungen fliegt. §n fofern toirb bie

SKufif einen feljr fruchtbaren unb erfprießlicrjen ©influß auf

ben ßfjarafter ber Staffen ausüben unb auf bie Nation fetjr

günftig toirfen, alfo ju einer ftaatSer^altenben Wafyt toerben.

So fd)toer,unbanftar unb unangemeffen e§ auef) erferjeirtt,

e§ Stilen redjt machen p tootten unb ifi^nen ju genügen, fo

ift bocfi ol§ toünfc§en§toert|e§ ^öcb,fte§ Qid eine eble SSotf§=

trjumlid^Ieit anpftreben. Sa§ Sßublifum unferer Sljeater

unb ßoucerte ift ein ©ongtomerat ber berfc^iebenften (Se=

fc^macfSric^tungen unb (äefeHfc^aftSftänbe. 5Da§ ©ro§ ber

SßilbungSplitifter utriusque generis betreibt bie 33cufif al§

Sport, toeil e§ SJtobefactje ift, pm guten £on gehört. S)ie=

felben Seute, bie f)ier eine pricfelnbe üDJelobie, ein leicht nac^=

pfeifbareä Stir ober SSirtuofenftitcfc£)en
,

befonber§ toenn ber

arme SBnftler ftcf) fi^tlic§ fe|r babei abarbeitet, reiäenb=fc£)ön
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unb fnmo§ futben, gctjen, bon bcmfclbett SDJottb, ber ©iititen=

luft getrieben, in ben ©ircug, bcffcn Sßferben fie fjäuftg mehr
SBerftiinbniß entgegenbringen, al§ einer gcljaltboffen ÜDiufif!

Slnbertt Seutcn ttneberum ift bie 39iufi! §erjen§= nnb ©e=

ntüth§faäje: fte geniefjen frof), ohne fid) 9iecrjcitfcl;aft über

gorm nnb ©efeij p geben, alles? ©d)üne, fid) leicht betn

Ofjre ©inprägenbe, ou§ ben SBerfen unferer ©laffifer nnb
Diomantifcr, befonber§ £>at)bn, ÜJßojart, 83eetI)oben, ÜOJenbelS'-

fofjn, ©d)ubert, SSagner.

©in anberer, bei »eitern nidjt ber jafjlreidjfte Sfjeil be§

$ublirum§, finb bie rairllid) muftfalifd) ©ebilbcten, bie burd)

^Befähigung, ©tubittm nnb 5ßerftäubniß ein juuftfalifdje»

Sunftroerf nad) gornt mie Snljalt genügettb p mürbigett

ttriffen, bei betten fid) ©efül)l nnb Dieflerjon bie SBage halten.

®e§f)alb tt)trb jebeS ©eure itjnett tnoljt intereffant erfreuten,

bod) nidjt ftet§ al§ mufifalifd)=fd)ön fie erfreuen uttb befrie=

bigen föntten.

Der leiste 93rudjtf)eit be§ $ublifum§ wirb bon bcn jhu=

fifalifd)en günftlern ber ftrengeit Obferbattj nnb ftaubtroditett

S^eoretifern gebilbet, benen ber ©efüljtögeljalt Sfebenfadje,

£>auptfad)e uttb Dogma bie gornt trgettb eine? 9fteifter§ ift,

auf ben fte fdjiböreit. 23a§ nun nid)t in biefen ihnen ge=

nehmen, anempfuitbettett ftarrett gormelfram hineinpaßt, ba§

ift für fie aud) itidjt niufifolifd}=fdjon.

2113 £roß ober £rain taufen enblid) ttodj jene Dalmi=

3J?ufifnaturen mit, bie, ol)ne bie für ba§ imufifalifdje SSer=

ftänbniß unerläßliche Sßorbilbung unb ol)ne borljanbeneS

3Kitftf=©efür}I, fid) irgettbhrie bemogen fül)len, fid} al§ tief=

muftfaltfd) aufpfpielett. 3« biefent 23ef)ufe heulen fte mit

ben tonangebettbett Sßölfen ober finben, um titelt in ben

33erbad)t eine§ profanen Sftufilmettfchett p geraden, gerabe

ba§ muftfaltfd)=fd)ön, taa§ ttjrer bcfdjränttett gaffungSfraft fid)

ganj unb gar erttgtetjt.

§an§lid tu fetner bekannten ©djrift: „33om SDJufi!alifd) =

©djönen" legt ba§ §auptgetotdjt auf bie gorm ber ßompo=
fttion, bergleid)t be§ ©ompontften Schaffen mit bem be§

2trd)itetten, itjre SBirfung foß fid) blo§ bermittelft ber gorm
burdj €f)r unb Serben auf $tm unb 5ßl;antafie erftreden jc.

©oß jeboef) bie 9Kuft£ al§ befte iperjen§tmtbigerin über=

haupt toirfen, fo muß il)r bor Slßem ©timmung imtetbof)=

neu. Denn nur bann wirb fie metft aud) bei bem £örer

eine bertoanbte (Stimmung anregen unb ^erborbringen, bafj

er momentan feine 9?erfönlid)feit aufgtebt, unb bon ber mufi=

Ialifd)=tttuftrtrten ©ttmmung erfafjt, i§n fonft nidjt S8etreffen=

be§ aU ©igene§ mitfühlt unb miterlebt. Um eine fotdje

Stimmung bei bem §örer ju erzeugen, mufj ber ©omponift

au§ ttefftem innerem §ergen§brang ^erauS comtooniren, alfo

ba§ SBerf einem retdjen unb natürlichen ©emütp= unb®e=
fütjlgleben entfbroffen fein, ntd)t blo§ allein !üttftlid) erreg=

ter 5ß^antafte ober ftifjlem, biftetnbem SSerftanbe feinen tlr=

fbrung berbanlen. 3lIIerbing§ gehört gur SluSübung einer

SStrlung aud) bie Serüdfidjtigung ber Sorm, bod) foH ber

ßompontft fid) eine freie §errfd)aft über bie gormen anetg=

nen, bie, im ©egenfa^ ju §an§Iid, — al§ tebenbiger, natür»

Iid)er, anregenber, ber ©ntmidetung fähiger Organi§mu§,

ntd)t al§ tobter, fdjablonenmäfsiger 9Jced)ani§mu§ erfafjt uttb

be^anbelt Iberben foffen. S)te beabftd)tigte Stimmung tbie=

berum toirb erft burd) bie djaracteriftifdie garbengebung, bie

93ertbenbung ber befonberen, jebem Snfltuntente innetbo^nen=

ben IHangtotrfmtgen, bie Snftrumentation, erzeugt.

Seffing (§amburgifd)e Dramaturgie 33b. 1, 26. ©tüd)

erjä^tt in ausführlicher SBeife, roa§ ©d)eibe, ein fetjr unter=

rtd)teter unb angefet)ener SRufifer jener 3eit, in feinem

Hatte: „Srttifcber Sl?uft{u§" (©tüd 67) ber Sead)tung be§

©omboniften bei feinen Strbciten anembfict)It. SlHcrbing§

ift bort I)auptfäd)tid) bon ber DJhtftf bor, 5tt)ifd)cn unb nad)

bcn ©tüden, ben ,,©t)mpI)oitien" bie Siebe (bamafö nmrbe
aud) nodj bic Ottberture „St)mpl)pnie" genannt). „Snfonber=
fieit aber t)at man ben ©tjaratter ber ^auptperfonen unb
ben §aupthtf)alt p bemerten unb banad) feine ßrfinbung

einzurichten", unb fpäter: „93can muß aber »01)1 urteilen,

lüelctje Snftrumente fid) am tieften jur ©ad)e fcfjicfett unb
tuomit man baSienigc am ©emiffeftett attabrüden fann, toa§

man auSbrüden foH. E§ mufj alfo and) hier eine bcrnünf=

tige SSaI)I getroffen toerben, foetttt man feine Slbftdjt gcftf)icft

unb ficher erreichen tbiK."

Sfufitalifd) fd)ön ift meiner Meinung nad) ein 2;ott=

tuerf, tnenn e§ burd) feine Sftelobif, §armonif, 3H)t)thmit,

Snftrumentation unb fcetifd)en ©ehalt in ber 9ftettfd)en=

bruft eine Ijarmonifche, einheitliche ©timmttng l;etbor=

ruft, unb 5tnar borroiegenb bie ber 23efriebigung unb greube.

9J?ag man §egel'§ Definition: „SKufit ift bie Sunft be§

©etnüth§, meldje fidj unmittelbar an ba§ ©emüth felbft

toenbet", anerlennen, ober SSifdjer pftimmen, ber bie

SJhtfif al§ bie Sunft ber tönenb belnegten gorm uttb ju»

gleid) ber unmittelbaren ©ntäuf^erung be§©emüth§, bergan«
tafte uttb beg @efüt)l§ auffaßt, ftet§ rotrb man ber SKnfif— int ©egenfa| ju §an§licf — für ben allein ber gorm=
geljalt tttafigebenb, eine ©eele, ein innere? Seben gugefferjeit

müffen, faH§ fte überhaupt mirlunggfähig fein fott. Kitt

analoge? SSerhältnifj finbet man in ber ^ßoefte. ©tu 5ßlaten=

fd)e§ ©ebicht läßt tro^ aßer gormboßettbung falt, §eine
bagegen beinegt unb rü|rt, Weil in feinen ©ebichten ©ttm=
mung enthalten ift.

§an§üd fagt, e§ fei bernünftiger, in gutem SSetn fid)

ju beraufd)en, al§ in Sönen. 9?un, erftererer mag ein reel=

ler ©enufj fein, bafür ift let;tere§ ein tbeeßer, uttb burd) ben

SSeinraufd) jieht man fid) gewöhnlich einen ^>^t)fif(fjett fa^en=
jammer p, auf ben Slonraufch folgt aber hin Sa^enjammer
— ^öcf)f±eitS ein „tnoralifdjer" nad) bem Slnhören fd)led)ter

SKuftl. ©§ märe ebenfo unrecht, unangemeffen unb unbanf=

bar, bem großen ^ubltlum, ba§ ohnehin gerabe leinen

Ueberfluf? an ©enüffen, befouber§ fünftlerifd)en, l)at, bie©e=

nufsfreubtgfeit burd) föritifiren unb Slnalhfiren berfümmern

p moHen, hat bod) fdjlieilid) Scber fein eigene? ©d)önl)eit§=

^beal, unb bie Slttftdjten barüber finb oft fo berfdjteben unb

toio§, baß man Sßlato 9ted)t geben fann, toeldjer fagte:

,,©d)önheit ift ba§ SSeltgeheimnif)". Sßie Bei btelen anberen

Dingen toirb aud) bei ber SSeurtheilung unb ©djätjung be§

SRuft!aIifd)>@d)önen ba§ einzelne Snbibibuum oft in einen

ßonflict ptifd)en SSerftanb unb §er§, meiften§ p ©unften be§

erfterett, gerathen; bie SKettge im großen ©anjen tnbeffett

folgt bem 3uge be? §erjen§ unb gemiffermaßen einer Slrt

natürlichen 3nftinft§.

Sbch gar Sßiele§ ließe fid) l)ier über ben ßeitgeift, ba§

S3fufifalifd)=©d)ötte, ba§ Stjatfäd)lid)e , bie iBorbebingungen

unb treibenben SKotibe fagen, bod) ber pr Verfügung ftel)enbc

9?aum legt mir 9Jeferbe auf. De§hQ^ glaub' td) nidjt paf=

fenber unb umfaffettber al§ nttt SI. gitger'S treffenben d)araf=

teriftifd)en Sifticfjett fd)lteßen p tonnen:

„ßeicht tft'g, greunb, bie gel)Ier ju fe£)u in ber ©d)ale

be§ ®unftroeri§; ©chlbierig, bie ©chönheit be§ fernes banf=

bar genießenb empfahn. 9iatljlo§ ftrebt ber SSerftanb, bie

©chönheit fritifet) ju
fäffen ;

Dod) ber begeifterte ©inn fraget

nid)t biel unb genießt!"— Dr. Paul Simon.
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UwkntyiBwtkt.
S. SRamonn, „©runbrifi ber Sedjnif be§ glabierfpielS" in

brei Steilen. I. ©Icmentarfchule, II. Sücittelfdjule, III. 33ir=

tuofitätsfcfjule. Scipjig, SSreitfopf unb Härtel. —
Oben genanntes SSerf ift foeben bottftänbig crfdjienen*).

@§ bebarf nur cineS SBlideS auf bie ©lieberung beS ©toffeS,

um ju erfennen, bafj Wir eS tjier mit einem bebeutenben

SScrfc 511 tijun haben. ®ieS wirb aud) burd) ein belobenbeS

33egleitungSfd)reiben beS 9?eftor§ ber ©labierfpietfunft, Dr. gr.

SiSjt, beftätigt, baS im gacfimile bem Söerfe beigegeben ift,

fowic burd) ba§ geifiboße SSorwort ber ©erfafferin felbft,

ba§ unter bem SJiotto: „Oefonomie ber Sraft unb Beit" bie

§auptpunfte eineS jeitgemäfjen Verfahrens in ber mett)obi=

fdjen (SntWidelung ber Klabiertedjnif bon ben erften (Siemen*

tarüüungen bis §ur SSirtuofenftufe feftfteUt.

SBir Ijeben barauS befonberS Diejenigen ©teilen Ijcrbor,

bie unfercS (SradjtenS einen gonj neuen SBenbepunft in ber

Anlage ber ©labierfdjuteu ergeben bürften.

SrftenS baS metljobifdje, nadj päbagogifdjen ©runbfä|en
unb f)iftorifd)er (Sntwicfelung geregelte SBeiterfdjreiten Dom
Seilten pm ©djmercn. ®ie ©lementarfdmle (6 §efte) bringt

in 33 Fingerübungen gleid)fam bie „®eime" ber tectjnifcrjen

gönnen, meld)e in ber 9Jcittel= (3 §efte) unb S3trtuofität§=

fdjule (3 §efte) in allen £on=, £act=, 2lnfd)lagS= unb ginger=

fa^arten fid) jum ^Doppelgriff, Friller, Tremolo, Slccorb, 5ßaf=

fage unb Sauf erweitern. ®iefe Vereinfachung beS aufjer=

orbcntlid) reichhaltigen ©toffeS bürfte fid) für ein „@ompri=

miren" beSfelben namentlich an Schulen fefjr empfehlen.

SweitenS bie 9?ormirung beS UebfioffeS nad) feftftet)en=

ben Unterrichte unb 3etttabetten, ein Verfahren, baS für

ben 9ftufifer auf ben erften SInblicf baS grappante beS

Ungewohnten I)aben mag, für ben Seljrer aber ein roiHfom=

mener ©djritt jur Regelung beS SJcufifunterridjtS ift. $n
päbagogifd)en Greifen fief)t bie jeitlidje unb ftofflidtje ©in=

tljeilung eineS Sef)rmaterialS — ber ©egenftanb fjeifje Wie

er WoKe — längft als eine bringenbe gorberung unb Vürge

für ein fidjereS Gsntwidetn ber gäfjigfeiten ber ©djüler, fo=

wie für ein confequenteS Verfahren ber Sefjrer feft, nament=

lid) für ben erften ©lementarunterridjt, beffen ©runbtagen

fclbft üom bebeutenbften Talente nicfjt übersprungen »erben

rönnen, gür bie müfje&ülte, geitbeanfprudjenbe Vilbung ber

§anb unb ber ginger ift mit bem 3?ormiren beS UebftoffeS

jungen unerfahrenen, ober einfidjtSlofen Seffern ein Wertlj=

PoHer Seitfaben für ben Unterricht gegeben, ber aud) bon

ber erfahrenen Jpanb nach Vebürfnifj benujjt Werben fann.

®ritten§ bie Smmatrifulation einer Tonleiter, bon ber

bie SSerfafferin fagt, bafj fie, obwohl fie thatfächlich in £on=
Werten ber Sceujeit lebt, unb burd) fie in unfere Sonfunft

eingetreten ift, bi§ je|t nod) feinen $Ia^ in unferen tt)eore=

tifcfj=pra!tifchen Sehrbüchern gefunben hat." @§ ift bie§ bie

harmonifd)e S)coE=£onIeiter mit übermäfsiger Ouarte. S«=
bifcEjen HrfprungS, bilbet fie einen wefentlicfjen Söeftanbtheil

jener eigenthümlichen giorituren, bie — fo Weit man Weifj— nur bon ben 3igeunerbirtuofen Ungarn? gehört worben

finb unb, ihnen abgelaufdjt, pnäd)ft in ben „Ungarifdjen

9ir)apfobien" Si§jt'§ ihre fünftlerifd)e SSerWerthung gefunben

haben." ®iefe bon ber SBerfafferin neben unfern gebrauch*

liehen Seitern bei ben Uebungen für ftittfteljenbe $anb fhfte*

matifd) jur SInwenbung gebrachte ungarifdje Tonleiter er=

fdjWert biefelben burd) ih« eigenthümliche SJcifchung bon

*) ®ie erften Beiben $cfte würben in 92r, 50 be§ »ortgen ga^r»
gang§ befprodjen.

©anj=, £alb= unb übermäßigen £on=Stufen, unb fann be§=

halb al§ eine ber wirffainftcu Vorbereitungen p ben 3Infor»

berungen moberncr Sedjnif betrachtet werben, ein glüdlidjer

©riff ber SScrfaffcrin, ber ba§ DJfotto : „Oefonomie an firoft

unb Seit" auf ba§ lleberrafchenbfte ifluftrirt, Wenn man ftdj

eingeljenber mit ben berfdtiebenen, oft fefjr fd}Wierigen Som=
binationen ber gingerübungen in ungarifd^er Seiter befdjüftigt.

®a§ „Sßaterialbejüglidje" für bie brei ^eile bringt

bie Icitenben Sbeen, fowie ben llebftoff unb Sehrgang ber=

felben tejtlich erflärt unb bietet Inwnit einen lleberblicf

über ben gefautmten organifchett unb rjiftortfd^en 3ufammen=
hang be§ SßerfeS.

SSon fpecießem S^tereffe finb ferner bie forgfältigen

Duettenangaben bejüglid) be§ gingerfa|e§, ber, nad) SöüloW
unb SiSjt, namentlid) in ber SSirtuofttät§fd)uIe

, fid) al§

Werthbolle Beigabe erWeift.

©ben fo neu al§ praftifd) ift bie SJehanbtung be§ Sße*

balg (nach @d)mitt), ft)ftematifch bon ben erften Hebungen an

burdjgefüf)rt als einer ber - Wid)tigften Steige be§ mobernen

©labierfpielS.

SBie 2IHeS, wa§ au§ ber Officin ber Herren SBreitfopf

unb Härtel erfd)eint, ift bie SfuSftattttng be§ SSerfeS, ba§ in

feinem wiffenfd)aftlid)en Stufbau unb feinem päbagogifcljen

SBerthe ju ben bebeutenbften (£rfd)einungen ber S'ceujeit auf

biefem ©ebiete gerechnet werben mufj, eine bem S«h a^e ent=

fpredjenbe. Anbetracht be§ praftifd)en 9cu|en§, baS ein

©efammtwerf biefer SIrt gewährt, fann bie berhättmfimäßige

SBertheuerung beffelben gegenüber anberen ted)nifd)en SBerfen

nicht in Setracht gebogen werben, ba überbieS bie §efte ein=

jeln ju bejieheu finb. — SSie wir hören, ift ba§ intereffattte

Sehrbud) bereits als ©runblage ber ted)nifd)en Sitbung an

mehreren bebeutenben ÜDJufiffdjulen eingeführt, fo in ber

©roßherjogl. SSeimarifd)en ©djute, im gürftl. ©onberShaufetts

fd)en ©onferbatorium, bei Sari Slinbworth u. 21. m.

L.

Setpaig.

®ie 129. Sammerntuftt im 3liebeI=SSeretn am 17. Samwr
gab ätoei t)terort§ :tod§ unbclonnten jungen Künftlern ©elegen^eit,

mit (ärfolg ju beButtrcn. §r. @. 0. ©roningen au§ QrooQe in

§oIlanb bocumentirte fid) al§ ^tanift bon refpectaBler Sedjnif unb

feinem ttuififaltfdjem ©efdjmad. ®erfeIBe ^at in §oUanb feinen

3tuf baburd) wo^Ibegrünbet, bafj er bort in berfdjtebenen Köllen

fämmtltdje SBeet^oben'fdjen Sonaten für ©laüter aHetn auStoenbtg

üorgetragen ^at. @o Bradjte er aud) bte§mal bter ©onaten be§

genannten 3JJetfter§ au§ ber erften, mittleren unb legten $eriobe

(Dp. 111) ju fdjöner ©eltung. fdjwiertger bie ©onaten würben,

befto me6,r entfalteten fid) bie SJorjüge be8 fe^r beatf)ten§tt>ertljen

KünftlcrS. — grl. §elene SSegener, eine ©d)ülerin bon grl. Qenntj

SKeber in SJerlin, fprang getoiffermafjen als eine mufitalifdje SKt«

nerba au§ bem Sanne böHtger llnbefanntfdjaft i^rer $erfonIid)fett

in ben S?rei§ eines an borjüglid)e ©efangäleiftungen gewöhntes

5pubUtum. (Sine Slltftimmc bon bebeutenbem Umfange unb oon

tounberbarem SBoIjltlang in §öt)e, 3KitteIIage unb SCiefe, augge»

glidjen bi§ jur 2MfommenIjett, fbmpat^ifd) belebt, boE innerltdjen

©efüf)l8, mit boräüglidjer SluSfpradje, ebler S5ocali[ation
,
furjum

mit Sorjügen auSgefiattet, wie man fie feiten finbet, baju fe^c feiten

bei Slitfängern finbet, faH§ man biefen SIuäbrudE einer fo fertigen

intelligenten unb biftinguirten Sünftlerin gegenüber gebrauchen barf.

©ie ju bören war ein §od)genuf$ bon 9lnfang bi§ ju (Snbe. ®ie



56 —
Stimme Ijat eine ungemeine Sragtraft, fo baß fte fidjcr aud) in

großen SRäumen fid) Bollauf bewähren wirb. ®er SBirtungSrrciS

biefer paftofcn Stttftimme wirb fid) gunädjft aüerbtngS nur in ernften

Vorträgen bewähren, mit biefer Einfdjränlung aber oerbient grln.

SSegener bte Slufmerf fantfeit ber gangen mnfifalifdjen SBelt.

Woge bie treffliche fiünftterin balb ©clegenheit finben, bie fyier ge»

rühmten Vorgüge bei aüen nennenSmertben ©oneertinftituten ®eutfcf)=

lanbS gu erproben! Qu ber erwähnten Sammermufti beS 3ticbel=

oereinä fanb fie bie benlbar märmfte Slufnähme, mufjte eines ihrer

ernfteften VortragSftüde, „©ruppe aus bem Tartarus" Bon grang

Schubert auf ftürmifdjeS Verlangen roieberljolen, fdjliefiltch nad)

fieben ©efängen nod) ein adjteS Sieb gugeben (Sdjubert'S „Slufent*

tjalt") unb tjatte burd) bte 28a£)l ihrer Sieber bewiefen', baß fie

ebelftent @efd)maet Jjulbtgt (SeethoBen, gerb. giller, SR. grang, grg.

©djubert, 3. VrahmS). — ©ine mehr bramatifd) angelegte ebenfalls

mit trefflichen Stimmmitteln begabte Slltifiin, grl. SJIarte gif d) er

aus ®reSben, Schülerin beS $rof. ®. ©djarfe bafelbft, trat in ber

130. Siammermuftf beS SRiebel»Verem§ auf, fang „ISrlrönig", „SBan«

berer" Bon ©djubert, Steber Bon Schümann, grang unb VrafjmS;

an harmonifcher SluSbilbung ftanb fie In'nter grl. Segencr gurüct,

wirb aber, faHS fie ernftlid; unter ihrem ftrengen SDhtfter Weiter«

ftubirt, Boflfommen bie ©rjmpattjie rechtfertigen, welche fie jejjt fetjon

burd) il)r entfdjtebeneS Salent, burd) ifjre ©abe fdjarfer Efjarafteri«

firung unb burd) warme Stuffaffung fid) erworben rjat. Sludj iljr

fte£)t eine fdjöne gufunft beoor. — grl. gannrj Vriftow mar bie

fünfte junge Sünftlerfraft, welche mit 6tnfd)Iuß beS bereit? früher

erwähnten ®enoriften fianS ©iefjen ber bie§jät)rige $ammermuft£=

©nfluS im SRtebelBerein barbot. ©te ift eine burdj grau Elara

©lau§ in Seipgig auSgebtlbete ©oprantftin aus 5Wand)efter, welche

über eine fümpaibjfdje ©opranftimme gebietet, bie fie mtjfjt gu be='

nu|eu weiß unb namentlich im pp mit unfehlbarer SBirlung Ber»

tuenbet. ©ie beljerrfdjt bie SluSfpradje beS ©eutfdjen BoUfommen.

Slußer @d)ubert'S „geh frage leine Vlume" trug fie ©efänge auS

§erm. SRiebel'S 5Erompetercl)clu§ Bor. Slud) bie beiben Samen
Vriftom unb gifdjer fanben warmen Söeifafl.

59. Sluffüljrung beS Seipgiger SmeigBereinS Bom Sltlg. ®tfd).

SKuftlerBerein im ©aale Vlütliner, 24. Qan. Vorm. ®aS 5ßro=

gramm brachte bret panofortefoloborträge: SR. @d)umann'S (SiSit

gettibmete) grofje gantafie in 6bur Dp. 17, golj. Srahm§' 5(5agantnt=

Variationen in SimoH unb granj Si^t'S 13. SRfi,apfobie. §err

©. B. ©roningen au§ gtBoIte mar ber Sßianift, ber fidj babei als

gutgefdjutter, fauberer 5Eed)niIer unb tnarmempfinbenber 3Kufiter

jeigte, ber aber nod) me^r SJlutfi, entmideln mufj, um bie tfjm

offenbar ju ©ebote fte£)enben fünftterifdjen ©igenfdjaften unb Kräfte

mit größerer greib,eit ju Ijanbfjaben. Qegt gleicht er nod) einem

reidjen Spanne, ber fein ©elb nid)t auäpgeben toagt. §r. B. ©ro=

niugen befi|t ein eminentes ©ebcid)tnif3 für Sluäroenbigfpielen unb
Wirb fid) als Sßianifi fidjer eine efjrentoertlje Stellung erringen, ©in

Bierteä 28erl für ^ianoforte (ju Bier §änben) mürbe burd) ben Gom*
poniften, §rn. Stb. SRut^arbt au8 ©enf unb ©rn. Dr. grtfe ©tabe
prädjtig Borgetragen. waren SBariationen über ein S^ema Bon
Submig ©tarl, bie tu iljrem ®ultu§, aber o^ne SReminiScenäen,

an bie Bierpnbigen Variationen Bon granj ©djubert erinnerten

unb fid) al§ ^robuetion eineg biftingutrten 3JJufiIer§ jeigten, bem
e§ nidjt an ©inn für eble Stbwedjfetung unb für SBtlbung gewählten

3Jielobienfluffe§ fehlte. Vielleicht wäre einige Sürjung nidjt un*

Bortheilfiaft.— grl. 3K. Söttidjer jeigte mit bret Siebern bon Stäjt,

Bon gm. Dr. ©tabe metfterß,aft begleitet (namentlich ben poetifdjen

©ehalt betonenb), Weldje bebeutenbe gortfdjrttte fie in geifttger @r=

faffuug unb freier SSiebergabe ber nidjt leichten ©efänge gemacht

hat. 3(u- Drgan tjat an güEe gewonnen. 3n bem Siebe „3n
Siebegluft" geigte fie fdjöne Seibertfctjaftticfjleit, ebenfo würbe fie bem
„gidjtenbaum" unb „Veildjen" BoHauf gerecht. (Sin 3ceuling in

biefem Kreife war ber junge ©reSbner Sänger §r. §anS ©iefjen,

1 ein über glängenbe unb beftndenbe §öhe Berfttgenbet Sänger, fieffen

tiefe Sage aber nod) feto
-

ber geftigung Bebarf. §r. ©ttjjen geigte

aber berart lebenbigen Vortrag unb lünftlertfdje SnleHigenj, bafe

an feiner balbigen VerBoüfommnung nidjt gu gmetfeln ift. Seine

©djutung Berbanlt er ©uft. Sdjarfe in Sregben. SobenSwertl) war
bie SBahl ber meift unbetannteu Sieber Bon ©djubert ,,5Jadjt unb

SEräume", gtoeier frifdjer, warmquellenber ©efänge Bon SR. Vecter

Op. 22, „So wahr bte Sonne fdjeint" unb Dp. 53 „®a§ erfte

Sieb", beibe gerat ©iejjen auf ben Seib gefdjrieben , eine? überaus

antnuthigen Siebes „Vräutlein meiner Seele" Bon gr. SSüllner,

Dp. 5, II, ferner „®ort unter'nt Sinbenbaum" Bon SSaEnöfer, Dp. 3,1

unb Stb. Qenfen'S „SfKurmelnbeS Süftchen", welches, fo Botlenbct

Borgetragen, wie cS würbe, §rn. ©tefjen ftetS unfehlbar begeifterten

SeifaH unb geroorruf Bcrfdjaffen Wirb. Soldjer warb audj gerrn

B. ©roningen unb grl. SBütticfjer gu SE^ eil. Z.

®aS 15. Slbonnementconcert im neuen ©emanbljaufc am 28.

Sanuar begann mit Skrltog' Duoerturc gu „®er 6orfar". ®tefc

hödjft lobenSwerthe Shat müffen wir als einen ehrenooHeu gort»

fdjritt begeidjnen unb leben Wir ber goffnung, bafj bie ®irection ge=

legentlid) auch «neS feiner größeren 23erfe Borführen laffen Wirb-

®ie fchr gut ausgeführte DuBerture würbe fehr beifällig aufgenom»
men unb war gewifs bem größten STtjeil beS S)3ubliIumS erwünfehter,

als bie ungäljtige 5KaI gehörten befannten SÜSerfe, mit benen mir

fdjon als Sinb uufere ElaBierftubien abfolBirten. ®er Solift beä

SlbenbS, ein Seipgiger finb, §r. Qul. SRontgen, gegenwärtig in

Slmfterbam wirlenb, trug Vraljmg' Sbur-Goncert Bor unb impo=

nirte burd) feine bebeutenbe Xedjnil wie burd) bie Äraft unb baS

geuer ber SReprobuction. 3n felbftcomponirten Variationen über

ungarifd)c ßgarbaS — td) habe biefelben fd)on Bor 20 fahren als

beuifdje 5ßoIIa gehört — belunbete er feine routinirte ©eftaltungS»

gäbe als ©omponift ; benn ber faft triBial beginnenbe Sang erWud)S

unter feinen gänben gu einem hödjft complicirten unb fehr inter*

effanten SlrabeStengewebe in Sönen, baS aUfeitigen VeifaH erlangte.

2ln Drchefterwerten hörten wir nod) Voltmann'S Iteblidje gbur=

©erenabe unb SKogart'S ©Sbur»@hmphonie, weldje WunberBar fein

unb fchön ausgeführt würben. @S war ein an eblen Sunftfreuben

reicher Slbenb. — s.

Wmfterbam.

geh nähere mich jefct bem Srennpunfte beS r)teftgen muftlali«

fdjen SebenS. @S waren bie 3 (Soncerte ber SDcetninger ©apelle

unter Seitung Bon Dr. §anS bon Sülow, unb baS herrliche ©äcilia=

Soncert unter Verfjulft, ben allbcfannten metfterlichen Seiter großer

Drdjefiermaffen. ®er erfte Slbenb ber ÜKeiningcr Sapelle am 12. 3too.

B. 3S. brachte SßeethoBen'S 4. Symphonie unb Seonore*Duberture

I. unb III., Vrafjm'S tragifdje Duoerture unb brttte ©t)mP^°nie.

®er gweite Slbenb Verliog' Duoerture Sear, Vrahm'S 4. ©ümphonie
(SRanufcript), SSagner'S gauft*Duoerture unb VeethoBen'S 8. ©ym»
phonte. ®er britte Slbenb Veethobcn'S DuBerture „gur SBeihe beS

§aufeS", grang ©chubert'S 9. grofje gantafie Dp. 15 für ©labier

(§. B. S3üIoW) mit Drchefter, @atnt-@aenS' Äarantette für glöteu

unb Slarinette, Vrahm's Variationen über ein %1)tma. Bon §atjbn

unb SeethoBen'S fünfte ©hmphonie.

Säht gasreicher SeferlreiS braucht leine aKttrljeilung mehr über

bie Vortrefflid)feit beS SRetninger DrchefterS; über bie merlwürbige

unb gemiffenljafte Seitung VüloW'S mit feiner eigenen freien Stuf*

faffung, bie man ihm ber herrlichen SSiebergabe wegen gerne Ber*

giebt. Slber ein näheres SBort über VrafjmS' 2Ranufcript ©mott=

Sgmphonte wirb wohl hjer gewünfd)t fein. VrahmS fyat in Slmfter*

bam fd)on früher Diele greunbe gefunben, fo baß es gu erwarten

war, bafj bie SluSfüljrung feiner neueften grofjen Drchefterarbeit

unter feiner perfönlict)en Seitung eine große Schaar SRuftler unb

Saien gum Goncertfaal führen würbe. SrahmS würbe lebhaft em-

pfangen unb jebem ©a|e feiner neueften Schöpfung anbäd)tig gefolgt.
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Stefe SymBljonie ift JBrafjms' GkniuS ganj mürbig; ein mädj*

tigeS, ferneres SSerl; beim eilten (Allegro non assai) un'o legten

(Allegro energico e passionato) Sag fBürt man, baß gewiffermafjen

ein mufttalifdjer $hüofoph baS Sffiort fiat ; benn Bon $crtobe ju

^eriobe giebt biefe SRuftl Biel ju benten burdj bie meifterlidj »er«

widclfe Schreibart; baher forbert fte große Sluftnerffamf ett unb btc§

wirb wohl bie Urfadje fein, warum biefe SnmBfjouie beim großen

sßublifum nicht fo ftfjneU Ijetmtfdj Werben Wirb. Ser jweite (Sag

(Andante) i)at mir aufjerorbentliclj gefallen; mit einem SBorte, idj

mürbe BoUftänbig gefeffelt. Siefer ©ag ift ein {jerrlicfjer, Boetifd)er

SBlumenftor in Soncn, Wo jtoci Sfjemata einanber in freunblidjer

SBeife ben Vorrang beftreiten; Ijieran fdjliefjt fid) ein geifireidjeS

Allegro giocoso (ber brüte Sag), Wie Wir foldje Sdjerjofäge Bon

33raljmS gewohnt finb unb fennen.

Sine fBeäellere 33eurtljeilung traue id) mir für heute nidjt p;
eS Ijat ja bod) etwas Schwieriges, einer großen Drdjefterarbeit, bie

nur einmal unb jura erften 2J£aIe »orgefüljrt Wirb, genauer in

üjrem ganjen wudjtigen Umfange ju folgen; bie Sceugierbe nad)

bem WaS fommen Wirb, ocrljinbert bie genaue Sluffaffung beS fo*

eben ©eljörten Wof)l bebeutenb.

§(tmöitrg.

iSon s$riBat*Goncerten fei in erfter Sinie baS Bon fieinriclj

SBogl Grmäljmtng gethan. 21I§ S3üljuenfänger genießt biefer Sünft«

ler mit Dfedjt eine« großen unb weit »erbreiteten DtufeS, bem er

im Goncertfaale ntdjt gang ju entfBredjen Bermodjt B,at. Sie flet*

neren Steber Bon SBeber Baffen fid) nur fdjmer bem gemaltigen

flangbolten Stimraorgane an; e§ fehlte b,ier Wie aud) in ben bei«

ben SaHaben Bon Söroe „65lo tfentprtnerS Södjterlein" unb ,,©otb«

fdjmiebS Xedjtetlein" an leichter SBemeglidjteit. Sagegen fang §r.

SUofll feinen 5ßart in bem Suett auS ber „SSatfüre" Bon SRidjarb

SSagner mit B,errlid)er Steigerung unb triumphalem Grfolg, unb

bie 33aüabe „spring Gugen" Bon Söme mit föftltdjem genialen §u*

ntor. SaS neben ifjm mitwirfenbe gräulein SJcarte SBittid) biirfte

ebenfalls ihre §auBterfolge mefjr auf ber Süljne als im Goncertfaale

ju fudjen haben; neben einer HangBoUen, ausgiebigen unb frifdjen

Stimme gebietet fte über eine imBofante fhmBattjifdje Gtfdjeinung.

Vortrag leibet nod) au einer gemiffen Unbelebtfjeit, aud) bie

gewählten Vorträge »afjten nicht überall iu biefeS Goncert, nament=

lid) zeichnete fid) baS SKäbdjenlieb Bon 9Jccl)er»|>eltmunb burd)

äußerfte SriBialität aus. 8n bem mitoirlenben Spianiften §errn

Sllfreb SReifenauer lernte man einen Stünftler Bon grofjer erftaun«

lidjer Jedjnif unb SraBour fennen.

Gr ift in ber SiSzt'fdjen Sei) nie gebilbet unb Ijat fid)

beren Vorzüge iu BoUftcm SHaße angeeignet. SaS Uebcrmaß

in ber Slntoenbung ber ei'tremften bi)namiftt)en ©ffecte aber

jtefjt nidjt allen EomBofiticnen ©efidjt, unb in biefer S3e=

jiel)ung ift bie Sluffaffung be§ „©arneBal" Bon Sdjumann, beS

Se5bur=9?octurne unb ber belannten SlSbur=$olonaife EljoBin'ä

anfcdjtbar. Sagegen toar bie SluSfüfjrung be§ SSalfe SmBromBtu,

ber Son 3uan=f5-antafie unb beS als 8«gabe gemährten e6,an«

polonaiS Bon 61)oBin»SiSät eine außerorbentlid) BoQcnbetc; bte S3e=

gleituug 5U bem ®uett aus SBagner'S „SBaüüre" im Sauftg'fdjen

Arrangement, meldjeS bie ftärfften tedjnifdjen unb mufitaHfdjen

31nfBrüd)e fteUt, seigte eine fo IjerBorragenbe mufilalifdje Begabung,

baß mir nidjt anflehen, §errn Oteifenauer als einer ^od)bebeuten»

ben Bianiftifdjen (Srfd)einung ba§ günftigfte *proguofticon für bie

3ufunft ju ftellen. SSenn er e§ über fid) oermag, etwas nte^r

9JJaaß ju Ijalten, feiner großen Sraft nidjt fo roiUfüdidjen, natu-

raliftifdien Sauf ju laffen unb bamit einen fdjärferen Sßlid für bie

äftf/ettfd)e ©ren^e getuinnen, fo wirb er feines ©rfolgeS nidjt

nur bei bem größeren Sßublifura, fonbern audj bei ben fdjtoerer ju»

friebcitäufteHenben Sonlünftlern geroifs werben.

Unter einem bebauerlidjcn SKangel an Sb,eilna()me beS $ubli*

fumS Ijatte baS Goncert ber grau ©ffiBoff gu leiben. Sie grojje

Sünftlerin entfaltete itjre gtauäenbcn Gigenfdjaften in BoUfommen*

fter SSeife in ber §umoreSle Bon Sdjumann, einem feltener ge»

fjörten größeren tlaBierWerle biefeS Gomöoniften. Sie Sonate

Ob. 106 Bon SBeetljoBen liegt ib^rer SHeBrobuItionSlunft ferner- fie

Berlangt me^r DbjectiBität unb eine grBjjere inteHectuelle Surdj»

arbeitung ; bie tedjnifdje SoKenbung allein Bermag bie tiefliegenben

Sdjönljeitcu bem aSerftanbnifj ber Suprer nidjt ju erfdjlteßen.

Gine KoBitat fBenbete grau @. in bem S^ema unb Variationen

Bon $abereBS!i. Gin einfadjeg, ber flaBifdjen SSollSmanier confor*

me§ Sljema wirb in mannigfadjer unb feljr claBiermä|iger SSeife

Bariirt; ba aber biefe SSeränberungen mefi,r bie iutfjere gorm be=

rühren, unb bie fidj burdjäieljenbe Stimmung fo siemlid) biefelbe

bleibt, Bermag baS SBerf eS nidjt, fid> Bon einer baS Sntereffe er=

la^menben Monotonie frei gu galten. 3n einer fo BirtuoS Boll»

enbeten, glönjenben SSiebergabe bürften biefe Variationen immer

I)in als ein banfbareS 6oncertftücl bejeidjnet werben.

3um Sdjluß biefeS SkridjteS ift eS mir nod) möglidj, beS

Biertcn Sßl)ilb,arm. GoncerteS Grwa^nung ä" 2lutf) öie
fe§

Goncert bradjte nidjts 9?eue§. Sie brttte <SljmBb,onie BonSra^mS

prten Wir junt brüten SJ?ale unb wenngleid) nidjt su Berfennen

war, bafs bie SBorfütirung unter be§ SKeifterS eigener Seitung ju

einer correetcren SSBiebergabe biefeS Wal wefentlid) beigetragen Ijat,

ber belebeube gunle fehlte, o^ne ben biefeS SWeifterwert einen etec=

trifirenben Ginflufs nid)t auszuüben im Staube ift. SBeffer gelang

bie Duoerture pr „Gnröant^e" oon SBeber, ben überb,afteten Stn=

fang abgeredinet. §err Gugen Sfatje fBielte ein Wenig intereffanteS

Gonjert Bon SSieniawsli, eine fdjön unb aBart llingenbe atomanje

Bon Sßenbfen unb ein originelles Sionbo caBricciofo, ba» aber

nidjt immer frei Bon SEriBialität p fBredjen ift, Bon Saint>SaenS.

Seine aufjerorbcnflidje SBirtuofttat, auf ber SöafiS eines fcb.r fdjönen

SoneS, errang fid) tjier einen großen Grfotg. 3n ber gewährten

gugabe, jwei Säge aus einer Sonate Bon S3ad), jeigte er fidj,

eine geringe Süßlidjleü im Vortrage abgeredinet, aud) als Bortreff«

lidjer SWuftfer. StlS ©efangSfoliftin Bräfentirte fid) graulein Dber«

beef, bie fdjon Bor jweiSa^fn leinen Grfolg ju erringen Bermoäjte,

mit nod) geringerem ©lüct. Ser unftjmBatljifdje tlang ber Stimme

unb bie feljr .mangelhafte SluSfBradje, babei bie nidjt überall ge»

waljrte SntonationSreinljeit, weldje in bem Siebe Bon 3tob. granj

„3m §erbft" bei ben SSorten „O, weh" P ein« wahren Dfi,ren»

ftraBaje würbe, ferner bie gefdjmadlofe SBaljl eines SiebeS „Gdjo"

Bon 3Ket|er*£>eHmunb", einer $o!fa«2Rajurla im alertriBialften

Stil, bie als Goublet in einer ber Bielen §anSWurftiabcn»€Beret«

ten, weldje ja teiber heute jur Sffiobe gehören, wohl am Page fein

mag, aber nidjt in einem fnmBhonifdjcn Goncert neben ben h«ft*

lidjen Sieber^erlen eines granj unb SörahmS — alles bieS nötigt

midj , in energifdjer SBeife Sront gegen foldje uufünftlerifche unb

gefdjraactlofe Slttentate p madjen. §ermann ©enfe.

Sötcn.

gwei unferer älteren Süljnengtteber, grau Ghnn unb §err

Söed, haben bleibenben 2lbfdjieb öon unferen SBrettern genommen.

Ser Slbgang beS tegtgenannten KünftlerS bürfte als laum erfefcbar

fidj erweifen. ©eftalten, gleich bem §oKänber, Selramunb, §an3

SadjS, Meiling, König Salome, gigaro u. f. w. fauben an §errn

SBedE ihren, nad) weldjer Dichtung immer betrachtet, faum in fo

burchgreifenber Vollenbung wicberbringlid)en SSerlauter. Sft e§

bod) Shatfache, ba| Söect an freien Slbenben ftets in unferem SBurg«

theater, Brattifdje Sd)aufüielerftubicn treibenb, anzutreffen gewefen!

SESie tief unb weit ihn biefe geführt, liegt offen unb unBertilgbat

ba Bor febem SBeobadjter feines langjährigen, für bie feine wahre

SBebeutung Grfennenben aber Biel ju furjen, laum fo balb erfeg-

baren SSSirfenS auf unferer £>ofbürme, beren wohl Bornehmfte gierbe

er gewefen.
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g-rau ©f;mt barf wofil aud) als ein ItjpuS augefeficn werben

im SBemciftcrn «ort ©cftaltcn ber S0iignon=, SJfargareten* unb Sulia»

Slrt. 3c nun! Stuf bem gelbe bev Kunft tft ber ©prudj: „le roi

est mort, ou: la reine est morte; vive le roi ou la reine!" ntdjt

fo teitfjt practifdj burdjfütjrbar, wie im ©faatsleben! —
Seit trübfeligftcn aller unfer Dpernwefcn beljanbelnbcn 316=

fdintttc: bie SSürbigung, ober — Wie fid) Ijter leiber notljgebrungen

rjcrauSfteflt — baS burdi ftidjljalttge ©ritrtbe erzwungene fdjnöbe

9(6fanäeln ber in biefem Safjre uns aufgetifdjten SBerfe nodj leben«

ber unb wirleubcr Gomponiftcn, Ijabe idj mir für ben ©djlufj bie*

fcS SBcrtdjtcS attfgefpart.

Sa fteljt nun in erfter Sinte §crr ©arl ©rammann. Siefer

Gomponift Ijat uns bis je|t fo ntandien finnigen Sieb-
,

6f)or»,

Sammermuftf« unb ©tjntpljontefak gebradjt. Slflein Dorn Dtnljntc

S^eifter Dlidjarb'S unb einiger SInberer geftadjelt, fonnte ©tammann

bem Srange nid)t wiberfteljen, audj unter bie äJhtfifbramatifer ju

gct)eit. ©r liefe fid) nun ein bon Unmotisirttjeitcn unb getdjnungS*

DerfdjWomtnenljeiten alter Slrt wimmelnbe?, unb mit gereimter Sßrofa

überfülltet £ej;tbud): „SaS 2tnbrea:?fcft" überfdjrieben, gufaramen»

leinten, ©r übertündjte foldjeS ferner mit einer SDiufif. S3on leg»

terer tft aber — ad;! — faum metjr ju fagen, als etwa golgenbeS:

(Sie fdjreibt jum überwiegenbften Stjetle bie Sföerfe beS einzigen,

unter ben Sonbramatifern unferer Sage garjlenben unb Wiegenbett

©roßtnetfterS — felbftuerftänblid) fluger SSeifc mutatis mutandis

— gerabcjit ab; verfertigt fogenannte Goüectaneen ober ©rcerpie

au§ benfelben mit an paffenber ober aud) unpaffenber ©teile ange*

wanbten Varianten. Ober fie lenft ifjre ©djritte und) ber SRüftfam«

mer fflcetjerbeer'S, ©ounob'S, Slmbroife StjomaS ober anberer KoS*

mopotttannaturen bebentlidjer 3tid)tung. Safelbft angelangt, treibt

fie auf ätjnlidje Slrt Slumenlefe, um fdjliefjtidj ein Sßerf Jjtrtjuftel*

lert, bas bie jefct für uufere §ofbüljne unb für baS fid) innerhalb

ber Dtäume berfelben entweber unterljaltcnbe ober grünblidjft lang=

weilenbe ^ublitum unumgänglidjfte Qeit bon minbeftenS brei ober

nodj mehreren ©tunben ausfüllt, ©djabe um eine in anberer mufi=

ralifcfjer ©eftaltungSfpfjäre fo fein unb reidj befaitete, jebodj ifjr

Sonnen unb beffen ©renken fo fdjwer berfennenbe, weil ma|loS

überfdjägenbe Sraft, gleicfj jener beS feinfühligen SrjrtferS unb

©»mpfjoniferS Sari ©rammann! Xlnb foldjer äJcadje, bie fjödjftenS

als erfter Sßerfud) auf einem biSfjer unbebauten ©djaffenSgebiete

gelten fönnte, aber niebergefdjrieben unb allenfalls in ©egenwart

einiger nadjftdjtSüoIten, aber sttgleidj aufrichtigen greunbe probe«

weife barjuftellen, bann aber für immer ad acta ju legen Wäre,

foldjer TOadje öffnet unfere oberfte 33ütmenleitung Zt)üx unb Sljor,

Wäfjrenb fie fdjon gar manäjcr ©abe ben Stücren geleljrt unb fortan

benfelben ju jeigert nidjt mübe wirb, bie JtnfprudjSlofeS, bafür aber

um fo ©ewiegtereS in fid) fdjltejjt. ©djabe, Sommerfdjabe um ben

fo tobtgeborenem CpuS, wie jenem ©rammann'S, jugewanbten, un*

enblidjen gleifs beS ©inftubirenS unb SuruS bcS StuSfiattungS=

WefeuS! (©djlufs folgt.)

JÜ'eine Reifung.

Aufführungen.
Sladjett, 19. San. gnftrumentalöerein mit §rn. Kammerbirt.

Sllroin ©djröber aus Seipsig: Ouoert. „Sie Scajaben" bon SSennett,
SSIcen«©oncert bon ©amt»@aen§ (§err ©djröber), „Stuf ber SBacfjt"

Bon filier, S8lceE«@oli »on ©djumann, S|obin=©erbai§ u. Jobber,
fowie S8bur»@t)mbljonie »on ©djumann. — §errn ©djröber'S SSor=
träge mürben tjödjft beifällig aufgenommen unb ber gefdjäfcte SSirtuoS
als einer ber ©rften feines SnitturaentS e^renbolt gewürbigt.

SJmftetiiam, 9. San. ßoncert bon grl. Souife §eijmann (©e»
fang) unb 3ot>anna §eijmann (^fte) mit bem Slmfterbamer Drdjefter

nuter §rn. g. SSebemctjcr: £uoerture 51t „5-tgat'o"S ,pod);,eit" von
Sfifojart, Gbur=ßoncert uon S8eett)oben (^oiianna 4>ciimnnn), Sparta«

tionen für ©cfaug bon $rod) (Souife §eijmamt), "©djattentatti aus
„Sinoratj" bon 3)tet)erbccr, Seottoren = Oubcrture bon JSectrjoocn,

Moment musical Don Sdiubert, ©pinnerlteb bon SDienbciSfofm,

Stebcr bon Saubert unb Gdert, fowie flab. Sänjc f. Ordjcfter Don
Sbora!. —

Sßafel, 24. San. ßoncert mit grl. Sulta öäriitg aus ©cnf
(Sopran) unb §rn. Slrtljur g-rieb£)eim ($ftc): Sinotl » ©ympbonte
Don ©djumann , ©cene unb Eabattne für ©opr. aus SKcber'S

„ßurtjanttie", esbttr-Eonccrt bon ßiSjt, Sieber Don ©djubert,

SJrafjmS unb ©djumann, ^ftcfolt bon Etjopin unb SiSjt, fonüe
geftouberture Don SBolfmamt. —

SBtimt, 14 San. Koucert beS ftäbt. ©efangbereinS unter 23c©.

$rof. 8. SBolff : ®moU«@nmpb,onie Don ©djumann, Slrie aus „Son
Suan" (gr. ©d)röber«§anfftangl), S5tcelI«Sonccrt bon ©aint«©aen§,
borgetr. Don §rn. SamraerDirt. Sltwin ©djröber aus Setp^ig, 6fjar=

freitagSjauber aus „^arftfal", Sieber Don ©djumann unb 3fubin=

ftein (grau ©djröber=Sanfftängl), SSIcellfoli bon ©djubert u. Popper
(©r. ©djröber), ginale aus ber unboüenbcten Dper „Sorelelj'' Don

1 SKenbclSfotm. — Sie SBonner gtg. fdjretbt: ^on ben ©oliften Der=

bient §r. Süwtu ©djtöber an erfter ©teile genannt ju werben: er

ift unbebingt ein SMrtuoS erften StaitgeS auf feinem Snftrttment:

nur wer felbft an ber fdjwtcrigen Sedjnif biefeS SnftrumentS fidj

abmütjt, wirb bei biefen Staffagen über alle ©aiten bis Ijodj an ben
©teg, bei biefen Soppelgriffen, SIrpeggien unb ©taccati jenes SDfaü

Don ^odjattjtung entpfinben, weldjeS eine foldje Sünftlerfdjaft ber*

bient. —
sBremctt, 19- Son- Goncert mit grau ©roffi, §£•>. ©oncertnt.

©laligtt), Sßftßner u. SBromberger: „8m .§od)lanb", ßbncerioubert.

bon ©abe, Slrie au§ „Seintonte u. Eonftanse" Don SOtojart, SmoU»
Eoncert für 2 ©olobiolinen mit Drdj. Don SBadj, Sbur«@ljmpIjonie
Don SBeetljoDen, @Sbur* s$fte=ßoncert bon SSeber, Slrie für Sopran
aus „TOgnon" bon Stomas, fowie 3tutj S3la§=Ouberture bon SKcn«

belSfoljn. —
SrtSbCtt, 20. San- int igl- Sonferbatortum: Soccata für Drg.

(borifdj) bon Sad) ($>r. dolens), Sieb „Sennft bu ba§ Sanb" Don
SiS^t (grau S)cüner»S8äd)i), »tolin=eoncert Don ©poljr (§r. Wla^n),

Suette für Sopran «. Sllt Don S5raIjmS (grl. ©djacEo u. gr. 3Küller=

Sädji), eiaDier^Eoncert Don SOcofdjeleS (grl. aBil^elmSmann), Steber

bon SJlenbelSfoIjn u. ©djumann (grl. ©djacto), Sntrobuction u. 9Ja»

riation f.
gagott bon §aate _(§r. Snüpfel), ©efänge Don Sotti unb

*Parabie§ (grl. SBitting), Variations serieuses für Stab. Don 9Jten«

belSfotm (grl. bon gouten). —
Säffclborf. SaS Dierte Goncert beS „©efangbereinS", weldjeS

in bem bidjtgefüHten SEaiferfaale ber ftäbt. SonrjaHe ftattfanb, Ijatte

ein reidjfjalttgeS, intereffanteS Programm aufjuweifen, wätjrenb bie

Sluffüfjrung einen neuen SBeweiS erbrachte bon feinem Seftreben,

bie Sräfte beS aufblütjenben Unternehmens ^u entfalten unb bem
SPubltfum nur baS 53cfte woblborberettet borjuführen. Sie S8or=

träge begannen mit einer SOZotette für SRännerftimmen Don §aupt<
mann. GsS folgte ba§ ©bur«Xrto bon Otaff, für ©labier, Violine

unb SßlceU borgetr. bon grau £>. Sorwerl unb ben Sramm tt.

Seppe. Siefe complicirte unb an bie brei Sttftrumente recfjt fjotje

Slnforberungen fteüenbe Gompofttion würbe auf baS SSefte wieber»

gegeben, grau SBorwerf gebietet über eine bolltommen auSgebtlbete

Sedjnt! unb fpielt mit letdjtem, fidjern Slnfdjlag. Sie §§. Sramm
unb Seppe finb als tüdjtige Vertreter ib^rer Snffrumente befannt.

„Sie gludjt ber fjeiltgen gamilie" für gemifdjten ©Ijor a capella

bon 28. 5KerIeS ban ©enbt war bie nädjfte, Bödjft erfolgreidje 9cum=
mer. Slnmutfjig, flangfdjön unb mit einer gemiffen eblen ©infad)^

Ijett gefdjrieben, bilbete bieS ©titcl eine für ben ©Ijor ebenfo banf«

bare Slufgabe, als für bie §örer eine widfomtnene ©elegenljeit,

ifjren SBetfall bem anmefenben ©omponiften fowotjl als ben @än*
gern auf baS Seb^aftefte ju erlennen ju geben. —

granffttrt a. Tl., 22. San. Sldjteä äTcufeum»©oncert: ©Sbur=
©rjmphonie bon Slnton Urfprudj;, ©bur=©oncert bon Seethoben,

Sieber bon ©djubert, fowie SBeetrjoDen'S ©gmonHOuberhtre. —
@t. ©aEtit, 19. 3on. ©oncert jtttn Senefij iljreS Strigenten

grn. ©apetlm. SOcetjer mit ben Samen grau ©aurer»gels u. Sanner«
greuler fowie $rn. S3urgmeier aus SXarau: Ouberture aus „SPh'ä

genie" bon ©luil»©ebaert, „S3or ber Slofterpforte" Don ©bb. ©rieg,

Satlabe „Ser §arfner" bon ©djumann, unb „©rlföntgS Sodjter"

Don ©abe. —
Steffen, 17. San. ©oncertberein mit grl. SBetttj güdjler (@opr.)

au§ granffurt a. 80?., §rn. Dr. fRetfj (SBartton) aus SBieSbaben, fo*

Wie bem granffurter Srio §Ö- S«meS Ewaft (Glabier), gr. Saffer»

mann (SStoItne) unb ^>ugo .SSetfer (Sßlcetl): ^äftetrio bon örahmS,
@opran«2ieber bon ©djubert, SRiebel u. tRaff, Suett aus 9JJenbelS<

fo^n'S „©liaS", ©etlo=©olt Don ©djumann unb Popper, Sieber oon



Schubert, SüangolD unb S8raBm§, fotuie S3bmMgfte=£no nou S3ect=

Boben. —
®m, 24. San. Goitcevt beg ftetermarf. 9Jcufifberein§ unter

Dr. SDiud: Ouberture (gingalsböble) Don Slcenbelgfofin, 3SIänbifd)e
SMobte bon ©üenbfen, Sftenuett bon S3ocd)ertni f. ©treid)orcf;.,

gbur=St)mphonie üon Diemb, „@iegfrieb«3bt)ll" bon Söagner unb
@motl»©t)mpfionie bon SOtojart. —

©landjait, 24. San. SKotette in ber ©auptfirdje unter Ganter
ginfterbufd) : Gfiorlieb „Komm, firaft beg fiöchften" bon SSermantt,
$falm 100 f. Söariton Bon ©reH (§r. Slrtfiur ©djmibt), Gfior „53ir
ber Grbe 5ßilger" bon ©chneibcr, ©opranfolo aug gr. ©djneibcr'g
Oratorium „®ag SBettgericht" (grl. 3ba föbfe), 9Jcotette bon ajier=
fei, Sieb bon SSolfgang grancf unb SjSfalm 126 bon Stuft. —

Sil&eeSeint, 13. San. Kammcrmufif ber 9liä, §änflein
unb 93lume mit grau £>ebwig Sehrenbfen: $fte*2:rio bon SBeet*

hoben, aStcr Sieber au§ ©cfiumann'g „©idjterliebe"
, SSiolinfonatc

bon ©rieg, Stebcr bon @d)ubert unb Saubert unb Sßftetrio (SBbur)
bon ©djubcrt. —

Stna, 1. gebr. Sammermuftf ber §altr, grciberg, SZagel
unb ©rügmacher aus SSeimar: gbur=Quartett bon SDcoäarr, Ggbitr*
Quartett bon ®ittergborf unb G-gbur=(§arfen)Quartett bon Seet«
hoben. —

füllt, 19. San. Sammermufif ber §§. Goncertmftr. §oüänber,
©djwarg, Körner, Gbert unb Sßrof. Sftbor ©eifj ($fte) mit grl. S.
geeger§ Skecfeng aug granffurt a. Sc.: ©treidjquartett (9tbur) bon
©. be Sange, Sieber bon ©djumann u. ©Hubert, $ftetrio bon §. bbn
33ronfart, Sieber bon ©djubert unb Skahntg unb ©treidjquartett
bon Sftoäart.

Scipjtg, 22. Qau. im fgt. Gouferbatorium: Goucert
f. Sßfte

(GigmoÜ) bon Sieg (grl. ®rube), Srei norweg. Siebet- bon Sjerulf
(grl. ffiabib), Symphonie concertante für Violine u. $iola uon
SKojart (§£>. £eßriegel u. ©etbel), Smoll»$fte*Goncert bonSKenbelg»
fohn (grt. Setoinfon), ^olonaife bon SSientawgfi (§r. Sanbgberger),
©onate abaff, bon S3eetBoben (§r. SetchmüIIcr). — 23. San. GSbur*
Srio bon 33eethoben ©rimm, ©teinbrud) unb SDJe^borff), Sieber
bon ©itt unb ©rünberg (§r. ©cbneiber), 33iolin»©onate Bon S3eet*

hoben (grl Seemann, $r. 83aifj), „®er gifcher", SSauabe bon
ban ®t)f (©r. ©chaß), Pensees fugitives für SJSfte u. 58ioI. bon §eHer
u. ©rnft (grl. Gtfaffer u. §r. ©teinbrud)), SSiolinfonate bon ©rieg
(grl. öeatl) u. ©r. Sanbgberger). —

9J£otette in ©t. Nicolai 6. gebr. 9?acBm. V22 Ufir. Sofianneg
SRofenmüHer: „Khrie" in 3 ©äften au§ ber ®moH»9)Jeffe; SJcenbelg*
fohn: „GBve fei ©ott in ber ©öfje", Sftimm. SWotette f. ©olo unb
Ghor in 4 ©ä|en. — 7. gebr. Sirdjenmufif in ©t. Nicolai, Sornt.
V29 U§r. SJienbelgfo^n: Slug bem Orar. „^aulug" a) Senor»8lrie
(,,©ci getreu") unb b) JBafr-Slrie mit Efjor („Sdj banfe bir, §err").

SottÖOJt, 9. ©ecbr. eriftaübalaft=eoncert unter 5Kann§: Dub.
„?BiU)etm ZeU", Senoren=©bmb|onie, Ung. SWarfd) aug „gauft"
bon Serlioä, SBeet^oben'g ©bur^Srio, Slbagio bon SKojart, ©anotte
bon Söactj für 58lceH, ©onate in ©moH für SBioline bon Sartint,
S6,romat. gantafte bon 33acß (SKaj ©diratten^ols uttb feine betben
©öb.ne ©ruft (SSioIine) unb Seonfjarb (Sßlcell). ®ie ©oliften fourben
uad) jeber Kummer ^erborgerufen.

SDJaß&eburg, 23. San- ©oncert beg Sefi,rergcfangberetn§ (®ir.
©uft. ©cgaber) mit bem Xonfünftlerbereing*Quartett ber ^rtH,
grblid), Sroftborf unb ^eterfen, bem Org. ©rofo^off unb §eiligtag,
grl. SJiartin, SJfann unb ®cluggi bon ber bjefigen Ober: 2tbur=
Quartett bon ©cfjumann, „®eg äRüller'g Suft unb Seib" für 6|or
unb (Soli bon Stlbert SBeder, unb „Stbenblieb" für gem. S^or bon
©djumann. —

Sßaberfiottt, 16. San- ©oncert beg SKufifbereing unter SSagner
mit §rn. Sorleberg aug §annober: ©ello» ©onate bon äiubinftein

SSagner unb Sorleberg), Sieber
f. gem. ©Ijor bon 5Dfaier unb

Pierling, 6eUo»6oncert bon ©oltermann, S3I:elIfoIi bon ijkrgolefe,
eb,obin u. Jobber, Sieber f. gem. ©fjor bon Sßafd) jc. —

K^ebbt. 8"r S^re be8 25jäB,r. Subiläumä beä ffaiferg unb
tönigg SBilbelm beranftaltete ber tjiefige ©ingberetn unter Seitung
beg 3J£®. §rn. ©djaufeil aug ©üffelborf ein grofjeg geft^Eoncert.
Eröffnet rourbc baffelbe burd) eine fdjtbnngbotte SSiebergabe ber
Subel»Duberture bon SBeber. ©obann fjielt §err Dr. SBitten|auS
bie geftrebe, roeldje mit einem breifadjen begeifterten $od) auf ben
Saifer unb tönig fdjlofj. 9Jad) Stbfingung ber 3!ational^nmne be=
aann bie Sluffübrung ber „Sa^regjeiten" bon ©atibn. Söon ben
©oliften Ratten fid) befonberg grl. SBallB ©diaufeil unb ©err SBeft«
Berg roieberB,oltcu entb,ufiaftifd)en SBeifaUS p erfreuen. ®ag grojje
©uett jmifdjen §anne unb SucaS mujjte auf ftürmifdjeg Verlangen
ttieberljolt werben, läbenfo leiftete ßr. ©igenberfc au§ SR^enbt al8
©imon redjt ©uteS. ®er ©b,or bot Boräügltdjeg; er fang mit einer
©tdjerfieit unb fflangfüUe, baf3 bag Sßublifum roieber|olt ju lauten
S3eifaKgfbenben Ijtngeriffen würbe. ®ag Drdjefter (bie Erefelber

Gabeße) fdjlofj fid) ben betben genannten gaftoren auf ba§ 5Büv=
bigfte an. —

9Jottcrbant, 7. San. Eoncert bon Erubitio Sftuftca: Duberture
5u „Seit", Glabierconcert bon ©erngfjeim (glora griebentljal), Slrie
aug „©amfon" bon @aint«@aeng, Sieber bon grans, Diieg, SKojart,
?Jcet)er«ödmunb (Warte ©djneiber), Phantasie hongroise bon StSjt,
foroie SJeetlioben'g 7. ©bmbljonie. —

^frfoiittinttdjrtttitfn.

*—
* §err Dr. granj Sigjt ift am 30. San. in ffieftb einge«

troffen. — '

*—
* ®er junge ruffifdje S3ioltnbirtuofe G^arleg ©regoro»

mttfd), melcßer bor einigen Sagen mit erfolg in ber berliner
©tngafabentie concevtirte, B,at fid) nad) Siffabon begeben, ibo er
für itoti SDconate unter glängenben Sebingungeu engagirt ift. Sm
Slbril wirb ©rcgorowitfd) in SÄabtib unb Sßarig {bieten,*—

* 2>er eiabierbirtuofe S- ^bilibb au§ «ßarig r>at in ber Asso-
ciation artistique ^u Singerg mit Oiubtnfteing ®moH»Goncert :bag
bortige Sßublirum feljr entljuftagmirt unb einen glcuuenben Grfolg
errungen. —

*—
* Victor SS üb er, Weldjer SÜBagncr'g So^engrin, bie S)ceifter^

ftnger unb Sriftan ing granjöfifdje überfegte, bat jetit and) mit
ber SSalfuve begonnen. —

*—
* Dr. §ang bon 33ülow unternimmt im gebruar eine

Goncert«5£ournee burd) bie Sdjweiä. —*—
* Senorift SSinfelmaun bom §ofoberntfi,eater in SBien

Wirb in einer fetner bebeutenbften Sollen alg Sannpufer in fiötn
gaftiren. —

*—
* ©mile Sauret I>at in ©efeUfdjaft bc§ 5|5ianiften gelir

®ret)fd)ocE feine auf circa 4 SSodjen berechnete Goncertreife burd)
©fanbinabten angetreten. —

*—
* 3m Seibätger ©tabttfieater bebutirte am 1. gebr. ein

junger Senorift, §r. §übner, alg Sofebl) in SOte^ul'g gleichnamiger
Dper unb fiatte febr günftigen ©rfolg. SBie wir fiören, Bat öerr
Sirector Stägemann benfelben für bie Seibätger Subne engagirt.*—

* §of!abettmeifter 2lbel in 9Künd)cn würbe jum Kitter
beg Serbienft!reuäe§ 1. Glaffe bom fieiligen SKiefiael ernannt. —*—

* Sei Kölner Senorift ©ö^e wirb im SSiener §of«0»ern=
tbeater bom 3. big jum 20. gebr. an fedjg Ibenben unb JWar in
ben Cbent „Sobengrin", „$ro»l)et", „ajeeifterfinger", „gauft",
„SJfartlja" unb „Sucia" al§ ©aft auftreten. SßieräWing« geginnt
fein ebenfang auf 6 Slbenbe beredjneteg ©aftfütcl am 6. 5Mrj unb
wirb baffelbe am 28. SKärä beenben. —*—

* ®er fo rafd) belannt geworbene Eiabierbirtuofe Emil
©au er Bat am 16. b. «Kg. mit glönjenbem Grfolge in 5ßarig con«
certirt, in golge fbecieüer SXufforberung bon bort — gewift feine
geringe Slugseidjnung für einen bcutfdjen unb noch fo jungen
Mnftler. ©emnäcfift fbielt berfelbe in TOagbeburg, öalberftabt,
§annober unb meBreren ©täbten ©cfilefieng. —*—

* ®te ©eneralbirection be§ Sgl. ©oftBeaterg in ®regben
Bat ben Xenoriften §errn SRobert — ©djüler be§ §errn 2(rmin
bon SBoeBme — unter günftigen SJebingungen für bag Mal. fiof»
tBeater engagirt. —

*—
* ®ie ®irection beg ©tabttfjeaterä in föntggberg Wirb an

©teile beg §errn Slbotf SBertBer bom §erbft ab ©err Slmann (jur
Seit in Sftiga) übernehmen. —

*-* 3m Sllter bon 39 SaBren ftarb am 16. Sanuar nad)
furjer ÄranfBett ber Senorift Sefef SKaag in Sonbon. 9M örfolg
wirfte er in ber italienifcben Ober im Gobentgarben=SBeater, fowie
in ber englifcfien Garl äfiofa*Qber. —
~-

*~
l ®" 9Jcftor ber We§wig=BoIfteinifd)e Gabeümeifter, §an§

Surgen SSracfer ftarb am 20. Sanuar im Boben Ilter bon 88
SaBren ju Sceumünfter.

Kette unö ntttetn(lubtrte (Dpern.

®ie SDirection beg Seib^iger ©tabttBeaterä beranftaltete einen
S!8agner»Gnclu§ unb Bat am 31. San. mit „mien^t" begonnen. @g
werben bann fämmtlicbe bramatifdje Schöpfungen beg 2Mfterä, mit
StuSnaBme ber Nibelungen, beren SlnffüBrunggredjt bie ®irection
noch nicht ju erlangen berraoeßte, borgefü^rt werben.

®ie Oper „®er ©pton" bon Robert Srati, Sert bon (äugen
©ehnetber, ift bon ber Sirectfon beg ©tetttner ©tabttfieater« an*
genommen worben unb bie Aufführung berfelben für nächfte Seit
in 2lu8ftd)t gefteltt. —

®ie neue Oper, „®er ©efangene bom taufafuS" bon 6. Gut,
gelangte füglich mit entfebiebenem ©rfolg in Sütttcb jur erften
StuffuBrung. —
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9? ad) SRotterbamer 23erid)tcn ift am 10^ Januar eine Oper
»on SSittem be §aan, „Sie SaifcrStodjtcr" in tscene gegangen. Sic

äUufif wirb fel)r gelobt unb erntete ber ©omponift reittjen SBeifoIt.

Sind) im £>aag wirb bie Oper unter beS ©otnponiften Scitung auf«

geführt werben. —

t)mttifd)trs.

*— * Sem 2iS$t=Berein würben am Sage und) feinem erften

ßoncertc Bon einem ungenannten ©önner 500 5Kt. pr görberung

feiner gweefe überwiefen. —
*— * SaS $ai)bn=2)£onument fott nach je&t getroffenen SSeftim»

mungen am 31. StRai b. c. am 77. SobeStage beS großen Xonbid)»

terS im @fterl)aät)=©arten in SBien ent{jüüt werben. —
*— * SBäfjrenb be§ ferbifd)=bulgarifd)en Kriegs würbe ba§

Sfjeater in Seigrab gefdjloffeu unb bie waffenfähige Sünftlerfdjaft

mußte mit ins gelb gießen. —
*— * Sie fieben 9hibinftcitt=©oncerte in ßeipätg finbenaml2.,

14., 21., 23., 27., 29. unb 31. 3Härj im 9?euen ©ewanbhaufe ftatt.

*_* £ a s s. fd)Iefifd)e «Kufiffeft wirb im Sunt in @örli£
abgehalten werben. «Kufifbtreftor Seppe aus Berlin wirb wie

früher bie ßeitung übernehmen. —
*— * Berbi hat feine neueftenod) nidjt beenbigte Oper „Othello"

ber Sireftion be§ TOailänber ©talatheatcrä pr erften SIuffüfj=

rung sugefagt Siefelbe fott in ber ©aifon 1886—1887 gegeben

werben. —
*_* 9{m 30. gan. fam ©ounob'S Oratorium „Mors et Vita"

in Brüffel pr Sluffüfjrung. —
*— * Sie SBagner=©oncert=©ocieit) in 2 o n b o n führte innrem

erften ©oncert nur SSerfe beS SKeifterS am ©labier bor, was feines»

WegS baS Berftänbniß feiner bramatifdten Schöpfungen wefentlidj

erleichtert. Sennodi gebenft man nod) 5 ©oncerte 6et)uf§ Berbrei=

tung SBagner'fdjer SDlufif p beranftalten. —
*_* gn ben bon ber Seidiger ©tabttljeaterbireltiort beranftal»

teten SBagnercrjcluS, Weldjer am 31. Qan. mit Orient begann,

gaftirte grt. Martin am 2. gebr. als BenuS im Sannhäufer. —
*_* 3Jac£)bem ba§ erfte öfterreidjtfche Samenquartett, bie brei

Sdiweftem Sfdjampa unb grl. bon Sibl aus ©ra^, in ber erften

Söinterljälfte Süb= unb 3KitteIbeutftf)Ianb burdjreift Ijat, ift baffelbe

nad; 9teujaf)r nad) 3forb> unb 38eftbeutfd)lanb gegangen unb Ijat

in Bielen ©täbten bort mit beftem ©rfotge concertirr. SaS SReper*

totr, baS ohnehin fdjon pmlicf) reichhaltig War, ift bap nod) um
einige Origtnalcompofitionen bonSten^!: „ BolfStieb " »on Dcaubert:

„Senn ich ein SESalbBöglein wär" unb „Ser ©pietmann" (Slrte a.

Dp. 34), fowie um öerfdjiebene Bearbeitungen bon BraljmS , Slje»

rulf, Sanger, SSöde ic. bermeljrt worben. —
*_* sttn 21. Januar würbe in SKatlanb ber ©ompoftteur

$ondjtetti beftattet. Sin bem Srauerpge nahmen mehr als 20 000

sjÜerfonen Shell- Sie Bürgermeifter bon SJcailanb, ©remona, 2Jlag=

gianico unb Sßiacenp gelten bie Bahrfdjnüre. 3m Some würbe

bei boHem Drdjefter unb burdj bie ©Ijoriften beS ©calatljeaterS bie

Sßregfnera aus ben„Sßromeffi«@pofi"5ßond)ieni'§ aufgeführt. ©rab=

reben hielten iRicorbi, gontana unb bie Bürgermeifter bon SMailanb

unb ©remona. —
*— * Ser 2iSst*Berein in Seipjig $at fein »weites ©oncert

auf ben 8. gebruar feftgefe^t.
*_* ®er 3ftiebeI«Berein bringt bie Missa solemnis bon ©b.

©reit in Seipjig am 7. unb am 14. gebruar in SreSben pr
Slufführung. —

*— * §n ber ©roßen Oper ju SßariS fanb am 26. Januar eine

geftborftettung ftatt, weldje eine Ueberfid)t über bie ©efd)id)te beS

SheaterS gab. SllS Ouberture biente eine antife ganfare. Sarauf

folgte ein fßrolog in SSerfen, bann baS gried)ifd)e Xfyeatex, ©cenen

aus „9tgamemnon" bon Slefc^rjIuS mit ©ecorationen, SKaSfen unb

©oftüraen im ©trjle ber Seit, bie SKufil baju bon ©harleS be ©ibri)

reconftrutrt. ©benfo war baS römifdje Spater burd) ©cenen aus

ben „©efangenen" beS flautuS repräfentirt. Sarauf folgten baS

SÖJittelalter, baS Theätre du Marrois mit ©cenen aus „Gib" bon

Eorneide, bie garce beS 17. ^ahthunbertS unb bie italienifdje So*

möbie, alles im Stile ber Seit bargefteEt. —
*— * Sie 3. fnmphonifche Sicfjtung für großes ßrdjefter „In

excellsis" bon @bmunb SRodjlid) errang am 21. San. in gwidau
einen burdjfdjlagenben (Erfolg. —

*—* 8m 3. SKufifbereinSconcert ju 8 wtctau wirfte als ^ta=

nift §err «Kufifbireftor $Baul SKüQer aus Sangenberg mit. ©eine

oirtuoS enttnicfelte Sedjnif, nodjmehr aber feine geifteStiefe, etf)t

fünftlerifdje Interpretation beS esbur*ßoncerteS bon SBeetljoben,

fowie ber Serceufe bon Chopin unb SiSjt'S ®bur=S)Solonaife reihen

ifjn unstreitig in bie gahl 'ber berufenen Paniften ein. —
*_* „geramorS", Oper bon Subinftein, fott bie nädjfie Dpern=

DJobitat fein, weläjc am ^oftheater in 9Dcünd)cu jnr Slufführung

angenommen Worben ift.
—

*— * 58rat)mS' neuefte ©hmphonie (Smott) ijat aud) in SStcn

im 6. ^l)iIharmonifd)en Uoncert einen burdjfdjlagenben Erfolg gehabt.
*_* gjn ber Secemberfitjung beS SSereinS ber üMufiftehrcr unb

Sehreriunen ju Serlin hielt §r. Dr. Salifdjer feinen jweiten S8or*

trag über „TOufif unb SJJoral". 3n ber ©ntwidelung fetner fultur=

hiftorifdien Betrachtung begann ber Sßortragenbe an biefem Slbenb

bie Sarftellung ber chrtftlich'abenblänbifd)en 9J!uftf. Gbcnfo wie bie

SJJufif fid) erft in ber djriftlid)»abenblänbifdjen SBelt auf bem ©runbe

ber paläftinenftfeheu unb hettenifd)en 2KufifeIemente jur eigentlichen

Sunft entfalten tonnte, ebenfo bewährte fie auch gleich in ben erften

Sahrljunberten ber chriftlidjen Slera ihre fittenbilbenbe, moralifch»

religiöfc 9Jcad)t. — SSeweife liefern u. Sl. berfdjiebene ©teilen im
neuen Seftament, SluSfprüdje ber Sirchenbätcr, wie Sluguftinud, Sit»

ftinuS ber SKärtvjcer ; Kirchenlehrer wie SJarbefaueS unb SßauIuS bon

©amofata, Bifchöfe wie SImbrofiuS bon 2)caitanb unb ber heilige

SSafiliuS ber ©rofse, Stapft ©regor ber ©rofse unb bornehmlich Sa«

roluS SJiagnuS, ber Wie feiten Semanb bon ber rjeiligenbert fittlid)en

SSeihe ber Sonfunft burdjbrungen war, ähnlich Wie oorher ber Dft=

gothenfonig Sheoboricfj ber ©roße, ber in SSerbiubung mit bem

grofjen «ßljitofDpi^en; unb SKufifgelehrten SoethmS fo §ol)eS bon ber

Sffcufif p erreichen hoffte. — Se überrafchenber fid) nun bie Söiuftf

auS bem ©injelgefange jur ^olhphonie entfaltete, befto intereffanter

Wirb eS, immer Wieber p erfennen, wie bie fpeculattben Sljeoretifer

immer bemüht bleiben, SltteS, waS fid) in ber SSelt begießt, 3rbi=

f%S unb ©eiftigeS in ber SOcufil urbilblid) p entbecEen. 9ceue Se»

lege bieten ber ©efchidjtsfcljreiber SRegino Bon 35rüm (f 915), ber

auch wieber baS grofje SBort auSfpridjt: „baß man nad) ber SJiufif

ben ©haraffer 6er äßenfehen beurtheilen fann," ferner ber uniber*

fette §ermannuS (SontractuS im 11. Sahrhuubert, Slribo ©d)olafticu§

aus bemfelben ©acutum, ber h- BernarbuS unb auS bem 14. Saljr*

hunbert Johannes be SKuriS, in beffen Sopfe fid) bie muftffchota*

ftifche SBeltweiSheit am bewunbernswürbigften geftaltet. SaS ganje

tirchliche unb fittlidje 28efen beS SKcnfchen wirb bei ihm burd) baS

gjtebium ber SWuftf fhmbolifirt. — ©ine Sigreffion führt ben Bor«

tragenben bap, aud) iwter ben Böllern beS ^SlamS (Slraber unb

^erfer) burd)auS «erwanbte Slnfdjauungen p fonftatiren, wie es bie

mufifphitofophifchen SBerte eines SBnot Reifem (f 1038), StBicenna,

Sltfarabi, ©chafliebbin, §abji ©h^fa, ©ha^itn (t 1-405) unb
Slnberer barthun. — SluS bem Zeitalter ber ^Reformation werben

äwei SJlänner als ganj erfüttt Bon ber in SRebe ftehenben Sbee Bor*

geführt, nämlich Slbam Bon gulba unb Suther, legerer ein Wahr«

faft mufifretigiofer ©eift, ähnlich Wie iu früheren Seiten ©regor ber

©rofee. — gum Stbfd)lu| biefeS BortragS tarn nod) ein Sidjterfürft

p SBorte, nämlid) SBittiam ©haleSpeare, aus beffen mannigfachen

Sramen frappante Belege p ben Borgetragenen gbeen borgefüljrt

würben. —

Äupljrungen neuer unb bemerkensuiertijer älterer Wttkc,

b'Sttbert, ©., gbur-@hmphonie. ÜNündjen, BereinSconcert, unb in

Seipäig, in b'Sltbert'S ©oncert.

Btafjmann, Slb., $ianoforte=Qnartett ©bur. SreSben, Sonfünftler*

Berein.

Borobin, ©hmphonie 9Jr. 1, ©Sbur. SRoftoct, SReujafjrSconcert unter

Kregfchmar.

BrahmS, 3-, Bbur=@treid)quarteit. granffurt a. SBc., Sammermufif«
abenb ber 3KufeumSgefetlfchaft.

1. ©hmphonie. Bafel, ©oncert ber „SlUgemeinen SKufif«

gefettfehaft.

©labierquintett. Süffelborf, Sammermufit ber Herren

§oltänber unb ©en auS Köln a. 3th-

©labier-Biolinfonate. Sorbred)t, Kammermufifabenb.

hungert, 91., „Stuf ber SBartburg", ftjmphon. Sichtung für Ord).

Bülheim a. b. SR., ©oncert am 13. See.

„Sluf ber SBartburg", ©hmphonie. Hamburg, ©t)m=

phonie»©oncert bon Marlow.
SelibeS, ß., Battfuite „©hlbia". Sena, SlcabemifcljeS ©oncert.

Sraefete, g., ©djerp für ßrdjefter, Dp. 12. gena, 5. Slcabem.

©oncert.

Sborat, St., Duberture „§ufipa". grantfurt a. 2Jf., 4. Slbonne*

mentSconcert.

©der, SS., ©oncertouberture. Bofton, 3. ©oncert ber Bofton>©t)mph =

Ordjeftra.

gehlanb, ©., geft^Duberture für Ord)., Braunfchweig, ©oncert am
5. 3an. unter SRiebel.

gudjS, SR., ©bur«©l)mp.honie. ©benbafelbft.

©obarb, B., ©oncert für Bioline, Slmott. ©affel, 3. Slbonnements»

©oncert.



©oe§, Dubertüre ju „©er SBiberfpänftigen Säljtnung". Sott»

ftan^, Eoncert be§ §rn. £>anb!ofer.

faafe, SR., @mofl*ElaDtertrio. Sötten, 3. Samtnennuft!*@oiree.
iel, g., öftimmige SKotette „9lus Der Siefe rufe td)"- Seipjig,

©I)omanerd)or unter Dr. SRuft.

JSIugljarbt, 21., ®aDotte*©d)erso aus ber 2lmoII*@uite. granffurt a. W.,
7. 2Jiufcumg=Eoncert.

Snorr, Sman, $ianoforte*Quarteit Esbur. granffurt a. 2JI., 5.

Kammermufti;.
Sange, ©. 0., ©tretdiquartett Stbur. Süffelborf, 3. ©oiree bes Söl»

ner £Utartett*8iereins\

SiSgt, g., „geftflänge". Seidig, Eoncert bes &uartett=S3ereins.

„Les Preludes" für itoei ElaDiere. SSür^burg, Sgl. 2ftu*

fiffdjule.

©ötb>geftmarfdj für Drdjefter. S3roorl»n, 3ubiläums=
Eoncert bes 3°l!ner^ättncrd)or?.

^nterlubium (Salve Polonia) aus bem Oratorium „@ta*
nislaus" für ßrdjefter. Ebenbafelbft.

2Dlütter=§artung, E., gefimarfd)*DuDerture. SSeiraar, Eonc. b. grofs=

^erjogl. SWufilfdjuIe.

Naumann, ®., ^aftorale für ßrdjefter. Eifenad), 2. Eoncert bes

2Ruftfbereins.

SßerfaU, E. D., „©ornrösdjen"
f. ©oli, Ef)or unb Drdi efter. ©agan,

Eoncert unter §ernt SSoeljm.

Kaff, 3., SSiolinconcert. SSeimar, Eoncert ber §ofcapeKe.
SBalbfBmpljonic. SKoslau, @t)tn»bonie«Eoncert ber Saif.

ruff. 3JcuftrgefeEfd)aft.

SReinecte, ß., „2üabbtn"»Duberture". SBafel, Eoncert ber StHgetneinen

äRufilgefeHfdjaft.

SRubinftein, 21., Emott«©treid)quartett. ©armftabt, gammermuftl»
abenb ber §oljlfelb unb ©en.

©Bmpljonie gbur, Dp. 40. SRosrau, 6. @Bmpl)onie=Eon»
ccrt unter Erbmannsbörfer.

©aint=©aens, ß., SBorfptel §u „®ie ©ünbflutf/'. SBtesbaben, Eon»
cert ber Eurbireltion.

©moll*6labterconcerr. Eöln, Eoncert be§ §erm Eiben*

©itt, 2. SBtolinconcert. EljemntJ, Eoncert unter §errn Sßoljle.

©djolj, 33., ©ftmpljonie 33bur. Seidig, 3. Euterpe^Eonccrt.

Stjieriot, g., „2lm ©raunfee" für S3aritonfolo unb grauendjor.

©agan, Eoncert unter §errn 33oeljm.

Sfdjaifomstt), Sß., ©erenabe für ©tretdjordjefter. gittau, Eoncert

ber Saufmännifdjen ©efeHfdjaft.

Duöerture „Slomeo unb Sulia". Hamburg, ©tmtpljonie*

Eoncert Bon Marlow.

£fd)irfd), SB., „2lm Sßiagara", (SoncerWDuBerture für Drdjefter.

©reeben, Eoncert ber Harmonie.
Urfprud), 21., ©bmp^onie Esbur. granffurt a. 9K., 8. 3Jcufeumg*

Eoncert.

SBolfmann, SR., DuBerture ju „SRid)arb III." gittau, Eonccrt bes

Eoncertberein§.

3eft=DuBerture für ßrdjefter. SSafel, 6. Slbonnementä«'

Eoncert.

DuBerture ju „SRti^arb III." für Drcfjefter. StnicEau, [2.

8Ibonnemente=Eoncert.
SSagner, SR., SSorfpiel ju Sriftan unb Sfolbe. ©anjig, Eoncert b.

5ßfjilljarmomfa)en ©efeUfd^aft.

Eine gauft»Duoerture. S3ofton, Eoncert ber SSofton»

©BmB^.'Drctieftra.

SBorfpiel ju „Sriftan unb Sfolbe". «Koäfau, ©gtnp£|.*

Eoncert.

©ralfcene bes SlufjugeS auä „^arftfal". ffiarläru^e t. 33.,

Eonc. bes Sßljttlj. SJerein§.

„aJceifterfinger*S3orfpieI". ©benbafelBft.

„Siebeänta^l ber Slpoftel". Erfurt, Eoncert bcS @otler'=

fcb,en 5Kufif=33erein§.

SBibor, ©uite für SSioIoncell. Seidig, 14. ©etoanbl§aus»Eoncert.

Sieber für 1 ©ingfiimtne mit Sßianoforte.

1) 8otfer=8frünboI|If Stgat^c, Q\>. 10. 4 Sieber. Tli.bo.
ßtjriftiania, ßarl SBarmutr.

2) Op. 14. 6 beutfcfje Siebev. 3JI 2. 25.

3) g-ranj Surtt, Dp. H. 3Ä. 1. -. ©eitgfeit (S- SBoIfß.

®re§ben, Stbolf Srauer. ©. 5ßlötner).

4) §onÖ (S^mibt, Op. 8. 3 Sieber für Senor ober <3o=

prart. (Sompt. fl. 1. 20. Söien, S- (Sutmann.

Op. 25. 3 Sieber. Kompl. fl. 1. 80.

Op. 26. 3 Sieber. Kompl. (?).

Op. 27. ^ernricl) grauenlob. Tl. 1. 25.

Op. 28. 3 Sieber. Kompl. ÜÄ. 2. —

.

Op. 32. „<Sie^tbuba§93feer"bon©etM.a)M.50.

Op. 33. 2 Sieber. M. 1. —

.

Op. 34. SJcciräeimrinb. 2K. 1. —

.

Op. 35. „2Bie orennft bu mir im §eräert fo ^eifj".

3». 1. —

.

ärie be§ Sorenjo cm§ ber Oper „Sruna". 2K.1.75.

ad 1 u. 2. ®ie geehrte §erau§gebertn fjat fitfi aus bem beut«

fdjen ®td)terhialbe red)t gute ©aben gewählt. SSie man nun
an ber SBab,! ber ©attin ben flann erlennt, fo erfteb,t man fdjon

au§ ber SSab,! ber Sejte ben Eomponiften, fei er männlicfjen ober

loeiB lieben ©efcb,led)t§. ©od) ift man oft aud) bjerin getäufdjt.. 3n
biefen Siebern ift es nidjt ber gaU. SKit greuben begrüfjen mir

rjier eine ©ame auf bem roeiten gelbe ber Eompofition, bie ju ben

beften iljrer Eoücginnen gehört, ©ie fdjreibt correct, ebelmelobifd)

unb jum grofeten Sbeil ^armonifd)=intereffant.

ad 3. ©er muftlalifcbe Sejct labet Don felbft jur Eompofition

ein unb ber §err Eomponift |at bie Steigerungen bes Slffectes

glüctlid) IjerauSgefunben. ®em ©ünger wirb bie Begleitung etroaä

erfd)trerenb fein, ja aufbringlid) erfdjeinen, benn fortiDäb,renb (nur

mit Slusnabme weniger Safte) ge^t biefelbe mit ber ©ingftimme.

ad 4. Es würbe meb,r als eine Kummer biefer geitfdjrift er=

forbern, Wollten Wir ein eingebeubes Referat über bie Siebergabe

Bon §ans ©d)mibt bringen. 9Jur fo Diel fei gefagt, alle biefe Er*

güffe eines mufifalifd)en ©emütb.es, neben bem ein tüdjtiges tön=

neu, bafirt auf reidjer Erfahrung, wob,nt, werben Eingang in gleic^=

geftimmte ©eelen finben. Eines tiefge^enben ©tubium§ bebürfen

fie nidjt: ber Eomponift geljt nidjt tiefer, als er ©runb ftefct

R. Schb.

1) %tan$ ti. ^otfteill, Surt bort SCSrjt, Stomanje bon ©.©eis

bei. 1. 20. Sraunf^toeig, Sul. Sauer.

2) @$noor Öptt ComlSfelb, SKatorao. 5 Sieber. h 60 Sßfg.

Kompl. Ml 2. — . ©benbafelbft.

SSir finben biefe Koman^e in SKitten ber ©ammlung bon Sie*

bern unb ©efängen guter Eompontflen; nennen Wir nur sRidjarb

3Regborf, 3lidjarb 2Sagner(EarneDalslieb au§ ber Oper ,,©as Sieben

berbot") Sari Söwe (Som ber SReimer). gu bem ©ebid)te unferes

Emmanuel ©eibel, bei bem alles 3Rufü, ©ang unb filang ift, flat

ber liocbbegabte, jartbefaitete, leibet ju frü£) Derftorbene grauj

Don öolftein, eine einfadje, finngemäfje SOJufiJ geliefert, bie eben

fo gearteten ©eelen eine redjte greube bereiten Wirb.

©ie 5 Sieber bon ÜKalwina ©djnorr b. Earolsfelb, einer ber

ebelften bcutfdien grauen, S^rer 3Kaj. Earola, Königin bon ©adjfen,

gewibmet, tragen ein einfadje?, feelenooHes ©epräge, ganj bem
natürlidien grauendjarafter angemeffen unb entfpredjenb. SSir

mögen l;erau§wäfjlen, wo wir wollen, 5. Sä. 9ir. 1, „Siebdjen ift ba!"
— ober 3fr. 3, „3Rein Sieb' ift eine rotfte SRof" — ober SRr, 4 u.

5. ©ie beiben alten SJoltstieber: „SSerlaffen, was bem ^erjen lieb"

unb ,,3d) prt ein ©idjlein raufdjen" — überall finbet ftd) bas

oben ©efagte betätiget.

SSioline unb Elabier.

§att§ Imkr, Op. 82. ©uite für ^ianoforte uttb SSiotine.

Tt. 6. — . Seipjig, gorberg.

©en Slnfang madjt ein ißrälubium in ©mott, weldies eine

diarafterDoIIe Einleitung ju biefer geb,altDotten ©uite bilbet. ©as
£f)eraa Wirb juerft Don ber SBioline allein, obne SlaDierbeglcitung,

Dorgetragen, bann nimmt es bas Slaüier üoügriffig auf, wäbrenb

baju bie SJioline felbftftanbig ttjätig ift unb ftd) abwedifetnb mit

bem SllaDier an einem SRotioe bes£b,emas beteiligt. Einen fjüb=

fd)en ©egenfa^ bilbet bas ©eitentbema, welc&es in 33bur beginnt,

burdjaus aber nidjt biefe Tonart feftb,ält, im ©egenttjeil Diel mobu<
litt. Ein SRotib aus bem §aupttt)ema finbet reidje 33erwenbung.

©as ©eitentbema erfdjeint nodjmals in ©bur unb in biefer Sonart

fdjüe&t bas$rälubium nad) weiterer Sierarbeitung bes §aupttb,emas

ab. ©er 2. @a| ift eine ©abotte in Eniod, im Sempo „Allegro

vivace" ganj reijenb unb fetjerjoartig wirlenb. ©ie erwähnte £empo*
beäeidjnung fte^t in ber filabierpartie, bie Siiolinftimme bagegen



enthält bic nner Öiaüotte cntfprcdicnbcrc Sempobcäeidjnung „Alle-

gro moderato". ®ie barauffolgcnbc Slric (Adagio) ift befonberS

burd) ihr Xhcma in ®bur üon fdjönor SSMrfung, wenn fic mit Bol=

km Breitem Xone gefpiclt Wirb. Slm ©djlufj, ju Slnfang ber brit!»

legten Seile war übrigen« im Slabicvfah ein llnterfdjieb ju madjen
in ber Sdireibwcifc jwiidjcn ®oppeItriolcn nnb wirflidjen ©ej'tolen

:

int erften Soft biefer geile 2x3 unb im jwcitcn Saft umgcfel)rt

3x2 ©cd)?jehntcl, beim fo cntfpridjt e§ genau bcnfclben beiben

Saften in ber Violinftimmc. ®a§ Scherzo in ©motl (Sprcfto) ift

nid)t fdjwcr, flingt bei feiner Slcccntuirung ganj originell. Sorge«
jeidmet ift "/i Satt, ber swcitheilige crgicb't fiel) burd) bie richtige

Slcccntuirung Bon felbft. ©a§ 8'inale enblid) <(©bur, Allegro con

fuoco) bringt baS ©an^c ju einem effectuollen Slbfchlufj. Slm Gnbe
wirb nod) einmal auf baS Jpauptthema bcS 5)3rälubiumS jurüdge»

gangen unb bannt ein würbiger ©djlufs gentaebt. SBenn aud) biefe

Suite ^rof. Soadjim gewibmet ift, fo ift fie beShalb nod) nicljt eine

Kcmpnfition für Sirtuofen erften SJiangcS, aber immerhin ntüffen

beibe Spieler gute folibc SJhtfifer fein. 23. 3rgang.

3roeif)änbige Silabiermufif.

^ItblnifJ SdjtyttC, Cp. 16. 2cd)aäcfjn mcliibifcfje Stnbien

9J(." 4. 50. — £p. 35. 3»anäig mirbiftfje SSoIfalicbcr

unb Sänje in freier ^Bearbeitung. 9Ji. 4. — . £p. 44.

Stmormeit, 12 Üjrtfdjc SHabtcrftücfe. 3Ji. 4. 50. — öß. 45.

Siococo, 6 drinraltcriflifcljc Stikfe 9Jc. 3. 50. Sämmtlictj

für Sßianoforte unb bei ©ainauer in Breslau er=

fdjiertert.

Sie mclobifcben ©tubien bringen für Sechnif reichlidjeg unb
nutibarc§ UebungSniatcrial; leiber wirb fo manche (Stube burd) ®i§*
harmonien ocntujicrt, wie beifpielSwcife ber jwette Xheil gmoll in

2er. 14. — 2>n bin Solfsliebern unb Sänften ift bag norbtfehe So»
lovit wirfungSuoII. Siele unter ben 20 Stücl'djcn enthalten redit

Sutcreffanies, GbarartcrifiifdjeS, aud) bezüglichen Stubienftoff ; bie

©picicr aber muffen über weite .fjanbfpannc üerfügen fßnncn. —
Sic Slmorinen haben ftatt llebcrfdjriftcn eiufadje ntcblidje Silber»

ffi^jen, weldje ben 3"f)alt SJiufit anbeuten. SSenn umgefehrt

ber ßomponift feine SHuftf p ben geichnungen gefcljrieben £)at,

bann finb ihm feine mufitalifdjen ©fiäjen meift üortrefflict) gelungen.

©d)t)tte Berftcht e§, fein unb treffenb p djaraftertfiren. SluffaHenb

ift bie SBaljnteljmung, baß man alg SDiufifer an biefen Scotenbil»

beru infolge ihrer intereffanten Sd)retbweife feine grofje greube
hat, fo lange man fic nur mit ben Singen auf bem Rapier üerfolgt,

fobalb man fie aber am Snftrumcnt jitm Sönen bringt, wirb ber

Seifall einigermafjen abgefüllt, weil ben Dtjren gar ju arge£iärtcn

unb SJfifeflänge yugcmutfjet werben, was biefe Slrt mitfilalifdje

Stjrtf rcdjt Ijerb unb bitter macfjt unb ich beghalb bie (idj möcfjte

fagen nod) unfdjulbigen) £)I)ren ber ©djüler burefj ©ntbaltfamfeit

üon iibnlictjcr Slabiermuftf fdjonen möctjte. — 2>ie tjärteften ®tffo=

nan^en bürfen ja, wo fie 58ered)tigung I)aben, borgefübrt werben;

fei e§, bafj Sejtworte ober fonft eine beftimmte Situation fie für

ben reebten 2(u3brud, für bie jutreffenbe ©Ijarafterifirung bebingt;

anberenfatlS aber ftetje man lieber uonterjntlid) in ber „rein inftnu
mentalen ßlabiermufif" Bon abfidjtlidjer Slnljäufung foldjer Unftrjön»

fjeiten ab, benn ber bei weitem größere Sljeil be§ muficirenben unb
juljörenben ^ublifumg Bermag fid) an gar ju ejeentrifeber unb cor«

herrfdjenb biffonirenber Slabiermufif nierjt ju ergogen. Saum glaubt

man, baf; ,,8iococo" üon bemfelben ©omponiften rjerrübrt, fo ein«

facl) ijat er hier gefdjrieben, ganj wie e§ itt ber Diococo^eit üblid) war.
SS. 3rgang.

1) SflttOlt £i)0HM«3, Cp. 5. Morccaux de Salon, dlx. 1—8.
ä 9)t. 1. — bi§ M. 1. 50. »lündjert, Sof. SlibL

2) Sorl Center, Oy. 5. ^eft l unb 2 ä äTc. 1. 50. @ec§g

Gfjarafterflücfe für SBioIonceß. Seidig, g. (£. ß. Seuctart

(ßonftanttn ©anber).

SSir Eönnen biefe Sammlung bon ®uo§ für SSioIoncello unb
Spianoforte nad) mehreren Seiten hin empfehlen. Süefelben finb,

i|ren Ueberfchrifteu entfprechenb, gut melobifch unb harmonifd)

au§geftattet. 3)a§ SSioloncetlo ift mit fixerer unb facfjfunbiger

§anb geführt. ®i: 5pianofortebegleitung trägt auf bie redjte Slrt

unb SBeife baju bei, baf3 bie Stücte jum rechten Gffcct gelangen.

@ä finben fid) in ben ^wet §eftcn: SaranteUe, ©hanfon§ ©lape«,

Sicütenne, (iabatine, Screnabe, Sdjeräo :c.

21ud) bie äufjere ©rfcheinung muß etnlabenb genannt werben.

®iefe fect)§ lOccnterfchen K^arafterftücfe für Violoncello mit Seglei*

tung be§ $ßia;ioforte gewähren ebenfalls eine feine, gemüthbolle

llntcrhaltungenrnfif. ®a§ Itjrifdje Clement ift befonberö gut »er*

treten in bem §eft 9er. 1; man fetje barin tn?befonbere a) Sllbum*

blatt, b) Slbcnblieb, c) bn-° Andante religioso unb d) Pribooll. S> !

.fieft 2 ergeben fid) bie Stüde nteiir in (jumoriitiidjer Steife, «i->

j. SS. „S-rcub»oIl" — „£iebc§waf)jt" — Sdjwierigfeiten in ber Sin?'

fiiljruug bieten fie nicht: fo bafj fid) aud) gute ®ilettanteii Daran

erfreuen unb ergöfsen fönuen. ' R. Schb.

Siebet mit ^ianofovtcbegtettung.

(Snttl ©jöijrcit, Op. 12. SccfjS Sieber au» Suliug Sfisolff'i-

£annl)äu|er mit Sßcgfcitung be§ 5ßianofürte. §cft 1 u.

2. a Wi. 1. 75. 33re»Inu, ©ainoucr.

Scr fiompouift wanbclt tu biefen Siebern auf IjodjpoeHfcben

SSegcn unb giebt un§ mufifalifdje ©ebilbe, bie in 9iüctfid)t auf

ihren mufitalt'fchen ©etjalt unb ifjre bemfelben cntfpredfenbc formelle

©cftaltung bon ben gewöljnlidjcn SBafjncn wefcntlid) abroeidjou.

SluS allen fpridjt eine tiefer angelegte mufifalifdjc SJnfur, bie felbft

in ben fleinftcn S9eglcitungSarabc§feu iljrc g-ciufübligfcit erlenncn

läfit.
-

I>r. 2£UI)etm S)Iartf!t«!, £>V- 15- S"«f fromme Sieber üon

Suüu» 'Sturm für eine ©ingflitttine mit Begleitung be§

^innofortc. Sonjig, Sietnffen. 9Ji. 1. 30.

Sic warme religiöfe Stimmung in ben Sicbcrn fiubct fid) aud)

in ber SJiufif bap. ©in Ijöljercr ©cbanfenflug, wie er fid) an

manchen ©teilen ber Sichtung auefprid)t, ift jwdr nicht bemerfbar,

boch ftreift bie SDiufit auch ui'djt an baö £>au3bacfette, wie e§ un§

öfters Bon ber grömmigfeit geboten Wirb. Gsm. Klißfd).

CÖuflan MtxM.
Slm 30. Dctober b. B. 3. Berftarb in ®re§ben ber berühmte

«Weifter ber Drgeltunft, ©uftaB Slbolf 2RerM. ®r war am 12. See»

Bcmber 1827 iri Dberoberwi| bei gittau geboren, entflammte alfo

ber Saufig, bie fdjon eine ftattliche atettje Bon in Sunft unb SÖif*

fenichaft bebeutenben SOcännern ju i^ren Söhnen gätjlt, Sein

SBater amtirte al§ cüangelifcher Sirdjfchurlehrer in genanntem

Drte. ©uftab SOcertel follte nad) Verlauf ber ©djuljähre ba§ Sifchter«

I)anbwerf erlernen, benn bie SSerpltniffe babeim waren befdjeiben,

aud) hatte er feinen SSater burd) ben Sob Berloren.

®e§ Segteren Slmtgnachfolger, Sötte, naljm fiel) aber beg jungen

Sehrerfohneö in Bitterlicher greunbfehaft an unb bereitete ihn für

ben SBefudj be§ ©eminar§ Bor. Unter anberent mit bem Ertrag

einer in ber fiirche fetneä §eimath§borfc§ ju feinen ©unfteu ber*

anftalteten ©oUecte Bon 40 Shatern auggerüftet, trat er fobann in

ba§ eBangelifd)e Seminar §u S9au|en ein. ®ie Seituug unb ©r«

tljeilung bc§ SDcufitunterrichtcg lag hier in ben §änben fiarl ®buarb

$eriug'§. 9?ach SlbfolBirung feiner Seminarftubicn erljielt ©uftaB

aicerfel in ®re§ben, bahin ihn fein aufwärtSfircbenbcr Sinn gog,

au ben ftabtifdjen Sßol£gfd)uIen al§ Schrer SCnfteHung. Sccf)§ %at)ie

war er tjxer in fold)em Slmt thätig. SOiit grofeem gleifs unb ern*

ften ßpfern arbeitete er währenbbem an ber fünftlerifchen Slu§bil=

bung feine§ Salenteä; gröfjtentheilä gejchal) bieg auf autobibaett«

fd)em SBegc. S3ei feinen contrapunftifchen Slrbeiten ftanb iljm 3ul.

Otto heratfienb jur ©eite, im örgelfpicl würbe er Johann Schnei«

berg Siebltnggfc^üter, unb für feine ©ompofitionen empfing er burch

©. ©. Steiffiger unb SRobcrt Schumann wohlwollenbe görberung

unb werthBotle Stnregungen. ®ie «Ocufif ju feinem augfdjltefjlidjen

SBeruf, juitt $auptäwecf feines SebenS ju wählen, biefen SBunfcb

hatte 3KerfeI fchon lange lebhaft in fiel) gehegt; jeht erfüllte er

ihn. 3mSahrel858 erhielt er eine Organifienftelle an betSBaifen*

^augürdje, fobann Berwaltete er bag gleidje Slmt an ber Streu^

firdfe, unb 1864 berief man ihn alg Sgl. £oforganiften an bie

fatholtfdfe goflirche mit itjrer herrlichen Silbermann'fdjen €rgel,

weldie Stellung er bis ju feinem §infcheiben befleibcte. Seit 1861

wirfte SKertel auch, alg Sehrer für Orgelfpiel am ®regbener Kon»

ferbatorium, ebenfo Bon 1867 big 1873 als ®irigent ber ®reifjig'-

fchen ©ingalabemie. Slufserbem gehörte er bis ju feinem ©nbe ber

$rüfungS«6ommi[fion für bie ftaatlidjen Prüfungen ber muftlali»

fchen gachlehrer als TOitglieb an.

SefonberS bie jweite §älfte Bon 9JcerfeI'g Sehen bilbete eine

lange Sette ber Seiben. Sin harter Schlag traf ihn burd) ben Sob
eines hoffnungsreichen Sohneg. Sänger als 20 Sahre war 3Jcerfel'S

Ibrperlidjer guftanb in fyolge SungenleibenS ein bie grojjte Scho>

nung unb Csntfagung gebietenber, ber in ben Ickten Sebengjahrcn

immer bebrüefenber warb. Sßührenb unb erljebenb war eS, p
fehen, Wie gebulbig unb Boiler Selbftberleugnung ber nun Stuh^enbe

fein Hreuj trug, erftaunlich, wie er irotj ber junehmenben förper»

liehen §infätligfeit feiner beruflichen Sßerpflidjtungen bis äutcht
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treu unb gewiffenfinft inortete unb weldje fruchtbare Sbätigfeit auf

bau ©ebiete ber Gontpofittou er Iiis 31t feinem SEobe entfaltete.

(Sin iBIitf auf feine feimmtüd) im Sauf crfditcucncn SSctfe

jeigt, baß ©. Wertet außer benjenigen für Orgel auch eine große

2ln$abl ^wei« unb ßierfjanbigcr ElaBicrftücIe, foiaie aud) welttidje

unb geifttid)c Sieber für ©injelgefang unb Wotettcn für gctnifditen

©bor' gefdiricben bar. Werfcl'3 SKubm unb [jeruorragenbe SBcbeu--

tuug liegt befannterntaßen aber Bor aftem tu feinen Drgelcompou-

tioueit. §icr wirb am Bcrnebmlidjfteu füt)Ibar, Wie tieferuft feine

Sebent unb Shtnfttidjtung, Wie innig unb rein fein §erj, wie feit-

gegriinbet feine Scgeifteutng für 9Migiou unb firdjtidjc Stunft mar;

jic ftnb geugniffe feiner SKeifterfdiaft, mit ber er bic conttabuufti^

fdjen formen unb Botnebmlid) bie ber guge betjerrfdite, unb feine«

feinen, bttrdigebtlbeten Sinne?, ber bie äußere gorm tro£ §od)[)at>

tung bcrfetbe'n bod) nitntner bem Sunftinbalt gleicfiftcUte unb mit»

telft befien ibm allezeit bemufjt blieb, wa§ ber meiljebolle Kbaraftcr

be§ firdflidiften aller Snftntmente Verlange. Werfet fdirteb 9 Orgel*

fonaten, Don beuen bie erfte, DB. 30, für 4 ©änbe*) unb ®oppel=

pebal, im Satire 185S üon ber „Seutfcheit Sensalie" in Wanheim
ben «preis crfiielt unb bie letzte, nur turje geit Cor feinem Sobe

in eigcntf|ümlid)er (Smfigfeit componirt, feinen Scbmar.cngefang

bitbet. ®ie ad)te ©onate enrtjält eine Sßaffacaglia. ©ine weitere

ftattlidjc SBeitje üon Wcrfet§ Drgeltoerlen bilben bie gantafieit unb

gugen; tjernorgeboben feien Op. 5 in ßbitr, Du. 35 in Stbur, Dp.

40 'SBacfpguge,' Dp. 41 in §moI!, bie Sftimmige ®moH=guge int

3otj. @d)neiber=llbum, ferner Dp. 100, §eft 2, Du. 109 in entölt,

Dp. 124 (äWölf gugen); ebenfo feien im 3lnt"d)luß l)ieran erwäbut,

Dp. 45, SSariattoncn über ein Xtjema bon 33eetboBen, bie 23cil)=

nad)t§paftorale Dp. 06 unb 103, unb Dp. 39, Srio'S.

Setrc beträdjtlid) tft bie 3af)l ber leidjten unb furjen DrgcU

ftütte, fpeciett ber fteinen unb einfachen ©bjoralBorfpiele, bie für

ben firdjlidjen Sebarf unb für ben Drgetunterridjt in ©eminarien

gefdjrteben ftnb. eine Bon Werfet »erfa&tc, jur practifdien (Srler*

uung bc« ftrcblidjcn Drgclfpteleä anleitenbe Drgelfdjule erfebien 1884.

*) ®a§ faft einzig in ber Wuftftiteratur baftefjenbe SSerE tft

aud) in einer Bearbeitung für jWei §änbe für bie Drget Bon Dtto

Surfe erfdjtenen. ®. fffeb.)

! <8on befoubercr SSidjtigfett ftnb aber ©uftao Werfet'«

!

große 6fioratbearbcituitgen (figurirtc unb burdigefufirte Gtjorate,

! ivttgen mit Sljoral, Sboralfantafien): Dp. 12, Dp. 32, 9tr. 4 au§

Dp. 100, fieft I, Dp. HC (Stjoratitttbien über „Set nur bert lieben
1

Sott läßt walten"), aud) Dp. 137, ®a{j I unb III (Etjotaifonatc).

-Im ^nterefjc ber eBauqetiicben Drgeldjoralfunft, wie ber eoangelt-

fdicnSfircfje überfjaupt, 'bleibt c8 bebauerlid), baß unfer Drgelmei)ter

ibr au§ ber jutefit ermahnten, ed)t eoangetifdjcn Suuftgattung nicht

! nod) einen reidiereu (sefiatj geiefienft bat, - Bielleidjt baß Dm m
i ftolne feiner tangjä()rigen ?(mt§tl)ätigfeit an ber fatboIi|d)cn Sttrd)_e,

! ober aud) in goige beä immer nod; geringen SntcreffeS ber mit)t<

fatifdjen greife an berartigen Sonfdföpfungen, bte notf)ige Sltt=

regung unb ©elegenbeit ju reidicrem 2tu§bau unb Weiterer ©nt=

wtdetung folctjer SJunftformen gefebtt bat; bebauerlid] für bie pro=

teftantifd)e Sird)e ift überhaupt woljl, baß e§ nidjt mogltd) gewefett

ift, tu iljrem ®ienft, wo ba§ Drgelfpiel eine -fold) tjcroorragenbe

Sebeutung bat, ib,n, ber aud) mit einer felteucn, I)ob,en @abe ber

gmprobifation au§geftattet war, al§ prnctifdjen Drganiften bauernb

ttjätig gefeljen ju t)aben.

®af; Wertet aud) mit ber einfadien Eljoratieljwetfe tooblBer-

traut war unb eiu wertbBoüe?, biftorifdi getlärte§ Urtbetl tnerm

befaf;, ba§ bezeugt fein weitoetbreitete§ et)oraIbud), 1864 berauj«

gegeben, fowie ba§ 1883 erid)ienene eb,ora!bud) für bie Sad)ftfd)e

«anbc§fird)e, beffen Witbearbeitung er Dorn @äd)f. eB.4utb-

SanbeSconfiftorium feiner Seit Auftrag erb,alten fjatte.
_

S8or etwa 2V» 3abren war e§ ir;m nod) Bergonnt, fem 2ojab«

rige§ Drganiften=3ubiläum ju feiern; aud) bierbet jeigte eSjtd),

wie feb,r er al§ Wenfcf) unb fiünftter Bon nab,er unb ferner (seitc

geliebt unb geadjtet würbe.
.

3fun tft ber aUBerefjrte Weifter eingegangen pm ewigen gtdjte.

Sein ötnfdjeiben ift in weiteften Steifen fdjtncrältd) empftinben

toorben. ©ein 9tante wirb mit feinen SSerfen in ber föe)d)td)te ber

Drgelmufif rutjmooa genannt werben. ®enen aber, bte fo gluii»

ltd) waren, tiefem tiefbefcb,eibenen, eblen Spanne nabe ju ftetjen

Wirb unBergefilid) aud) ba§ bleiben, wa§ er burd) bte fttlle Wadjt

feines perfonlidjen ^efen§ unbewußt an tb,tem inneren Seben

geWtrft!

®re§bcn. ^tto S&omaS.

Ernste und heitere Gesänge
für Männerstimmen von

ITa-rl üppel.
Op. 8. Abendscene beim Bivouac: „Dämmernd auf die Erde

nieder" (Soli und Chor). Partitur Jl 1.25. Stimmen Ji 1.75.

Op. 9. Herr, sei Du mit mir! Gebet. Part. Ji —.50. St. Ji 1.50.

Op. 12. Serenade: „Ihr blauen Augen, gute Nacht!" Sologesang

für Tenor und Bass mit Begl. von 4 Männerstimmen. Partitur

und Solostimme Ji —.75. Singstimmen Ji —.50.

Op. 13. Eine Singprobe oder des Kantors Blaser Leiden und
Freuden. Dramat. Scherz von L. Berg, für Baritonsolo und
Männerchor. Partitur Ji 2.—. Stimmen ä Ji —.75. Solo-

stimme apart Ji — .75.

Op. 14. Spinnerlied: „Schnurre Rädchen, drehe Fädchen". (Solo

und Chor). Partitur Ji 1.50. Stimmen Jl 2.50.

Op. 15. Marschlied: „Tretet an! habet Acht!" für heitern Mchor.

Partitur Ji —.75. Stimmen Ji 1.—

Op. 16. Was hat er gesagt: „Wenn der Becher ist gefüllt", hu-

mor. Lied für vier Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur

und Solostimme Ji 1.25. Stimmen Ji 1.—.

Op. 17. „Gegrüsst sei'st Du in Liebe" (Solo u. Chor). Partitur

und Solostimme Ji —.75. Stimmen Ji —.50.

Op. 18. „Ach, uns durstet gar zu sehr", humorist. Gesang (Solo

und Chor). Part. u. Solostimme Ji —.75. Stimmen Ji 1.—.

Op. 19. Der lust'ge Posaunist. Für vier Männerstimmen (Solo

und Chor) und Posaune. Partitur Ji 1.25. Stimmen Ji 1.—.

Op. 21. Sechs Volkslieder für vier Männerstimmen. Part. Ji 1.50.

Stimmen Ji 1.50.

Nr. 1. Die Schwalben: Es fliegen zwei Schwalben. —2. Blü-

meli: I hab' ein artiges ßlümeli g'seh'. — 3. Der Jodel-

platz: „Zunächst bin i halt gange. — 4. Hut' du dich:

Ich weiss ein Mädchen hübsch und fein. — 5. Beruhigung

:

Wenn i in der Früh' aufsteh'. — 6. Trennung: Schätzelein,

es kränket mich.

Op. 24. Tragische Geschichte: 's war Einer, dem's zu Herzen

ging". Partitur Ji —.75. Stimmen Ji —.50.

Op. 26. Marsch-Ständchen: „Auf, auf, Genossen" (Solo u. Chor).

Partitur und Solostimme Ji 1.25. Stimmen Ji 1.75.

Op. 31. Wir geh'n noch nicht! Humoristischer Männergesang.

Partitur Ji 1.—. Stimmen Ji —.50.

Op. 32. Hochzeits-Ouverture. Ein musikalischer Scherz für vier

Männerstimmen, Kindertrompete, Glöckchen in A, Triangel u.

grosse Trommel. Partitur Ji 1.50. Stimmen Ji 2.50.

Op. 34. Drei Lieder für vier [Männerstimmen (Solo und Chor).

Partitur Ji —.75. Stimmen Ji 1.—.

Nr. 1. In tiefer Nacht, von Fr. Eschenbach. — 2. Pfingsten

ist gekommen, von 0. Roquette. — 3. Wein zum Lied, Lied

zum Weine, von Hermann Heine.

Op. 35. Vertröstung: „Weine nur nicht", humorist. Männergesang.

Partitur Ji —.75. Stimmen Ji 1.—.

Op. 36. Nur Liebe allein! für Baritonsolo und Männerchor. Par-

titur und Solostimme Ji 1.—. Stimmen Jl —.50.

Op. 38. Zum Quartett gehören Vier: „Kellner, Kellner, schnell

ein Töpfchen" (H. Pfeil). Humorist. Männergesang. Partitur

Ji. 1.—. Stimmen Jl 1.—.

Op. 39. Ohne Laterne. „Wer gern sein Liebchen besuchen geht".

Humoristischer Männergesang. Part. Jl — 75. St. Ji —.50.

Op. 40. Sängers Testament: „Wenn ich dereinst mein müdes

Haupt" (H. Pfeil) für vier Männerstimmen (Solo u. Chor).

Partitur Ji —.50. Stimmen Ji —.50.

Op. 41. Wer nicht hören will, muss fühlen! für Bass-Solo und

Männerchor. Partitur u. Solostimme Ji 1.50. Stimmen Jl 1.—.

Op. 43. Mein Vaterland: „Treue Liebe bis zum Grabe" für vier

Männerstimmen (Solo u. Chor). Part. Jl 1.—. St. Jl. 1.—.

Op. 44. Die Liebe: „0 Liebe, heil'ge Mutter", Sonett von L.

Beckstein für vier Männerstimmen (Solo u. Chor). Partitur

Ji 1.— . Stimmen Ji 1.

—

Op. 45. „Die Sonn' hat mich gewecket" (Solo u. Chor). Partitur

Jl 1.— . Stimmen Jl 1.—

.

Op. 46. Die ersten Thränen: „Thräne, sei gebenedeit!" f. Bass-

Solo und Mchor. Part. u. Solostimme Ji 1.—. St. Ji —.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig. [47]



Neue Werke für Orchester
aus dem Verlage von

Julius Hainauer,
Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau:

Adolf Jensen, Hochzeitsmusik für grosses Orchester hearbeitet

von Reinhold Becker. Partitur Jl 10.—. Stimmen Jl 12.—.

Eduard Lassen, Op. 78. Zweite Symphonie in Cdur. Par-

titur Jl 18.— . Stimmen Jl 25.—

.

Moritz Moszkowski, Op. 23. Ans aller Herren Länder (Les

Kations). Sechs Charakterstücke: Russisch. — Deutsch. —
Spanisch. — Polnisch. — Italienisch. — Ungarisch. — Par-

titur Jl 18.— . Stimmen Jl 30.—
Melodie. Für Orchester bearbeitet von Eduard

Stranss. Partitur Ji 1.50. Stimmen M 2.50.

Sigmund Noskowski, Op. 10. Zigeuner-Tanz und Ukraini-
scher Tanz. Balletmusik. Part. Jt 11.—. Stimmen Jt 10.—.

Bernhard Scholz, Op. 60. Sinfonie in B dur. Partitur Jl 27.—.

Stimmen Jl 24.—

.

Unter der Presse:

Hans Huber, Op. 86. Sommernächte. Serenade für grosses

Orchester. Partitur und Stimmen.

E. A. Mac-Dowell, Op. 22. Hamlet -Ophelia. Zwei Gedichte

für grosses Orchester. Partitur und Stimmen. [48]

Novasendung 1886, Ir. 1

von J. Mieter - ^Biedermann in Leipzig.

Ashton, Algernon , Op. 25. Quintett (in Cdur) für Pianoforte,

zwei Violinen, Bratsche und Violoncell. n. Jl 12.—

.

Banck, Carl, Op. 82. Lyrische Stücke für Pianoforte. Heft I

(Nr. 1—7) Jl 2.50. Heft II (Nr. 8—14) Jl 2.50.

Barth. Rudolph, Op. 9. Sonatine (in Gdur) für Pianoforte und
Violine. Jl 3.50.

Büchler, Ferd., Op. 27 Nr. 1. Mittelschwere Sonate (in Cdur)
für Violoncell mit Begleitung eines zweiten Violoncells. Jl 3.50.

Huber, Hans, Op. 89. Suite (Praeludium — Menuett — Melodie
— Intermezzo — Gavotte) für Ciavier und Violoncell. Jl 5.—

.

Lange, S. de, Op. 42. Vier Lieder und Gesänge für dreistimm.

Frauenchor mit Pianofortebegleitung. Part. Jl 3.— . Chor-
stimmen Jl 2.40. (Sopran 1, 2, Alt ä 80 Pf.)

Nr. 1. Der Pilger: „Es zieht ein Pilger mit Mantel und
Stab" von E. R. Neubauer. Nr. 2. Käferlied: „Es waren
einmal drei Käferknaben'' von Rob. Reinick. Nr. 3. Braut-

werbung: „Einzige Eine! werde die meine'' von E. R. Neu-
bauer. Nr. 4. „Durch Erd' und Himmel" von Em. Geibel.

Merkel, Gustav, Op. 182. Dreissig Etüden für die Orgel zur
Ausbildung der Pedaltechnik, ein Supplement zu jeder Orgel-

schule. Thirty Studies for the Organ for the purpose of im-
provement in Pedal playing, a Supplement to any Organ-
School. n. Jl Ü.50.

Op. 183. Neunte Sonate (in Cmoll) für Orgel (letztes

Werk) Jl 3.50.

Poznanski, J. B., Drei Stücke für Violine mit Begleitung des
Pianoforte. Nr. 1. Idylle. Jl 1.30. Nr. 2. Souvenir (Lied

ohne Worte) Jl 1.30. Nr. 3. Taranteile. Jl 2.30.

Riedel, August, Op. 12. Sechs Sonatinen für Pianoforte (zu-

gleich als zweites Ciavier zu Muzio Clementi's „Sechs leichte

Sonatinen" Op. 36 zu benutzen). Heft 1 (Nr. 1—3; Jl %—.
Heft 2 (Nr. 4-6) Jl 2.50.

Scholtz, Herrmann, Op. 66. Ballade für Pfte. Jl 2.50.

Op. 67. Jagdstück für Pianoforte. Ji 2.50.

Wermann, Oskar, Op. 45. Drei Orgelsätze zum Concertgebrauch
in Form einer Sonate.

Nr. 1. Allegro. Jl 2.50. Nr. 2. Adagio. Jl 1.50. Nr. 3.

Grave und Allegro assai. Jl 3.—.

Wolf, Leopold Carl, Op. 10. Trio (in Bdur) für Pfte, Violine

und Violoncell. n. Jl 9.—

IW" Soeben erschienenes Verzeichniss meines Orgelverlags versende
gratis und franco. [49]

Soeben erschien, in allen Buch- und Musikhandlungen
vorräthig:

l50]

Langhaus, W., Das musikalische Urtheil
und seine Ausbildung durch die Erziehung. 2. vermehrte
Auflage. 8°. 4>/2 Bogen. Jl 1.20. [50]

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Johannisgasse 30.

Erschienen sind soeben: [51]

Klavier -Sonate in B-inoll
und

Klavier-Sonate in Fis-moll
beide componirt

vom Fürstl. Dessauischen MD. F. W. RUST im Jahre 1784
und zum ersten Male herausgegeben jetzt

von Prof. Dr. W. RUST,
Königlicher Musikdirector und Cantor der Thomana in Leipzig.

— Preis je 2 Mark. —
Nach dem Urtheile anerkannt tüchtiger Fachmänner sind

obige Sonaten den Clementi'schen mindestens gleichstehend und
jeder Clavierspieler wird dies nur bestätigen. [52]

Soeben erschien und wurde an die Subscribenten versandt:

Johann Sebastian Bachs Werke.

Ausgabe der Bach-Gesellschaft.
XXXI. Jahrgang-, Lieferung 1— 3, enthaltend:

Werke für Orchester. Ouvertüren in Cdur, Hmoll,
Ddur, Ddur Sinfonia in Fdur.

Musikalisches Opfer. 1747. Nebst einem An-
hang: Canon-Auflösungen hierzu.

Kammermusik. 7. Band. Zwei Concerte für drei

Claviere mit Orchesterbegleitung. Nr. 1 in

Dmoll, Nr. 2 in Cdur.

Der Jahresbeitrag zur Bach- Gesellschaft beträgt 15 Mark,
wogegen der betreffende Jahrgang von J. S. Bach's Werken ge-

liefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft steht jederzeit

offen; zur Erleichterung desselben werden für die bereits erschie-

nenen Jahrgänge der Werke Theilzahlungen von je 30 Mark an-
genommen, und gegen eine solche je 2 Jahrgänge in chronologi-
scher Folge geliefert. Anmeldungen sind bei den Unterzeichneten
in frankirten Briefen zu machen.

Einzelne Jahrgänge werden zum Preise von 30 Jl abgegeben.
Ausführliche Prospecte stehen zu Diensten.

Leipzig, Januar 1886. Breitkopf & Härtel,
[53] Kassirer der Bach-Gesellschaft.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse 1. [55]

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Jl, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Jl stets am Lager. [54]

SrucE Bon S8är & ©ermann in Seidig.
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SSuit Dicfet tfettfättft erl^etnt jebe «Jos&c

1 Stammet bon 1 ober lVt Sogen. — 5PteU

beS SaHrgangeS (tn 1 SJanbe) H SKL 9fcuc
3rtfettton«gebuljrett bie $etttietle 25 <pf.

-

Hb onncntent nehmen alle Sßoftämtet, Sud).,

SKutHttlttn- unb «unft-Sanblungen an.

(«egtünbet 1834 ban Stöbert Sdjumontt.)

Organ bes Mgememett $eutfd)en SDluftfoeretttf

SSerantWortlicfjer SRebocteur unb Verleger: C. £. Äaljltt in £etpjt(J,

Jtugetter & §o. in ßonbon.

£3. •pefTet & @o- in ©*• Petersburg.

Qebetfynev & SSoCff in SSarfcfcjau.

g.cßr. Jsug in gürtd), SBafel unb ©tra&burg.

Jl£ 7-
31

Dteiundfanfstg^er Mrgattj.

(Sanb 82.)

gtoof^acm in 9lm{terbam.

§c£äfer & i&otra&t in $6UabelpIjta

JUßesi §. §utmann in SBten.

ffetger & §o. in 9lero*2)orf.

anSalt: Sunt 13. g-ebruar. — SKecenfion: Dr. 9t. Ennert, Ueber

bie Sünftelei in ber SDtuftf. - ®in ©oncert in SHetmngcn.

SBon SB. ßangf)an§. — ©orrefy onbenjen: Set^tg. Erag.

SBien (@rf)Iufe). SSiSmar. — JHeine Bettung: Xagegge(cl)tct)te

(Stuffübtungen. 5j$er[onalnad)rtd)tcn. Dpern. SBermifdjteä.) —
OTufitatifctie unb literorifc£)e Sßoöitäten. — Sritifdjer Sin.

jeiget: ^ftetosrle öon Sange- SJtütter u. (Sjögren, trug, gorfter,

@c£)uler u. £ein|). — Sinnigen. —

3um 13, ifebraar.*)

SBir feiern unfern großen lobten roürbig, trenn mir

un§ gegenwärtig galten, nah ber ßebenbe un§ mar unb ift.

3n biefen Sagen liegt e§ nun Sitten naf)e, Erinnerungen an

iljn p f)egen, äßorte, (Stimmungen au§ feinen SSerfen in

un§ nadjffingen p laffeit. einige folctjer Erinnerungen

Wollen mir f)ier an einem beftimmten $unft anfmipfen.

SBagner nennt ficf) einmal einen Sänftler, ber in feiner fünft

fetbft, über ba§ ©cfjema Ijinweg, ba§ ßeben fucfjte. 2>a§ be=

geicrjnete er att ben befonberen Efjaralter feiner ©djriften,

al§ er fie 1871 in ba§ ^ublifum einführte. E§ fotl biefer

3ufamnienljang pnfcfien fünft unb ßeben ba§ ®igentl)üm=

licE)c fein, melcfjeS SSagner öon anbern 9ftufifern, anbern

fünftlern unterfcfjeibet. — Sie wiffen, ba§ feine ttjeoretifctjen

änficfjten, in allen gerieben ifjrer literarifdjen gormultrung,

itjre Sebeutung eben biefem Bufammentjange entnehmen. Sie

fünft ift ifjm eine SebenSmad)t; beStjalb f)at fie ftc£> bem

ßeben nid)t in bornefjmer ober ängftlicfjer Slbfonberung fern

prallen, fonbern tebenSgefialtenb einpwirfen. — £n feinem

eigenen Seben ftettt fidj un§ biefer gufammenfiang ätnift^en

ßebengmirtiidileit unb fünft groetfaef) bar, im tätigen unb

im aufne^menben ©inne. Stjättg, infofern SBagner an bte

»ermirflic^ung feme§ funftroefenä feine @etbftti)ätigfeit fefet

— aufne^menb, infofern feine eigenfte 2Irt, SebenSereigniffe

^u empfinben, in feinen 3ßer!en miebertlingt.

«ringen mir un§ junäc^ft 2öagner'§ Seben§tf)ätig!eit für

*) Slul^ug au§ einer burd) ben 2Baqner=S8erein in 9)JimcJ)en

^erauggegebenen «einen Scfjrift öon §einria^ »on (stein.

feine fünft pr 2Tnf^auung. ®a muffen mir für einen

Slugenbücf ben SReiftcr, tnie roir ib> gefannt ^aben, öergef^

fen; mir f)aben ben jungen, teibettfetjafttietjen SKufifer ber

©reisiger Sab^re bor Shtgen, roie er, feb^on bon manchem ©e=

fcEjicf unb SDJifjgefc^icE untf)ergeroorfen, enblio^ in 3tiga al§

fabeEmeifter eine§ nid)t bebeutunggtofen Sb;eaterunterneb;=

men§ InfteHung finbet. 2)er Üiienji befcfjäftigt ib,n. ®r be=

fc^äfttgt üm, feffelt ib^n imme^; rne^r, nimmt ifjn cnblidt)

ganj unb gar ein, beftimmt i^i, feine (Stellung aufzugeben

unb ein neue§ ßeben ju beginnen. ®r toitt ben 3tienji in

$ßari§ pr Stuffüfjrung bringen, fidE» einen ^ßla^ neben @bon=

tini erringen, unb bon $ari§ au§ ben ©ef^maif, audj

®eutf^lanb§, beftimmen. @o mad)t er ficf) auf, gelangt uns

ter größten ©djimerigfeiten über bie (Srenje, bann an ba§

ajfeer — er miß au§ <Sparfamfeit§grünben bte Steife auf

einem ©egetfcfjiff prücflegen. 9Jun beginnt eine abenteuer=,

ja gefafjrenreicfje Satjrt. SBibriger SBinb sroingt fie, lange

an ber norroegifcfjen füfte bermeilen. §anbel§rücfftcb,ten

madjen einen »ufent^alt in ßonbon notfjroenbig. (Sublia)

lanben fie in Sranfreid) — faft o()ne SOiitiel. 2>a§ (S^epaar

langt in 5ßari§ an, begleitet bon einem rounberbolten 9teu«

funblänber, beffen ^pege fie oft mefjr in Stnfprucb; nimmt

al§ ber eigene Unterhalt. §eine, bem ßaube bie§ fcf)ilberte,

faltete anbäcfjtig bie |)änbe über bie ©laubenSfeligfeit ber

beutfcfjen Äünftler.

@o ift ber erfte «Schritt in ein unfäglidj ret($e§, p=

näcfift unb bor allem müf)e= unb fämpfereitf}e§ ßeben im

S)ienft ber 21u§füf)rung be§ erften gröfjeren SSerfe§ getfjan.

©o toirb bie ganje ätneite ^älfte bon SBagner'S ßeben burdj

bie Semüliungen um SSertbirflicfjung feine§ großen 2Berfe§,

burcl) ben ^lan ber geftfpiele, beftimmt. 25 Safjre bor ber

erften Sluffü^rung in SBarjreutf), 1851, fjat SSagner in einem

jßrief an feinen SreSbener greunb Utjlig biefen $lan be=

reit§ mit boßer S)eutlic£)!eit auSgefprodjen. „3m näct)ften

©ommer baue icfj mir auf einer SBiefe bei Qixtid) au§ Sret=

tern ein Sfjeater. ®ann labe idt) funftgenoffen unb fünft*

liebfjaber au§ aßen feilen SDeutfdjlanbä ein, unb fütjrc

tb>en ben ganzen Sluguft über ben „©iegfrieb" auf. 3ft

atteg p 6nbe, fo jünbe icfj baä Sljeater an unb Werfe mit
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eigener £janb bie Sßartihir in bie glommen." ©o fcfjr fotttc

feine ffunft eine SE^ot, ein lebenbigeS 93cifpiel fein, baß er

hier noch auf jebe Uterarifdjc Siieberlcgung beS SSerfeS ber=

Ziehten bürfen glaubt: „ich Werfe bie Partitur tu bie

glommen".

2>er lefcte ©djrttt: bie Skrmirflicfjung beS ^arfifal.

SBenige miffen, tüte biet eigene SebenStfjätigfeit SSagner auch

hier noch etttjufe^en hatte. £)a famen $läne in grage, bie

an Süfjnljeit noch ganz unb gar an bie Ctigaer Steife erin=

nerten. ©ie auszuführen, mürbe rttctjt erforb erlief); greunbe
toareu tljätig; ber föntgltdje greunb tljat fcfcjliefsüct) mieber

baS entfcljeibenb görberlicfje. llnb fo hat bann Sßagner,

burd) angeftrengte lürtftlerifdtje Slrbeit, fein le|teS 2Berf ber=

toirflicht; er hat ganj eigentlich fein Seben baran gefegt.

bringen mir uns jeneS anbere, aufnetjtnenbe 33erf)ältmß

jmifchett feinem Seben unb feiner Sunft pm Settmßtfeiu, bie

Slrt unb SSeife, mie SebettSeinbrücfe in if)m pr ihtnft ftdj

geftalteten. SBir fnüpfen nochmals an bie 9figaer galjrt an.

Sn biefem ganzen Unternehmen ift fo p fagen ber Sftann

beS SßottenS noch ftärler als ber Sünftler, ber ©djauenbe.

Sn jener erften errungenen 9?aft nun in ben gjorbS ber

normegtfcfien fiüfte überfam SSagner bie Anregung pm „glie=

genben i>ottänber"; burch baS eigene ©rlebniß belebte ftcfi in

ihm jene alte ©d)iffSfage; er führte baS SEcrf auS in ben

Seiten beS gänjttcEien Steißlingens jeneS Unternehmens, in ben
Sagen beS Sßarifer 2)rangS. ©S mar baS erfte 5BolfSgebid)t,

baS ihm tief in baS §erj brang. ©S mar ber erfte Stoff,

ber unmittelbar auS bem Seben ihm anfprad), eigenfte 33e=

brängniß unb SebenSnotl) in erlöfenbem Silbe ihm borl)ielt.

Dörnten mir an unS etmaS erfahren, maS biefer fchöpfe*

rtfchen Sneinanberfügung bon Seben unb Sunft entfpräcfie?

Sn jener erften SSejiehung entfpridjt ber ^hätigfett

SBagner'S für bie 83ertoirllid)ung feiner SBerfe baS Eintreten

ber Vereine für Satjreulh. Wt\x unb allgemeiner noch:

baß burch biefe Sljätigfeit Sfnregung gegeben mirb, bie Sunft
mieber einmal ernft ju nehmen. 3n biefer 5Seziel)ung ift in

ben legten go^rjehnten biet gefdjefjen. SSir jüngere $abm
fchon in ben ©tubentenjaljren bie ©inmirlung babon erfahren.

©tnpfinben mir fünftlerifd) ? 2Btr tonnen nicht fchöpfe=

rifd) empfinben, in bem ©inne, mie Sßagner empfanb. Slber

baß ftch in ber ©runbftimmung unfereS ©ntpfinbenS mit jener

(SmpfinbungSmeife SSagner'S ©inllattg geigt
, barauf fommt

bemtod) SltteS an; ohne biefen tieferen ipfammenliang bleibt

alle Vorliebe für feine Sunft ftiictjtig mtb äußerlich, ei» ©cl)oß=

ling ohne ©rbretet). 2)e§halb noch einige SBorte über biefeS

fünftlerifche ©mpfinben al§ ba§ geiftige SWebium, beffen Sunb=
gebung im einzelnen, außerorbentlichen Satte ba§ Sunftmerf ift.

S3ie motten mir berfucfjen, biefe§ fünftlerifctje (Smüfinben
aI3 ©lement unferer eigenen SebenSmirftichfeit beutlich P
bezeichnen? SBagner bezeichnet e§ einmal buret) einen @egen=
fat? : lünftlerifch unb bolitifch- ®ünftlerifche§ ©mpfinben unb
politifche§ ®enfen beftimmen fich gegenfeitig nach bem ^rtneip

be§ (SegentheilS. Sa§ politifche S)enlen ift refle!tirenb , be=

rechnenb, erfinnt ©ajjungen, fefte £eben§formen unb $nftitu=

tionen; in biefen bringt e§ ben ©injelnen an feiner ©teile

unter, unb fiefjt bemnach ba§ Snbibibuum al§ mohlgefügteS
3tab einer bortrefflichen ÜDiafcEjine. ®a§ lünftlerifcfje (fm=

pfinben ift rü(ft)aIt§lo§, hingebenb, unb fieljt ben X)?enfchen

al§ Snbibibualität.

Snbibtbualität ift in ttnferem burch uno bmd) politi=

fetjen Seben eine feltene ©rfcfjeinung. SSenn irgenb etma§

biefe (Srfcheinung unterftü|en fann, fo ift e§ bie Sunft. 2ln

Sunfteinbrücfen entfaltet ftch ^er innere 3)?enfch ju eigenfter

©mpfinbungSfäfjigleit, bie fich fobann am Seben p bemähren

hat. Sit ber Söephung auf biefe ©ntmicfcluiig eineS tttbtbt=

bitellcn ßmpfinbcnS Ijat auet) ba§ fünftlerifche 5Dilcttiren S8e=

beutung. @S ift mie attbetannt ein SSergehen, menn e§ bie

Slufmerffaiutcit bom Sunftmer! ablenlt. ©§ ift eine eble unb
heilfamc (Srfcheinung, memt e§ junt SSerftäitbnifj be» Sunft*
merteS hinleitet. Slttgemeingefprochen ift e§ SluSbilben, fo^

bann SIu§fprechen be§ Snbibibuetten, morauf ber SSertt) be§

fünftlerifchen für ba§ Seben beruht. „"Sa? größte ©ut ift

ein eigenes §erj", fo fpridjt ^oetlje bie ©untme feiner 6nt=
midelung in ber Bett be§ „SBerther" aul.

2Bir gingen bon bem Bufammeuhange au§, ber §tntfdt)cit

2Bagner'§ Sunft unb feinem Seben befiehl. 2Bir berfuchten,

ung ben perfönlichen (Sharafter feine§ fiunftmerfe§ anfchau=

lieh 5U machen. SBir erinnerten ung, baß mir ittfomeit 8Sag=

nerianer finb, al§ mir bie perfönlictje ©runbftimmung feirteä

SBiffenä unb Schaffend in un§ mttjuleben bermögen. Saffen
@ie mich biefe Sluffaffung jum ©chluß burch ein 2ßort 2Bil=

Ijelm bon §umbplbt'§, über ©djitter, erläutern.

„(5§ giebt ein unmittelbareres unb PottereS SBirfen

eineS großen ®eiffeS, als baS burch feine 2Berfe. ®iefe

jeigen nur einen feines SBefenS. Sn bie lebenbige

©rfchetnung ftrömt eS rein unb bott über. §luf eine SIrt, bie

fiel) einzeln nicht nachmeifen, nicht erforfchen läßt, melier
felbft ber (äebanfe nicht zu folgen bermag, mirb eS aufgc=

ttommen bon ben 3eitgenoffen unb auf bie folgenben ©e=
fchlechter übertragen. 5DaS ftitte unb gleidjfam magifche SSir^

ten großer, geiftiger Staturen ift eS borzüglich, maS ben

immer machfenben (Sebanlen bon ©efchlecht zu ©efchlecht,

bon Soll zu SBoff immer mächtiger unb ausgebreiteter em=
porfprießen läßt". —

©iebt eS ein noch unmittelbareres unb bottereS SSirlett

eines großen ©eifteS als baS burch feine Sßerfe — befi|cn

mir in biefen nur einen Sheil, ^heitlunbgebungen feitteS

2BefenS, fo mirb freilich gerabe burch biefe 21uffaffung baS

Slbfcheiben einer fotetjert ^erfönliäpeit zum unerforfd}lich unS
belaftenben SSerhängniß. gür einen foldtjert SSerluft ift noch

lein £rofte§mort gefunben; unS bleibt nichts, als ihn ftarf

unb bott zu empfinben. Slber in ber burch biefen SSerluft

berarntten SBelt, maS muß unfer SBetterleben fein? ZfyiU
nähme an bem geiftigen ©lemente, bem auch @r ent=

ftammte. SBir berfuchten eS zu benennen alS: lünftlerifcheS

©mpfinben — 9}lebiunt beS SnbtbibueHen — ©rmeiterung
beS Subibibuelfen pm Slllgemeinfamen. S)ieS geht als

©timmung bon SBagner'S SBefen auS, unb maltet geftaltenb,

fchöpferifch in unfernt Innern fort. ®eßhalb finb unS feine

SBerfe nicht ©egenftanb falter SSemunberung : fonbern SebenS=
dement, Suft unb Sicht unb SebenSathem.

Dr. 9ii$arb Gannett: „SSiber bie Bunftelei in ber Jöfufil",

ölbenburg, ©erljarb ©tatting.

Sn biefer äußerft frifdj unb lebenbig gefchriebenen ©treib

fcfjrtft menbet fich bex SSerfaffer gegen bie Fachleute ber mo=
bernen formalen SRufif, benen Sunftberftanb unb äfthetifche

Slnfchauung Slnfang unb ©nbe beS ®enuffeS (pag. 28) finb, bie

„moberne ®elehrten= unb $rofefforen=!>DZufi£". Dr. %. unter=

fdjeibet in ber SDiuftf ber (Segenmart jmei gefonberte DZich»

tungen: „bie poetifclje ober ©timmungS = 2Kufi!" unb „bie

mufilalifche 3JJufil" (p. 13), ober, mie auS ber golge herbor=

geht: bie 9teflejionSmufil. ©S ift immer etmaS SJcißlicheS

um folcfie ftricte, fbftematifche ©intheilungen; in ber $rajiS
merben in einem Sonftücle fehr mohl beibe Dichtungen neben



— 67 —
einonber herlaufen ober in einanber üfeerge^en, benn ber

Gomponift ift nicht ftetS infpirirt; bafjer Wirb oft ein bon
ber Spijantafie begonnenes iongeWebe burdj bie SJefterjon

boßenbet Werben müffen unb vice versa, ferner: foß, ab=

gefetjen bon bein in ber Sejeic^nung: „mufüalifche XJJufif"

enthaltenen Peona§mu§, jebe 9#ufi! mufilatifc^
;

fein, fonft

wäre fie eben nur ein form= unb feelenlofer Särm. SJfeifter

ber „poetifchen" Sftufif ift 9tidjarb SBogner, unb bo§ Wiß iä)

gern mit gug unb Stecht jugefte^en, Warum foß aber gerabe

gauptbertreter ber „mufiratifchen Stfufir" Sofjamteg a3ratjm§

fein? Mit eben bemfetben Sftedjte ficfjerlich auch SBerntjarb

Sctjots unb biete Slnbere. — 2Bat)r, Wi£ig unb bon fctjarfer

Beobachtung jeugenb ift, Wa§ 83erf. bon ben „äJfufirftujjern"

(p. 25) fagt, bie fict) Weiblicfjerfeitg an bem befannten „®ebet
einer Sungfrau" erbauen unb männlidjerfeit§ beim Stühren
einer leidjtgefdjürjten Operette in§ Strohfeuer geratt)en; fer=

ner „bon jenen Biebermännern im troctnen Orben ber 3ünftler,

bie, um nicht al§ Ignoranten erlannt ju werben, SlßeS, Wa§
fie begreifen, für gemein, SlßeS, Wa§ itjnen buntet ift

Wie bie SHadtjt, für wunberbar fcfjön errtören" (p. 30). Dr. %.

berlangt bon ber Sflufir eine SBirfung auf ba§ ®emütt) unb
Wenbet fich be§^alf> gegen §an§tiif in fetjr berebter, offenbar

auf eingetjenben Stubien berüfjenber unb bon fcfjarfem Durcb>
beuten unb Beherrfdjen be§ Stoffe§ jeugenber Sßeife. Dabei
getjt'§ auch juweiten fdtjerg^aft ju: (p. 43) „(Sin fpröber

Sajwiegerbater in spe mag un§ fagen, fein blütjenb SEöcfjter*

lein fei nicht baju beftimmt, baß Wir un§ barein bertieben.

SBir berlieteii un§ boch- Der 3J?ufif=Slefthetifer mag fagen,

bie Donfunft fei nicht ba, unfer £>erj ju erwärmen unb ju

beraufchen. G§ rotrb boch erwärmt unb beraufdjt."

Stuf bie „Sfeubeutfdjen unter ßt§§t'§ Stegtbe" fctjeint berBerf.

nicht ganj gut ju fpredjen ju fein. Bei ihnen fieht er eine

„beutliche unb unberechtigte tlebermacht reftectirenber SSer=

ftanbe§tf)iitigfeit" (p. 14). Dann wieber möchten biefe Straten

„bon ber S£onfunft bie Darfießung bon Gt)ararteren, Situa=

tionen, ^anblungen erpreffen, quälen ftcfj ab, bie SUcufif jur

^oefie ju machen (p. 51) unb ftören bie Harmonie ju ®un»
ften be§ SbeengehattS" (p. 55).

Die Beifügung einer Grflärung ober eine§ Programms
ju einem SonWert ^lätt Dr. %. fonberbarer SSeife für un^u=

läffig unb fagt: „So hat Berlioj in feiner t)alb=rierrücEtcrt,

halb genial = großartigen fhmptjonifchen ®ünftterpf)antafie e§

gemacht" (p. 52).

(Schließlich Wirb Sßerf. boch auc*j (jegen biefe fchtimmen

„SJeubeutfdjen" milbe geftimmt, fpricht bie fetjr befjeräigen§=

Werttjen SBorte: „SBoßten bie Goncerte unferer Swnftkr fich

ntctjt fo rjermetifc^ beschließen gegen bie neubeutfchen Sinti*

poben, fo fönnte bie golbene Sßcitte burch bie SSechfetroirfung

ber beiben Gjtreme bießeicfjt gefunben werben" unb h°fft

baß 2öagner'§ 3utunft§mufif bießeicfjt nicht fo fe^r bie SRufif

ber 3"Iunft, wohl aber bie ßurunft ber SJfufif bebeuten

Werbe" (p. 60).

2lHe§ in Slffem genommen ift Dr. £amtert'§ Schriftchen

wie Wohl fchon au§ biefen Keinen groben erheCt, unb ob=

rooht ich bem SSerf. nicht in dHen Stücfen juftimme, fetjr

lefenSwerth, unb wirb bem Sefer biet Stnregung auch ju

fetbftftänbigem ®enfen unb eigener ttrtheiföbilbung bieten.

Dr. Paul Simon.

(Ein Concert in iUeiningett,

SSon SB. Sattflljanä.

SDie tunbe, baß §an§ b. Bütow feine SSirtfamteit atg

Sntenbant unb Dirigent ber ÜDceininger ^ofcapette abgefchtof:

fen habe, ift bon ber großen SOJehrjaht ber beutfcfjen SKuftf«

freunbe mit aufrichtigem Bebauern bernommen Worben, unb
Stile, bie in ben Goncerten ber SKeininger ihre SortragSs

Sbeate berwirflicht gefehen haben, muffen e§ mit Siecht be*

flogen, baß bie Gräfte, Welche fo ®roße§ bollbracht, bon nun
an wieber latent bleiben füllen, baß e§ un§ nicht befdjieben

ift, noch weitere Sahre tjinburctj bie grüchte einer an Graft,

gteiß unb Begeifterung ohne Seifpiet baftehenben Slrbeit }u

genießen. @§ ift gewiß natürlich unb menfchtich, wenn man
in biefem gälte empfinbet, wie etwa beim frühen !£ob eine§

großen 3Keifier§, wo man im erften Stugenbliä nur an ba§

benft, Wa§ noch bDlt 5U erwarten geWefen wäre, anftatt

mit ®antbarteit auf ba§ bon ihm (Meiftete jurflijubttclen. t$m

borliegenben Salle aber haben wir um fo Weniger ttrfache, mit

bem Sctjictfat ju habern, at§ ber ben SWeiningern entriffene

SDfeiftersweifelto§ bemnächft auf einem anbern(bieHeichtnoch frucht=

bareren Sßoben feine Stuferftehung feiern wirb unb, wa§ fich

bei feiner jugendlichen Srifcfje unb feinem geuereifer für bie

Sunft ftcfcjer borau§fe^en läßt, ber mufifatifchen SBett auf bie

eine ober bie anbere SSeife noch manchmal ben Staar ftectjen

wirb, wie ihm bie§ mit feinen SJceiningern fo glänjenb ge*

lungen ift.

Slber auch bie fiajere Erwartung einer neuen S8ütow=

Stera fann un§ bie berftoffene nicht bergeffen machen, unb ber

Sefer wirb begreifen, baß mich bie Stntünbigung eine§ ©on=

cert§ in Sdeiningen unter Sßütow'S Seitung nicht gleichgültig

ließ, baß ich, eingeben! be§ SBorteS: „S23er ben Stugenblid er=

greift, ber ift ber rechte Söfann", mich Iur5 m^> 9ut aufmachte,

um ben unbergteichlicfjen SDirigenten noch ein te|te§ SKal an

ber Spi|e ber Schaar ju fetjen, bie er fo oft jum Siege ge=

führt. ®a§ Programm biefeS, jum Beften be§ SSittwen= unb

S3aifenpenfion§fonb§ ber ^»ofcapelle beranftalteten GoncerteS

War überbie§ ba§ benfbar anjiehenbfte: ^Rheinberger^ Oubers

ture jur „Sähmung ber SSiberfpänfttgen"; SRubinftein'§ britte§

Gtabierconcert unb Si§st'§ ungarifche 5|5^atitafte , beibe bon

Bütow gefpiett; bajwifchen 33ülow'§ Örchefterphantafie „Scir»

wana" unb jum Schluß bie „©roica". Sie SluSführung —
nun, ich müßte alte ^ßrübicate unb Gpitheta, bie eh unb je

über ben ?ßianiften unb ben Dirigenten S3ütoW gefprochen

ober gefchrieben finb, jufammenfchweißen unb noch @tlictje§

bon meiner ©rfinbung htnjuthun, um ihr gerecht ju werben;

ba man nun aber über ben Supertatib nicht t)in<m3 lann, fo

Witt ich nut fagen, baß mir S8ütow'§ Glabierfpiet in fetner

Wunberbaren ©euttictjlett unb Klarheit niemals ähnlich tm=

ponirt hat, wie am befagten Stbenb, unb baß ich babet nur

(Sinei bebauerte, bei biefer (Gelegenheit nicht ba§ feltene Schau»

fpiel eine§ Glabierconcert§ ohne Dirigenten ju genießen, benn

biefer erwieS fich bti ber unglaublich intimen gütjtung jwi*

fchen bem Spieler unb bem Drchefier at§ böHig überjtüffig.

Steltenweife hatte man freilich auch bei ben Crchefternummern

bie Gmpfinbuug ber Ueberftüffigfeit be§ Dirigenten, mit fotctjer

SSärme unb Sicherheit fpiette jeber Gtnjelne, fo tabetlo§

püntttich bewegte fich °ic äfaffe, fo feft faß jebe Stoance ber

2)t)ttatnit unb be§ 8eitmaße§. Dag Weiß unb fühlt ja auch

Bütow unb läßt, wie fich bie Befuctjer ber 3Keininger=Goncerte

erinnern, feine SJJufiter an aßen ficheren Steßen ungetettet

gehen, bi§ mit bem Gintritt be§ „pfhchologifchen 50comente§"

fein Gingreifen nöthig wirb, unb bann ber betreffenbe ©e«
banle be§ Gomponiften mit einer SPrägnanj jum StuSbrucI

gelangt, baß felbft bem berftocEtefien Ohre ba8 SSerftänbniß

aufgehen muß.
Sßetcf/ banlbare Stufgabe wäre e§, mit ber 5ßartitur ber

„Groica" in ber§anb, bie Süße origineßer 8üge berS3ütow'=

fchen 3?eprobuction herborjuheben, baräuthun
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„SBie alleä ftcfj jum ©anjen webt,

©in§ in bem anbern wirft unb lebt!" —
aber ber ^Referent gehört nun einmal nicr)t gu ben ©lud*
liefen, benen feine ©tunbe fcfjlägt, unb id) fjabe nodj Bon
berjenigen Kummer be§ Programms gu berichten, welche für
mich ben ©langpunft be§ Abenb§ btfbete, tum S3üIoto'§ „9cir=

Wana". SReine lefcte Erinnerung an biefeg SBert mar feine

freunblicfje; über feiner Aufführung bei ber £onfünftIerber=

fammlung in SSeimar 1884 waltete ein nngünftiger (Stern:

SDie SBiebergabe feiten! be§ Orctjefterg lief? Oxet gu nmnftfjen,

unb felbft wenn fie befriebigenb geWefen märe, fo hätten

unfere, burefj mehrtägige? SDcufictren überfättigten Dfjren gu
einer Eompofition bon ber ©ebanfentiefe unb ber, man tonnte

fagen, artfioEratifdtjen Burüdljaltung ber „SRirmana" faum
ba§ richtige S3erf)ältnif3 gefunben. Anberg in SReiningen, Wo
alle Sebingungen be§ Erfolges bereint waren: gunäcfjft bie

Warme SBegeifterung für ba§ SBerf feitenä ber Ord)efiermit=

glieber, weldje ihrem ehemaligen gntenbanten ba§ 8uge=
ftänbniß ber Aufführung förmlicfj abgerungen hatten, benn,

Wie man au§ ben Eoncertprogrammen ber SReininger Weiß,

ftellt SBüIom al§ ©omponift fein Stctjt mit eiferner Eonfe=
queng unter ben <Scrjeffel; bann bie boßfommen unblafirte,

ber für EReiningen neuen Sonbidjtung mit gekannter Zty\U
nafjme folgenbe 3ufjörerftf)aft; enbltcE; bie perfönlidje Seitung
be§ Slutorg, ber, wie mir berichtet Würbe, fein Sugenbwerf
in ber erften Sßrobe mit einer an -Abneigung ftreifenben

©leicfjgültigfeit birigirt, nad) unb nad) aber fief) für baffelbe

Wieber erwärmt hat unb am Abenb ber Aufführung feine

gange ®raft einfette. <So mar benn bie SBirfung ber „Mr=
Wana" auf mich wie auf ba§ gefammte Aubitorium eine gang
gewaltige. Sie |)auptrnotibe, bie mir in SSeimar fpröbe unb
eefig erfchienen Waren, erwachten gu frifchem, biüfjenbenSeben,

unb bamit gewannen auch au§ ihnen herborfprießenben

contrapunftifchen (Sebtlbe, roelctje auf jeber (Seite ber $arti=

tur ben SReifter in ber ®unft ber tfjematifchett Arbeit ber«

rathen, eine erhöhte Sebeutuug. Söefonberä muß ich ™cfj bie

Snftrumentation ber „Nirwana" Ijerborljeben, bie, fo reich

unb bennod; f° ffreng öfonomifd), ftet§ ben 3?agel auf ben

$opf trifft, unb mit SSermeibung aßer, ber mufifatifchen Sbee
nicht unmittelbar bienenben Slangfpielereien, boctj ber pacfen=

ben unb günbenben MangWirfungen feine§Weg§ ermangelt.

(Summa: SSer bon meinen Eoßegen etwa noch an SJülow'S

Eomponiftenberuf gweifeln foßte, bem Wünfchte ich eine foIdtjeSIuf=

führung ber „Nirwana" gu hören; er würbe bann unbebenf=
Iii) mit mir ba§ befannte SBort: „Questi e inventore" auf
ben Eomponiften anwenben, unb mit ber Au§ficf)t auf bie

obenerwähnte „neue SSüIoW^Aera" bor allem bie Hoffnung
berfnüpfen, baß ber große Elabier=$irtuofe, Dirigent nnb
Sefjrer fich auch *>er Pflichten erinnern möge, bie ihm feine

ungweifetfwft fcfjöpferifche Begabung auferlegt.

3u btefen ©enüffen trug bie harmonifche, reine (Stimmung,
welche aßeactibenunb paffibenSheilnehmer an benfelben erfüllte,

felbftrebenb Wefentltch mit bei, jene getftige Soncentration, bie

bem Serliuer, bei ben bielfachen Anfprüdjen ber SRißionenftabt
an ben ©ingeinen fo feljr erfctjroert, fa unmöglich gemacht ift,

mit einem SBorte: bie SJarjreuther Stimmung, Wie folcfje eben
nur in fleinen ©labten fich ergeugen lann. Sie beljerrfcfjte

auch bie gefeßigen greuben, Welche al§ ©rgängung ber Sunfi=
erlebniffe in meiner Erinnerung an bie auch ™ winterlichen

bleibe liebengwürbige Siefibeng hQf^n geblieben finb. 2Bäh=
renb in SSerlin, Wo e§ bodtj Wahrlid; an gleid)geftimmten

(Seelen nicht mangelt, bie Sagb nach oem ©lüde ben Einen
baf)in, ben SInbern borthin wirbelt, hatte id) in 50feiningen

Wieberholt bie greube, SKenfct) unter äfcenfdjen g« fein. Unb 1

!tm§ für SKenfchen Ijat bie großartige fünfilerifche Snitiatibe

be§ §ergog§ auf biefem fteinen 9iaume berfammelt! geh
brauchte mich nur a« *>ie STcitgtieber be§ §oftheater§ unb
ber Eapeße gu halten, um bie Belege bu^enbweife au» bem
SIermel gu fchütteln, wiß mich h'er aber auf gwei tarnen
befdjränfen: 9tid}arb (Straufs unb Slleganber 9titter.

5Der erftere hat befanntlid) bei SüloW'ä Stbgang bie Seitung

ber ßapeße übernommen, unb ift al§ ©omponift namentlich

burch feine gmoß=<St)mphonie befannt geworben, ein SBerf,

beffen S3ebeutung ich fcf]on bei feiner Süupfjrung in Serlin

erfannt habe, weld)e§ jeboct) in meiner Sichtung noch Weit

höher geftiegen ift, nad)bem id) e§ bon ber Sfteininger ßapeße
ltnter Seitung be§ Eomponiften gehört, unb gwar in einer

.^roße, deiche Sülow für ben Sag nach kern ßoncerte, ben

Sßünfcfjen ber auswärtigen SRufifgäfte in liebenäwürbiger

SBeife entgegenfommenb, arrangirt hatte. Sllejanber bitter
ift bem Sefer ebenfaß§ befannt al§ 5Did)ter=Eomponift ber

neuerbing§ in 9J?ünd}en aufgeführten Oper „®er faule §an§".

Seiber fam in ber erwähnten Sprobe bon ihm nic6t§ gur

Stuphrung, boct) hatte ich Gelegenheit, bie Partitur ber ge=

nannten Oper fennen gu lernen, unb fann mir ihre freunb=

liehe Aufnahme feitenS be§ SKündjner ^Sublifumä fowie ben

Eifer, mit Welchem Eapeflmeifter Sebi unb bie bettjeiligten

©änger ihre Aufführung betrieben haben, recfjt Wohl erflären.

3n ber SEfjat recfjne id) ben „faulen §an§", bom ©tanbpunfte

ber S)id}tung wie bon bem ber ÜDhtfif, gu ben wenigen mo=
bernen Opern, benen bie SKufifbramen SSagner'S nicht im
SSege flehen, bie wohl ben Einfluß S5üagner'§ erlernten laffen,

aber bod) iljre (Selbftänbigfeit behaupten, unb benen fid) bie

Pforten unferer öperntheater nothwenbigerweife Werben öffnen

müffen. Db man bann ben Autor be§ SBerfeS noch länger

in feiner gegenwärtigen befdjeibenen Sßirffamfeit al§ (Seiger

ber 9)ceininger EapeÜe laffen Wirb, ift abguwarten.

Qovvefponb engen.
Seidig.

Soncert beä acabemifdjen @5efang»erein8 „Slrion" im alten ©e=

«anb^auäfaale am 29. Januar. (Sin ßoncert bei „Sttion übt ftets

eine grofee 8lnäie^ung§traft auf ba§ ^ubliium au§ unb fo füllte

audj bieimal ein ebenfo galjtreidjeS Wie biftinguirteS bie Müutne beS

alten ©ettianb^aufeS. (Sin 3Kännercb,or Bon 3{f)einberger, „3o^anr.i0=

naä^t", eine tonmalerifdj angelegte, ftimtnungäDoIIe ©om^ofition,

Würbe beifaügtDÜrbig unb gut nuancirt oorgetragen. 3n S8eet=

tloüen'S Slbur=@onate (dp. 69) für panoforte unb SSiolonceUo jeigte

grl. @. SKorSbacb, feinfühliges ©mpfinben unb berftänbige Stuf«

faffung, wie §r. SamraerDirtuoS ©ct)röber bie an iljm belannten,

oft gerühmten SBorjüge: eblen, großen, feelenbotten Son. ©päter

fpielte grl. «KorSba* noeb, ©bopin'8 Kocturno (Dp. 37) unb SiSjt'ä

ungar. SRt)at>fobie 3Jr. 7. Slucfi, t)kx bocumentirte fie eine folibe

Kectjni! unb pbfcfi,en Slnftt^Iag, bod) hätte ber Vortrag ber legten

Sßiece unbefa^abet nod) etwas feuriger unb temperanxentBoIter fein

lönnen. 2>aS Sßublitum geigte nitfjt mit feinem Söeifatt. §err

©ctjtöber erregte burci) bie bollenbet elegante fReprobuction bon

83ad)'§ ©arabanbe (auf bem Programm irrtbümlitb, niajt uerjeichnet),

©abe'S Sllbumblatt unb Spinntieb bon Popper lauteften SBeifaH, fe

bafe er fid) ju einer 3"gabe, beftefi,enb in ^opper'S ©abotte, ent=

fdjtieBen mu&te. — grl. b. Hechenberg fang mit nietjt großer,

bod) fbntpathifcher unb gutgefdjulter Stimme SiSjt'5 „©§ mu| ein

SBrniberbareS fein", SBrudj'S ©erenabe auS „SKarino galiero", IRob.

granj' „flotoSblume", SBrahmS' „2MbdjenIieb" unb ffieffauer'g
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„SpanifdjcS Sieb". Sie junge, cntfrfjicbcn talcntüolle Sängerin

Ijattc bnmit einen frcunblidjen Erfolg ju tierjcidjneu.

3m Sffiittelpunft be§ Programms Wie beS fünftlerifdjcn ©d)cif»

fen§ überhaupt ftanb didjarb 3ßüHer'S Sonbidjtung für Soli unb

SDiäitnerdjor: „Sprmoprjlä". D. ©Iben, bet SSerfaffer einer ,,©e

fdjidjte beS SftännergefangS", fdjrieb einft: (©. 252) „Sie Sunft, ein

Srafüieb fcpffen, ba§ frifd) burd)]d)lägt, fcpint auSgcftorben.

$)ier war nun ein pdjft erfreulicher ©egenbeweis. SaS SBerl

attjmet eine ungetünffelte grifdje unb Urfprünglidjfcit bcr Gtnpfin-

bung unb Grfinbung, mürbe com Gomponiften mit ©djmung unb

geuer birtgirt unb ebenfo Don bem fidjtlid) unb prbar Boll S3e*

getfierung erfüllten 6pr norgetragen, baneben aber trug berfetbe

aud) alten geinpiten bcr bnuamifdjen ©djattirung in gewifjenpfter

SSeife Diedjnung. Sie ©oliften, £>r. Gart Sierid) (Senor) SeoitibaS,

unb §r. $aul 3ugel (S8afj) WegifiiaS, füllten ipen $art fep ju«

friebenftettenb aus. £>r. Sierid) befifct, rote bem Goncertpublifura

befannt, eine meid)e, Ijelte, fep ftympatpfcp Senorftimme unb öer»

binbet bamit einen pdjft gefdjmactüolten SSortrag. Sa jebod) ber

©thnm=Ximbre ein Ipifdjer ift, fijer aber bie Motte beS SeonioaS,

ier ©adjlage nad), einen proifd)en erforbert, märe f)ier unb ba

größere Kraftentwidelung wünfcpnSWertl) gewefen. £>r. Sugel ber»

fügt über fdjöne Stimmmittel: ber fonore, mädjtige SBajj imponirt

burd) ©tärfe unb Siefe unb läßt bei fernerem ernften ©tubium

unb größerer Stoutine nod) Weitere fdjöne unb beifaüswertp Sei=

fiungen erwarten.

©cpbert'S „5Jacf}t^eIIe" für Senorfolo unb TOännercpr, für

ben Senor feine teidjte Slufgabe, geigte §r. Sierid) wieber eine an«

fpredjenbe §öp unb gute ©djulung, unb in SSeinjierl'S „©rüjj ©ott,

bu lieber grüfjlingSwinb", jartfinnige Sluffaffung unb fidjere Snto*

itatiou. „Surdj ben SSalb", SUiännerquartett Bon ©uft. ©cped, ift

eine frifcp, feine Spur Bon ©ebanfenblaffe jeigenbe, an baS SSoIl»=

ntäjjige ftreifenbe Gontpofition. Sa raufdjt'S unb brauft'S in Sönen

Wie im SSalb: SSalbeSäauber unb SSalbeSmeben plt uns umfangen

«nb plleS, iblüpnbeS Seben ift barin, bafc §erj unb SSruft weit

Wirb! daneben mieber wunberbar ätprtfcp unb reijenb buftige

©teilen, bis enblid) freubiger gubel fid) burdjbticfjt, unb bie ©e<

liebte fommt! SaS SlHeS ift in Sönen fo pacfcnb unb anfdjaulid)

gefdjilbert, bafj ber fpontane, reidje S3eifaH beS erfreuten 5ßubli=

fum§ ttmfjrlid) ein Berbienter tnar. ®a8 SSaritonfolo tourbe Bon

§rn. SKeum, einem Sirtonen, mit fdjöner Stimme unb lobenswert^ etr.

Xkmüfjen gefungen.

Siicfjarb 2Jcütter'3 Sonbidjtung (I^ermopQläJ unb Scfjred'g

„®urc£| ben SSalb" ^offe id), weil biefe ©tücfe in tfjrer Slrt fdjön

unb aud) effectßoE finb, nod) öfter in bem SRepertotr ber ©efang»

Bereine ju finben.

Sie 5Kännerquartette: „3m SSoIßton" Don ©effner, „(Sinfefjr"

Bon Sräfefe unb „SSeinredjt" Bon ©djneiber, gelangten, befonber§

le^tereS, in ed)t ftubentifd)«fefd)er, trinf» unb fangegfröfjlidjer SSeife

ju ©epr. Um bie Elabierbegleitung madjten fid) bie §§. Dr. S)Saul

Klengel unb Dr. ©tabe in anerfennenSroertljefier SSeife Berbtent. P. S.

Sluffüfjrung Bon (£b. ©reH'§ fed)§äeljnftimmtger SDleffe in ber

neuen $eter§firdje am 7. gebr. burd) ben Sfttebel»S8erein unter $rn.

5ßrof. SRiebel'S Strection. Sie grofjartigen äReprobuctionen ber er-

^abenftenSird)entt)erfe früherer unb neuefter geit, wie Wir fie burd)

ben genannten herein öfters erleben, Ijaben längft einen SBeltruf

erlangt, unb in SLurin pt man fogar Bor einiger geit einen

Sßerein „a la Dtiebel" gebilbet, Wie uns bortige Slätter beridjteten.

SSir münfdjen bemfelben einen foldjen Eprmeifter, wie unfer $ro=

feffor unb eine fol<r)e fleifjige, intelligente ©ängerfdjar wie bie unfe«

rige. Ser allmäf)lidj ^u madjtooUer ©röfje prangeroadjfene

SBerein — ber nunmefjr 350—400 aeüoe SKttglteber ääfjlt —
^at jefct eine fold) beWunberungStoürbige SetftungSfä^igfeit erreicht,

bafj er bie gröfsten, fdjwterigften Sirdjenwerle in einer SSoIIenbung

»orjufüljren Bermag, bie mo^I nidjt übertroffen, ja bon nur feljr

wenig Sßcrcincu faiun erreterjt werben fann. SSaS aufjer ber S8er»

tiner ©ingafabemie nod) fein SBerein ber SSelt gewagt, nämlid)

©reU'§ Missa Solemnis für 16 ©oloftimmen unb Bier Bierftimmige

Eljöre a capella Bor^ufübren, ba§ Bollbradjte ber unermüblidje

SRiebel<Sßerein. gwei ©tunben a capella bie cotnplicirtefteu Son«

gebilbe ber $oÜ)pf)onie, barunter eine fed)§äeb,nftimmige Soppeifuge

otjne Setoniren, o^ne Srmüben ju fingen, barf wafjrljaftig als eine

fünftlerifdje ©rofjtl^at bejeidjnet werben.

3jtfl bringe unfern Bcreljrtcn Sefern in Erinnerung, bafi §err

5}5rof. Dftebel früher juerft einige ©ä^c, etwa bie §älfte biefer erhabenen

©djöpfung BorfüB,rte unb fpater fjier unb einmal in §aHe ba§ ganje

SSerf, fo ba| bie bieSmalige SSiebcrgabe bie britte Bollftänbige war.

Gine am 14. in SreSben beabfidjtigte Sluffüb,rung Wirb alfo bie

Bierte refp. bie fünfte überhaupt fein. §offentlid) Wirb nun baS

eble SBeifpiel aud) in anberen Drten SKadjatjmung finben, wo man
bie erforberlidjen Kräfte jur Verfügung t)at. SieS werben aber

leiber nur feljr wenig ©täbte fein.

Sin ben Bier ©oloquartctten ber bieSmaligen lupb.rung be*

heiligten fid) grl. Sl. §aufe, grl. 21 JSüb,n, bie Herren S. S8äd)tler,

©lern, ©djmibt; bie Samen 3- Klengel, @. Seulart, bie §§. gr. Son>

ner, ©. §afe; bie Samen 21. Sredjfel, 31. Söftirtg unb bie §erren

&. Xrautermann, ©djneiber; grl. Warg. ©rof3fd)Upf, grl.SK. grieb»

länber unb bie §erren ®. Sdjnetber, Sfaul 3ugel-

Siefen wadren, taftfeften ©oliften ftanb ber jaljlreicfje Epr
jur ©eile, welcher uns burcfj'fein berftänbnife- unb ftimmungSBol»

leS 3nterpretircn ber Eprpartien öfters in bie SRegion beS @r=

pbenen füpte. SBie ein glepn ber Slrmen unb Sßerlaffenen, baS

nidjt laut werben Will, fo beginnt baS Kyrie eleison bon Berein»

jelten ©oloftimmen, balb aber gefeiten fid) anbere ^inju, enblid)

ber ganje ßpr unb nun ertönt f n mädjtig ergreifenber SBittgefang,

ber SWeS jum Erbarmen ju ftimmen Bermag. ßieblidj erflingt ba^

©loria unb ©anctuS, erpfien unb großartig baS Grebo unb ber

©djlufj beS Et in spiritura, eben jene raädjtige 16ftimmtge guge!

©ämmtlidje ^öppunlfe beS SöerfeS würben ganj befonberS ju

red)t ergreifenber SSirfung gebracht. Surs gefagt, eS War eine

abermalige glorretdje 5Ept beS BerepungSwürbigen SSereinS unb

feines Sirigenten. Ilm ber ©ängerfdjaar nur einige Momente ber

SRup ju gönnen, trug §r. ^omener einige EpralDorfpiele Bon SBad)

jwifdjen ben TOfdjnitten bor, bie Don angemeffener äBirtung waren

unb bie bortrefflidje neue Orgel, ein 2Mfterroerf Bon ©auer in

granffurt a. D., lennen lepten.

SaS Don §errn b'Sllbert am 30. San. im alten ©ewanbpufe

jum 58eften be§ Seipjiger SRidjarb SBagner-SenfmalS beranftaltete

©oncert jeigte unS ben jungen KlaBierBirtuofen aud) als Eompo-

nift einer ©nmppnie, eines SJIaDierconcerteS unb meperer Sieber.

SaS Goncert fpielte er felbft unb bie Sirection beS mitwirfenben

2;paterordjefterS füpte §err KapeHmeifter Sftififd). Heber b'Stlbert'S

SBirtuofität ftep baS Urtpil ber Söelt feft unb finb bie Slcten hie-

rüber gefdjloffen; als Gomponift Wirb er aber ber Kritif nod) Diel

ju fdjaffen madien.

Gr arbeitet in grojjen gormen, namentlid) finb bie ©rjmppnie*

fä^e fep lang auSgefponnen. GS reipn fid) Spmen an Spmen,

bie Berfd)iebenartigften 3been jiepn an unS Dorüber, juweilen aud)

einige SReminiScensen, aber man bermifjt ju fep bie logifdje Gin«

pit unb organifcp Gntwidelung beS ©ebanfeninpltS. ©o bringt

er in einem ©afce jwei Derfcfjiebene gugentpmata, füpt aber jebeS

nur fugatoartig burd) unb eilt etwas ganj Stnbrem. 2lm beften

gelungen fepen mir ber langfame Sa| ber ©nmppnie. §ier ent«

faltet fid) eine eble, gut inftrumentirte SKelobif ope faleiboffopi-

fdjen SBedjfel. §r. b'2llbert birigirte feine ©nmppnie felbft, ptte

aber wop im bierten@afce oerfäumt, ben SBläfern einen SBint jum

Ginfegen ju geben. Siefe cerpaufirten fid), fo bafe aufgeprt unb

nod) einmal begonnen werben mu|te. 2Bie id) pre, pt ba§ Dr»

d)efter nur ä»et groben gepbt. SaS entfdjulbigt ben SBorfaH.
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-I)aS Glaüiercouccrt bietet uebft wirflief) intereffanten Sbccn aud;

mancherlei SdjrufleuhafteS. So lajjt er 5. 53. einmal baS Solo*

inurument von jmet trompeten aecompagniren. $af) er tobtge

fdjmettert, b. h- boüftäubtg übertönt rourbe, läßt fief» benfett. SSicr

Sieber, weldje ber ©roßrjerj. ^ftammerfttnger öerr Sdjeibcmantel

aus SScimar ftimmungStreu Bortrug, gaben uns SBetncife Kon b'St!=

bett'S SSegabung in ber Stjrif, wäljrenb (Joncert unb Srjmpfjonie

fein crdjeftraleS Xalent befmtbeten. 216er in biefeS Stürmen,

drangen unb ®onnergetöfe beS DrdjeftcrS muß nodj ber fnmmetrijd)

ürbnenbe SogoS fommen, bann wirb ber talentBolle Slunftfünger

:tud) ben äftfjettfcfjcn ©efeijen entfprcdjenbe Sunftwerfe fdjaffen.

Sßrafl.

grl. Serefina Sita, bie „lieblidje ©eigenfee", wie fie ber ÜKiifif»

Reporter bc5 „Sßr. SlbenbBl." mit ungeflügeltem SSorte Bezeichnete,

concertirte am 3. ®ec. mit ber Sßianiftin grau SRarie gJenotS im
SonBtctfaale. 2ua fpiclte mit grau SenoiS bie gbur-Sonate

Dp. 24 Bon SSeettjoben, baS Slbagio unb finale au§ bem 1. S3iotin-

©oncerte Bon 58ruct), ferner ein SJocturne üon Ghopüt, für SJioline

eingerichtet bon 38tlf)elmrj, bie „Segenbe" ton SöieniamSft, eine

©abotte bon 2. SSofjm, einen ungarifcfjen Xanj unb eine SKajurfa

»oit S(. Sarjijcft. ®ie grajibfe Sfünftlerin warb burd) raufdjenben

Seifaü ausgezeichnet, gr. 83enoiS fpieltc bie „Spanifd)e SJtljapfobie"

Bon SiSjt, bie 2. ^olonaife Bon Öiubtnftein, ben „Garaebat" Bon
Sdjumann unb Sdjubert'S „Sföorgenfiärtbcfjcn" in ber £ranSfcrip*

tion Bon SiSjt. Slud) fie erntete reiben Beifall.

®ie erfte Sßrobuction beS SWufifoereinS „St. S3eit" fanb am
6. ®ec. im ©oncertfaalc beS GonferBatoriumS ftatt. Sie Brachte

uns eine intereffante SKeutglett: „®ie ©ränjen ber 2Kenfd)heit",

©ebidjt bon ©oetlje, gefegt für Gfjor, Stltfolo unb Drdjefier Bon
Slbolf äBaflnöfer, bem erften Senor ttnferer beutfdjen Oper. SSatlnöfer

muß unter fetten, weldje bie fünft bratnatifdjen ©efangeS pflegen,

ir. erfter Sleihe genannt Werben; benn er Wirb ben ©efefcen, bie

Sßagner bem bratnatifdjen ©änger borfdjreibt, unb bie äugleid) bie

rationellen, abfolut giltigen öftfjetifdjen ©runbfäfce ber ffunft beS

©efangeS finb, in Botlem SJcaße geredjt; er Berftefjt eS, Wie nur
SEenige, bie erhabenen ©eftaltungen SSagner'S, bem ©inne unb
©eifte beS großen SJteifterS Bottftänbig entfprecfjenb, im Sonnen-

lichte achter $oefte, ju äußerer unb innerer Slnfdjauung ju bringen.

3n ber genannten ©ompofition gab uns SBaünöfer einen glänzen«

ben SeweiS feiner rünftlerifctjen S3ilbung, finnigen Stuffaffung unb
feiner Sielfeitigfeit. ©ein 23er! ift, ber gorm Wie bem ©eljalte

nad) gleitf) WertfjboII, e§ ift gut erfunben, bie Sljarafteriftif ift fein

unb bebeutunggoott, bie ©eftaltung überhaupt geiftreief), treffenb

unb feffelnb. e§ ift Beäeidjnenb für ben ©tnl biefer Sonbidjtung,

unb e§ fpridjt bie§ aud) für itiren SBert^, bog fie nad) ben fiunft»

prineipien Söagner'0 gefdjaffen ift; tiefe 5|Srincipien müffen für

jeben Sonbicfjter — ber $ö£iere§ erftrebt — allein mafjgebenb fein,

je^t unb in aller 3ufunft. Qene, roeldje tiefen «Prineipien ntdjt

folgen, fei eg au§ 3Kangel an $|antafie, ober au5 mangelnber

tieferer Ginfidjt, werben fid) niemals über bie DBerfrddje ber SM»
täglidjfeit unb ber ©ewii^nlidjfeit ergeben. 5£!a8 SBerf, ba§ bie

Sbee be5 ©oet^e'fdjen ©ebitfjte« in Ilangfdjöner Sonfpradje, bie in

gleicher SSeife §erj unb 5ßt)antafie ergreift, bofltb'nenb Wiebergtebt,

fanb wo^lberbiente, reitfje Sinerfennung unb leb^afteften SSeifaK,

ber eomponift warb einige SKale ftürmifd) b^erborgerufen. 3)a§

Solo !am buref) ben auSgeäcidjncten Vortrag be§ grl. Saura gilger«

mann ju 'BoUer ©eltung. 3n SWenbelSfob^n'S „2BaIpurgiSnad)t"

würben bie ©oli bon Slbolf SSallnöfer unb Bon grl. ^ilgermann
unübertrefflich gefungen, aud) traten fid) bie S3erein§mitglieber

Subwig TOantler unb £. b. ©taref xtymliäj Ijerbor. ©er Eb>r beS

Vereins, ber Biele fefir gut gefdiulte Stimmen in feinen SRei^en

äü^It, fowie ba? Crcbcfter beS beutfdien 2anbeStb,eat:r? leifteten

unter Seitung griebridi $fßtcr'« Sorjügitdic;-: ;ie yörev jeidiitcten

bie Umfidjt unb bcit ßifer besSirigcnten burd) einige $>evBorrufe aus.

Qn ber Stfabemie Siorlljeile bcS ^cnfionSfonb» für bnS

Eb,or» unb Crdjeftcrpcrfonal Born bciitfd)einimtLeStlicater am 8. 5>cc.

u. 3. tjatten Wir ©elegcnfjcit, abermals ein S3ci1 oon Slbolf SSaUr.öfer

ju Bernchmcn: „S-er Sölunteit DJadjc", ©ebidjt Bon grciligraib,

componirt für gemifdjten Gtjor mit aRejäofopranfolo unb Dvcfiefier.

Slutf) biefe gciftBoU coneipirte, farbenprächtige xonbidjtuug mit

ihren bejauberub jdjönen, poetifdj gebadjtcn Slangcffcftcn, errang

mit Bollem Stedjtc bie ungeteilte föunft ber 4)örer; SSalfnöf^r, ber

feine gelungene Gompofitioit fetbft birigivte, warb wieberhoft !;er«

Borgerufen unb empfing einen fdjönen «orbcerfranä- Saura §ifger«

mann, bie baS Sb!o Bortrefflidj Bortnig, warb burd) £>erBorntfc

geetjrt. grl. grant fang (mit Drdjefterbegleitung) ben SSsaljcr ber

Suite aus ©ounob'S Cper, 3of. 23ecf Schumann'S „Sitte Saute"

unb §al)bn'S „Serenabe" fo borjüglid), bafj er auf ftürntifches 3}er»

langen bie Serenabe miebcrfjolen mufjte; baä retjenb fdjöne „Spa-
nifche Sieberjpiel" Sdjumann'S, baS Bon ben grl. .yilgermanit unb
9?odjeIIe unb con ben Herren SSallnöfer unb Gljrl meifterliaft

wiebergegeben warb, fanb reichen SBeifaU.

SaS Programm beS ©onferBatoritmt.-EoncertcS jum SScften be§

^rofefioren»^enfionSfoiibS am 13. ®ec., umfafjte bie herrlidje ßg-
mont-Cuberture Bon SeethuBen, ben 1. Sa| aus bem SSioItncon*

certe mit Drdjefter (SmoH) Bon §anS ©ttt
, Borgetragen Bon bem

3ögling Seopolb Sramer (aufgenommen im Sahre 1882), Serenabe
(Gbur) in 4 Säfcn für ©treidjord)eftcr Bon SfchailowSti (Cp. 48),

baS S3iolonceno=6oncert mit Drd)efter (®bur) Bon 3. ©Benbjcn

(Dp. 7), gefpielt bon bem ßöglinge Söohumil Sulla (aufgen. 1882)

unb bie 4. ©ijmphonie (S5moH) Bon Schümann. Slutf) bieSmal

mußte ben eracten, feurig fcljwungootlen Vorträgen beS DrchefterS,

unter ber geiftig anregenben unb Wahrhaft fünftlerifd) förberfamen

Seitung beS unermüblidjen, berbtenftreidjen ®ireftor 58ennewi^ baS

Wärmfte £ob gefpenbet werben. SSir rönnen uns wohl bie ©rünbe
Borfteüen, warum Sachen, Wie bie £fdjaifoWSfi'fdje Serenabe unb
baS Soenbfen'fdje Goncert componirt werben; aber wir tonnen

burdjauS nidjt Begreifen, wefshalb man foldje Eompofitionen aud)

aufführt. SJJrof. §egen6arth birigirte baS Stoloncellconcert. SaS
?)3ublilum rief ben S3ioliniften Krämer unb ben SBiolonceUiften

58. Sutta mehrmals herbor. ®cr (Srfolg be§ SoncerteS war glän=

jenb; bie ungünftigen afuftifd)en SBerljältniffe beS SaaleS waren
aber ber geinljeit ber 5ßrobuItionen abträglid).

SRubinftein gab im Eoncertfaale beS ©onferbatoriumS einen

ßrjcluS Bon brei SÄBonnementSconcerten, beren erfteS am 20. See.,

ber 3teprobu!tton SBeethoben'fdjer 5BerIe, ber ©onaten: Dp. 27, 31,

53, 57, 90, 101, 109 unb 111 gewibmet War. ®aS Programm beS

2. GoncerteS, am 22. ®ec. enthielt SSerle Bon Sdjumann, unb
jwar : Sie Sbur=gantafie (Dp. 17), bie „greiSleriana" 1—8., „Etu-

des symphoniques" Cp. 13, bie giSmotl»@onate Dp. 11, „Sßtjantafie*

ftüde" Dp. 12{„Sl6enbS", „5Rad)tS", „XraumeSwirren", „SSarum?"),

„Söget als ^ropfjet" Dp. 82 9Jr. 7, bie 3)inon=SRomonje unb
„Sarnebal" Dp. 9. Qn bem 3. unb le|ten Eoncerte trug Ot. ©ho*
ptu'fche Sonbichtungen Bor: bie gmotl=gantafte, bie Sßrälubien:

©moH, Slbur, SISbur, 58moH, ®e§bur, Smoü, bie SOfaäurla'S: §moa,
gtSmoa, Ebur, 58mott, bie S3aüaben in ©moH, gbur, SISbur, gmotl,

bie Smpromptu'S in giSbur, ©eSbur, bie KocturneS: ®eSbur,

©bur, 6moH, bie SBaläer in ISbur (ber fleine), SlmoH, SISbur (ber

große), „SarcaroKe", baS §moU*©cheräo, bie 58inoK»Sonate, „58er=

ceufe", bie ^olonaifen gtSmolI, Emoll, StSbür. — S)er Sdjumann»
StBcnb war entfdjieben ber glänjenbfte unb befriebigenbfie unter

biefen Sßrobuctionen; ©ho^in bagegen würbe, Wenn er bie SBieber*

gäbe feiner SSerle burd) SRubinftein hören unb in biefer feine

Schöpfungen Wiebererfennen tonnte, unbebingt -ßroteft einlegen

gegen eine folche SSortragSweife. GS ift ja genugfam befannt, bafj

Kubinftetn, was impofante firaft, fein uüancirte SlusbructSfähig^
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feit beS Slnfdjtagc?, SSrabour, geuer beS XcmberamcntS betrifft,

unter ben Glabicrbirtuofcn, bic gegenwärtig öffentlich wirfen, feinen

Stibalcn fjot, ber ihm bie $almc ftreitig madjen fönnte. Sagegen

ift eS aber aud) befannt, bafe er auf ben Saften ben Automaten,

ja häufig genug ben Seebeten fbiclt, ber uns mit fouberainer SEM-
führ feine mitunter böäjft fubjectiben, launenhaften An[d)auungen

octroljirt. S>er Erfolg ber ©oneerte war, wie fid) bieS Don felbft

öerfiet)t, fenfationett; fie waren aber nidjt fo befudjt, wie bieS ju

wünfdjen gewefen wäre. Sa? ^rager ^ublifum Ijätte wotjl einem

rebrobuetrenben Stünftler, bon ber ©rüge unb SBebeutung SRubin»

fieinS lebhaftere Stjeilnahme wibmen fotlen; biefe fdjulbige 3iücf=

fitfjt hat man jeboctj bei un§ außer Adjt gelaffen, unb biefer Ilm»

ftanb ift fennäeidjnenb für unfere äRufifäuftänbe.

Sirector Angelo SJeumann beranfialtet eine großartige ©ebenf=

feier an ben Sterbetag SSagner'S; am 13. gebr. wirb ein EbcluS
bon SKufifauphrungen beginnen, beren erfte S3rud)ftücfe aus ber

„©ötterbämmerung", aus „^arfifal" unb bie „Neunte" bringen

Wirb; bie §älfte beS Reinertrags biefer erften SProbuction bat Sir.

9teumann ben ördjeftermitgliebern beftimmt. So betätigt Sir.

Sfeumann niebt nur feinen geläuterten Eunftgefdjmacf, fonbern
aud) wahrhaft humanen Sinn.

granj ©erftenforn.

(Schluß.) Sffitctt.

(Sine noch Weitaus bebenflichere Stiele hat Anton SRubinftein

mit feinem bieraitigen ßbernfcloß, „Scero" betitelt, tjinge^eHt unb
unfere Sirection wie gntenbanj eine nod) ungleich fdjwerere S5er«

fennungSfünbe wiber ben ©etft unb SBiften unferer Seit Durch bef=

Jen «erbflanäen auf unfere Fretter begangen. Srei SSerfe ähn-
licher gärbung, ber geber biefeS Ruffo.©ermanen entftammenb,
finb hier wie anberwärtS fdjon tängft jum galle gefotnmen. Unb
trofcbem ftellt ber fid) unb fein Sonnen fdjwer berfennenbe, aU
SStrtuofe hodjbebeutenbe, als muftffd)affenber ©eift btdjt an bie

heften ragenbe, als Srjmbhonifer ^war fehr ungleich unb borwie-
genb reactionär, ftedenweife aber boch geiftbotl unb fad)tüd)ttg wat-
tenbe SRubtnftein ein bierteS ObuS mufifbramatifch fich nennenber
unb äußerlich geberbenber Strt hin, baS an ©ebanfenfchtoinbfucht,
an gormenbewältigungeungefdjtcf unb an gänzlichem Umgehen ber

fategorifchen gorberungen unfereS 3e£t nach bramatifchen f>in-
Miele alles bisher Aufgetauchte

, ja felbft 3iubinftetn'S eigene ber-
ausgegangene gebjgeburten um SBergeShöfje übertrifft. SBährenb
©rammann jum unberholenen Gobiften SBagner'S unb anberer,

tief unter ßefeterem ftehenber, ber ©eine unb Sotre entflammter
Halbgötter unb ©b>n fich tjitifliebt, umgeht KubtnfteinS Partitur
be§ „9Jero" bie mit bem ©ebote unferer Seit $anb in §anb gehen»
ben, ja — id) möchte fagen — ben eigentlidjften Sern unb AuS-
gangSbuuft unfereS gegenwärtigen SenfenS unb Schaffens in Sönen
bilbenben unb feftfteKenben SBefenS- unb gormeneroberungen ober

SJeugeftaltungen SBagner'S mit einer, bei einem geitgenoffen un-
bermutheten, ja gerabehin unglaublichen, wibernatürlid)en »otlftän-
bigfeit. Qa noch mehr! Siefe „9Jero"^artitur nimmt fogar aud)

entfehiebenften Umgang bon jebweber früheren ober gleichseitigen

EntwicfelungSbhafe beS DbernwefenS, trage nun biefe ba§ AuS*
hängefdjilb beS SlafftciSmuS, ber 3Jomantif ober beS fribolen, aller

SSelt gefällig fein Wollenben SreibenS. An beffen Stelle fe£t

biefeS soit disant Süljnenwerf ein burd) bier ellenlange Slcte ge-

wonnenes, tönenb bewegtes ^eug ohne ben minbeften thematifdjen

©alt unb ©ehalt, ohne Sraft unb Warf, nur boE bon SRebenS«

arten, beren feine, fei bieS nun melobifd), ober harmonifdj, ober

rhhthmifd) irgenbwie ju feffeln toeifj. SiefcS ^hrafenwerf erferjeint

überbicS burd)gängig in ein Ordjefterfletb gehüllt, beffen Weber

flingenbe nod) flapbenbe, fenbern entWeber nur Särm treibenbe,

ober faum bernehmbar fäufelnbe ^ahrae -Slrt ber Slbbretur felbft

;inem Primaner in ber Ord)efterführungSttmfi bielteicht beffer ge«

gtüdt wäre, als einem foldjen ^raftifer bon Kubtnftcin'S ©ebräge.
§at ja bod) eben berfclbe — bon feinen Cbern ganj abgefeljen —
fdjon fo biel ?(nbcre§ für Evd)citer gefdjrieben, baS, wenngleich

nidjt burdjgängig als TOufter feiner Slrt hinäuftetlen ift, Weil oft

hart, wiberljaarig, ja fogar roh füngenb, bod)'minbeften§ bem über-

Wiegenben Steile nad) gathgefdjict, ja ftelleuweife fogar gein= unb
Siefgefühl an ben Sag ju ftellen weifj! Ebenfo troftloS ift eS um
ben Ehortheil biefer Ober befteHt. Surj: wieber Schabe unb jwar
i.n l)Bd)ften ©rabe ^ammerfchabe um allen folcf) hohlem Vichts ge-

weihten Eifer unb gleiß, wie um alle ihm geopferte fiönnensfraft

unferer waeferen Serntrubben im ©hör, Drchefter unb Einselnge-

fang§bereid)e! —
Ein weiteres, bem Stoffe nad) faum mehr geglücfteS, lebiglid) burd)

eine ber bornchmften, wenn gleich in th"i" Kebertoir fehr befchränften,

boch in ihrem SBereictje geiftbotl, ja fogar genial waltenbenöeftaltungä«

fräfte unter ben SBüIjnenfängerinnen unb SKimiferinnen unferer Sage,
burd) graußucca über bemSBaffer gehaltenes Ejberimentwurbe enblid)

angeftetlt mit bem aus aller Herren Sänbcr erborgten glief» unb
glitterwerfe eines gewiffen 9t. Sßond)ielli. ®aS bier ellenlange Slcte

hinburdjgefbonnene SKadjwerf nennt fid) „©ioconba". Unglaublich,

baß fid) eine Kraft folgen ©eWtd)teS, gleid) grau Succa für eine

folche Olla potrida beS nur gebenfbar Ausgefahrenen, Ausgelebten,

$ohlanfbrud)Sbollen irgenbwie erwärmen tonnte! 23er ift ober wer
war bor AHem Signor Sßondjiefli? §at eS weiter ber SKühe gc«

lohnt, biefen auf haarfträubenb äerrbilbbaftefieUnwahrfdjeinlidjfeitS-

fbi|e gefteUten Sejt eines gewiffen Sobia ©orrio aus bem SBälfdjen

in baS ®eutfdje ju übertragen? SBeldje dual ferner, einem ©etöne
nahe an bier Stunben ju Iaufd)en, ba§ balb berballhornten SOietjer«

beer, balb entftettten SSerbi, Balb wieber oerbröljnten unb bermäf-

ferten ©ounob, ShomaS u. f. f. bietet. Unb bieS bon einer §of*
büEme herab, in beren Sftebertoir — id) fann bieS nicht oft unb
nidjt nad)brücflich genug betonen — ber 9Jame ©lud, ©herubint

unb 5Kehül fpärtich, jener Sbontini'S unb Sbohr'S ganj unb gar

nicht bertreten ift, unb gar bieler anberer Sd)öbfungen im Dbernar-

djtbe bon jeher ober feit Unbcnflidjem bem Sdjlafe ber ©eredjten

fröhnen?!!! —
®ie gührerfbige all' biefer fd)iffbrüd)tg geworbenen Fullen ober

hohlen Ausgeburten bilbete eine ber glanjbotlften Eabacitäten unter

ben ßenfertt bolhbhoner SKaffen — ®irector SB. Sahn. SSeldje

Stimmung mag biefen tünftlermann, foldjeS geug, wie eben bie

Partituren ©rammann'S, SRubtnftetn'S unb ^onchieuTS — wahr-
fdjeinlid) auf hb'^reS ©eheifj, um nidjt ju fagen: par ordre de

Mufti — in fich aufjunehmen unb feinen Srubben jurechtäulegen

genöthigt, angewanbett, übexfommen unb bom SBeginne bis pm
Sd)luffe eines folchen SJcujj- ober SwangSacteS bet)errfcf)t haben!

§ öffentlich ift biefer SriaS üon äftacfjtberfen bramatifcher Außen-

färbung bon je^t ab unb für immer fein anberer SBeg mehr geöff-

net, als jener, ber ju ben Strdjibfdjränfen unferer §ofober führt.

2Jiöd)te ihr bort, in biefen feftberfbenten SSehältniffen, bie Dluhe

leicht fein; wir aber mögen bon ihrem Anhören für immer ber-

fdjont bleiben! — Dr. L.

3um 50jährigen SuBüäum beS §errn Schulraths Dr. Scölting

foltte burd) Schüler beS ©tjmnafiumS bie Antigone be§ SobhoctcS

in griechifcher Sbradje aufgeführt Werben. Saß bei einer SOcuftf

hierzu bie SKenbelSfohn'fdje in erfter Sinie in grage fommen mußte,

ift flar. Wögen ©eleljrte noch mehr fireiren über ben SSertt) ober

Unwerth berfelben, ber urfbrüngtidjen Sragöbie gegenüber, wir haben

hier am borigen Sonntag ben 31. gan. bie Sljöre mit ber „mober-

nen SKuftf" gehört unb finb über bie SBirfung beS ©anjen gar

nicht mehr im gweifel. §err Sraugott ßd)S, ber beseitige ©e-

fangSlehrcr ber Anftalt hatte bie Sßartitur ber $rofobie genau ent=

fbredjenb eingerichtet, b. h- ben gried)ifd)en Se^t untergelegt, eine
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Sljebaner auf ber SSüljne fidjtbar fein foHen, eine nod) größere

garjl im Drdjefterraume aufgeftellt, woburdj ein Iräftiger Klang

ber Stimmen erhielt itmrbe. ©ic (S^öre mürben burdjweg mit SprcU

eifion unb 2tuSbrucf gelungen unb gelangen auf's SScfte. ®ie bem

„GrtSdjor" Dorficf)t§i)aIber burd) ben Dirigenten hinzugefügte Qn=

ftrumeniation Hang Dorjüglid) MScret unb gang ber SRenbelSfofjn'»

fdjen 2trt entfpredjenb, fo baf; für bie Weiften biefer Umftanb wobt

unbemerft geblieben märe, ptte ifjn nidjt baS Programm berratljen.

§err DdjS birigirte mit Siel Umfidjt unb ©efdjicf, felbft in ben

SKelobramen, wo ben SDcufilera jeber Stn^alt burdtj ©tidjWorte feljlte,

pafftrte nirgenbS ein SSerfeljen. SltleS in SlHem Ijat §err DdjS burdj

ben eminenten gleifs, ben er, Derbunben mit mufifalifdjer Stccura»

leffe, ber Gtnfiubirung bicfeS frönen SSerteS bat angebeiljen loffen,

fid) al§ einen in allen ©atteln gerechter SRufifer gezeigt, beffen

biiectioneHe gäljigteiten neben feinen tüdjtigcn Seifiungen als £la=

Bier* unb Drgetfpieler gewifj boHe StnerJemtung unb SBürbigung

oerbienen.

®en fpradjlidjen SEljeil Ratten bie §erren Dberlefjrer Dr. Solle

unb Dr. Sutlje eingeübt, benen wir baffelbe Sob fpenben müfsten,

fdjrieben Wir nidjt für ein ntuftfaltfcr)e§ gadjblatt.

JUetne Reifung.

Jtuffiiljrungj n.

SBofel, 7. gebr. Eoncert ber Slllg. «Kuftrgefetlfdjaft mit grau
Slmalie Soadjim unb grau Saura 3lapDoIbi=$aI)rer: GraoH>©i)m=
pbonte Don B. ^»erjogenberg, ©cene ber Stnbromadje aus S3rud)'S
„SldjiHeuS", Goncert f. Sßfie Bon @atnt»©aenS, Sieber »on ©dju*
mann, Sßftefoli Bon ©carlattt, $enfelt unb SiSgt, DuDerture ju
SRenbelSfotm'S „©ebriben". —

Jöiitfebltra. 28. San. Goncert Bon ben TOgtiebent ber gürftt.
§ofcaBefle, SBerjer, Rüting, §eiftetBerg unb 'SeHermann mit
grl. (5I)rtftine Sdjotel (@opr.) unb §m. Sari SKajor au§ §annooer:
©bur»©treidjquartett Bon §abbn, Sieber für ©opr. Bon Sitolf, ©dju=
Int, Saubert, SRiebel, [Remecfe unb SBiarbot, ^ftefott Bon ©carlatti,
©djumann unb Siegt, fowie ißfte=Ouartett Bon ©djumann. —

goffcl, 18. San. 3)aS Heftern in ber ©arnifonSrirdje fiott»

gefunbene getftlidje Goncert beS GaffelcrSetjrergefangoereinS Ijatte fid)

fowoljl eineä materiellen, als audj Eünftlerifdjen Erfolges ju erfreuen,
unb fönnen fowoljl bie Goncertgeber, als aud) baS Sßublifum mit
SSefriebigung auf baffelbe prücfblicfen. — 2>aS goncert mürbe mit
einem Drgeloortrag beS König!. SammermufiferS unb §oforganiften
§rn. SRunbnagel eingeleitet, unb tonnte baS nid)t würbiger gefdje*
I)en als burd) eine $^antafie unb guge be§ grofjen €rgelmeifter§
Sob,. ©eb. 33ad). ®a§ gewaltige contrabunftifdje 2Keifterftüd Würbe
Bon §rn. SRunbnagel mit Bollenbeter SEedjmf Dorgetragen. Kidjt
minber grofj in ber fiunft be§ DrgelfBielS erwieg fid) berfelbe in
einem Bon iljm für Orgel bearbeiteten 8?iolin=®uett Bon S. ©poljr,
in weldjem er namentlid) feine ©emanbtljeü unb fein feines SSer»
ftänbnifj in ber fiunft be§ SRegiftrirenS jeigte. — ®er concertgebenbe
Sßeretn fang unter Settung feines bewahrten unb tüdjtigeh ®tri»
genten, beS §rn. «Wufifbirector Srebe, ^unadjft jwei- efi,öre: „0
bone Jesu" Bon $aleftrina (1524) unb „©et nur fülle" Bon SBolf»
gang granf (1640), bie einen fetjr erbaulid)en ®inbruc! auf baS
Sßubütum madjten. 9Jid)t minber Wirften bie folgenben ßfiöre:
„Warnung" Bon SinbBaintncr unb „gürtf)te biet) nidjt" Bon g. SRtd)«

ter, fowie bie ERotette: „(£5re fei ©ott in ber §öi)e" Bon 5DJori|
Hauptmann unb bie große ©djlufsnummer: „Saudket bem |ierrn
alle SSelt" mit Orgelbegleitung Bon @n!B.aufen. ®er Eaffeler Se^rer=
gefangBerein geigte in ber SBiebergabe biefer Pornummern, bafj er
eS mit feiner Slufgabe ernftlid) meint. Sie ©ompofitionen waren
oortrefflid) ftubirt. S)ie Vorträge jeigten mufifaltfdjen ©efdjmacl
unb innerlidje Jpingabe fowoljl fettenS beS ffitrigenten als aud) ber
©änger. SllS ©oliftin trat grl. «Karte ®ngel^arbt Bon bter auf.
grl. (Sngel^arbt, bie fdjon Sa^re lang ben llnterridjt Bon grl. £au-
bien 6,ier genoffen unb fid) bann nod) bei bem §rn. Sßrof. §et) tu
«Künd)en Weiter auSgebilbet ^at, befifct eine Stimme (5Keääo=©opran)
»on feltener ©djb'n^eit, boü Bon SReij beS jugenbüdjen ©djmeljeS

unb genugenbev Ijarmonifdjcr 2urd)bitbuug. 3D 1' Auftrag ber biet

©cfänge: „Ave Maria" »on 3- Saufd), ,,©eiüüd):,
.j Sieb" »on Shuta

»on Jrott unb ber 2lrie: „fflieine Seele ift ftille" oon Sllbert ißecter

war warm unb burdjauS ebcl. — 5. gebruar. Eoncert beS Stöiügl.

S^eater-DrctjefterS: SrjtnBljonie (Gsbur) oon iKob. ©d)umann. C£on«

cert für Sßianoforte, componirt unb Borgetragen von §rn. Saoer

©cfjarwenla au§ SSerlin. Slrie au§ ber C»cr „Siloana" oon 5ßcber

(grl. Sobanna SRidjtcr). Srauermarfd) beim Xobe ©tegfrieb'S aus
„©ötterbärnmerung", Don SSagner. Sßianoforte«©oli Bon SKenbelS*

fo^n, SiSjt unb 6f)o»in, Borgetragen Bon §rn. 3t*a0er Sdjarwenfa.

Sieber Don 9Kenbet§io£m unb Safjen, gefungen Bon grl. 3- SRidjter.

S3allet-2Jluftf für Ordjefter aus „geramorS", Bon 31. SRubinftein.

(Eoncert=glügel Don E. SBcdiftein.)

2>re3Sen, 29 3an. Sonfünftleroerein: Sonate f. $ianof. Bon
SSeet^oüen (©r. 3lotf)), $ftetrio Don SRaff (§§. SRotlj, geigerl unb
SBöcImann), Eoncert für SBalbb,orn u. Drd). Bon ©traufs (§r. granj).

greibltrg t. S8r., 29. 3an. Goncert oon §einr. $orftmann mit

grl. 5Karg. ©anber (©efang) unb ben EorneliuS SRübner ($fte),

grig Stränhi (©olbmann) aus Subapeft (SSioline) unb g. ©oebecte

(SSIceH): S3bur«5£rio f.
Sßiano, Elar. u. Eello oon SeetfjoDen (§§.

SRübner, ^orftmann unb ©oebede), Slrie Ah perfido! Don SeetboDew

(grl. ©anber), Sioltn-Goncert oon ©poljr (§r. ©olbmann), Sßftefoli

Bon ©djumann, fJtubütftein unb SiSgt (§r. SRübner), Eoncert für

Elar. Bon SSeber, Sieber Don SRübner, SSagner unb Sßolfmann, 58io=

linfoli Don SSieujtempS, fowie Eoncert»$arap^rafe über bie 9Reifter.=

finger f. $fte Don 28agner=3iübner. —
@t. ©aßen. Eoncert beS EonccrtDeretnS mit grl ®m. §crjog,

fgl. baljr. ©ofopernf. in 5Dfünd)en (Sopran) unb §rn. 2116. äßener

($iano). Eompofttionen Bon SB. 2t. SKojart, jum 130jäbrigen ©c»
bäd)tni?s an beffen ©eburt gewibmet: DuDerturen jur gauberflöte,

gtgaro unb ®on Suan, $agen=2lrien aus gigaro (grl. ©ergog),

$fte«Goncert mit Drd). (§r. SRetjer), Sieber, SargEietto aus einem

Cuintett f. ©treidjinftr. mit Elar =©o!o (§r. ©djübel), ©opranarien

au§ „®on 3uan" unb „gigaro" unb Sürf. SRarfd) f. Drd). —
§alte 0. 1. gebr. ©oncert beS ftubent. ©efangDereinS „gri=

bericiana" mit grau ©tbamer=2lnbrief5en aus Seipjig: DuBerture

ju „Ggmont" Bon SBeetfjoOen, föergpfalm f.
SBaritonfolo, 3Rd)or unb

Drd). oon §offbauer, Slrie aus „Sannpufer" (grau ©t^amer*

Slnbriefjen), ,,©ic [Rofen oon $tlbeSb,eim", SBaUabe f. SKdjor unb
Drd). oon [Rheinberger, Sieber f. SRdjor u. ©opranfolo (gr. @tb,amer=

Stnbriefjen) Bon S)regert, „®eS ©lodentbürmerS Södjterlein" Bon
3l&^int£a!er=@d)aufetl, „öeinrid) ber S3ogler", f. SRdjor u. Drd). Don

gromm, „SBallenftein'S Sager", f. Drd). Don SRfjeinberger, Sieber f.

3Rd)or Don Hauptmann, Süngft, Sfenmann, Senfen unb ©djmibt,

fowie ®eutfdje Sänje für ©oli, SUcdjor unb Drd). Bon ©djubert»

§euberger. —
SanttOber, 8. 3an. Sieber = 2lbenb bon Dr. ©. ©unj mit ben

E-mtl SBlume unb 5ßianift ßunfe: 2ld)t Sieber Bon ©cfjubert,

Stube Don Eljopht, übertragen Bon be ©wert, Sieb of)ne SBorte (§r.

gammerrauf. SBlume), GeHo»©oli bon Eorelli, §erbert, Popper,

«ilolique unb tyaque, fowie Sieber Bon ©djumann u. SraljmS. —
^erjoatninfeb, 26. San. ffiammermufif ber Seon- E.

SBouman, granj Souman, Sari Souman unb E. Slajer: SfSftetrio

Bon «JRenbelSfofn, ©onate f.
©oloßioline Don "SRarbini unb ©treid)«

quartett Don SBeetb,oben. —
Sttfläiü, 6. gebr. 7. Sammermufif im neuen ©ewanb^aufe:

EmoH«©treid)quartett Don «KenbelSfofjn ($§• SörobSftj, Secter, ©itt

unb Stengel), ©treidjquartett Bon ©raefefe unb Duartett in F Bon
S3eetIjoBen. — Stm 10. fünftes Euterpe^Goncert im ©aale beS alten

©ewanbljaufeS: DuDerture ju „Eoriolan" Bon SBeetfjooen, S3moE=

Eoncert f. $fte Bon 36. ©djarwenta (§r. SBenbling), Sieber Bon

©djubert, SBra^mS, Stubinftein, ©djumann unb SDcenbelSfoSn (grtn.

SSegener a. SSerlin), SPftefott Bon ©djumann unb SabaSfotjn, fowie

6bur«©Bmpbonie Don gudjS. — Stm 17. Eoncert im neuen ©ewanb*

^aufe jum S3eften beS Drd)efter»5ßenfionSfonb§: ©infonietta (®bur)

Don 5C|eob. ©oudü, ©cene aus SBeber'S „®urPantb,e", gefungen bon

grau SRaterna auS SBien u. £>m. ©djetper, @d)luf3fcene au§ ber

„©ötterbämmerung" Bon SBagner (grau 5Katerna), unb Emott=

6t)mpb,onie Bon SSeet^oBen. —
gjtotette in ©t. Slicotai, ben 13. gebr. SRadjm. V32 Uljr.

St. Sftiebel : „©näbig unb barmfi^erjig ift ber ©err", SDtotette f. ©ob
unb E6,or in gwet ©ä|en. @. g. [Ridjter: Ave verum mit bem
Ganon gwifdjen ©opran unb Senor, 6ftimm. SIRotette für E^or. —
14. gebr. 33orm. ltb,r Sirdjenmufif in @t. 9HcoIai. Tl. Haupt-

mann: „9Jid)t fo gang wirft meiner bu Bergeffen". E^or mit Be-
gleitung be§ DrdjefterS. —

SBiegfiaben, 23. San. ßweiter Sammermufif=2tbenb beS SJtr-

eins ber SSünftler- unb Sunftfreunbe mit gtängenbem Erfolg. SSir

prten äunädjft baS Ijerrltdje Glarinetten-Quintett — ®»bur — Bon
aKojart in einer SSiebergabe (burd) bie §erren SroII, Snotte, gärtet



unb Kraljner), Welche bie ^öc^ftcn Slnfprüdje übertraf. SJadj bcr fo

botlfommcnen Slugfüfjrung biefeg TOeifterwctfeg fjatte grl. Suife

Slbolpfja SeSBau mit t^rem Älabier» Quartett Op. 28gmoll feinen

leisten ©tanb unb bod) lönnen Wir mit ©enugtfjuung confiatiren,

bajj fic ifjren Pa£ mit ©Ijren behauptet bat. Sft fie aud) fein

©eniug, ber neue äkfjn bridjt, fo ift fie ein bebeutenbeg Talent,

bag, in ber ©djule tüdjtigcr fentrapunftifdjer ©tubien gebilbet, ber=

fteljt, anfpredjenben ©ebanfeninljalt intereffant au?äugeftalten. Sn
ber Slugfüfjrung beg Elabierpartg bewieg grl. 8e SBe'au nidjt nur
eine berborragenb entwicfelte Sedjntf, fraftigen unb eblen Stnfdjlag,

fonbern aud) bie öftbetifdje geiufüfjligfeit einer burd) unb burd)

muftfaltfdjen Sßerfönlidjfeit. ISS ift &rccifelloS, baf3 baS TOuftfleben

in SSteSbaben burd) grl. 2e 83eau, weld)e iljren Slufentfjalt bafelbft

gewählt, eine interefjante S3rretd)erung erfahren Ijat.

*— * Dr. granjSigät, Weldjer auf feiner Steife bonSRomnadj
$ef(l) äknebig berührte, weilte einige Sage alg ©oft bei ber ©räftn
§ajjfelb, lno ber äReifter bafelbft Bor einem gewählten Streife

ber bortigen Slriftofratie fid) ju einigen mufifalifdjen ©oben fjerbet-

liefe. Ser erfte 33tolinift SöenebigS, Sßrof. Xirtnbetli, tjatte bie ©l)re,

ben berühmten äKeifter in feinen Vorträgen abäiilöfen. —
*— * Safj ,§err Samiüe @aint«@aeng am 13. gebr. ein

2Sagner*©onccrt in $rag birigire, beruht auf ©rfinbung; ber&oiu»
ponift begiebt fid) in näd)fter $eit nadi $rag, lebiglid) um bieÜSor*

proben für bie auf ben 23. gebruar feftgefe^te erfte Sluffüljrung

feiner Oper „§emridj VIII." ju leiten. —
*—

* §err £ofmuftfbtrector SR. ©traufs in SDfeiningen Ijat

einen cljrenootlen Slntrag als £>ofcapcflmeifter nad) 3Mnd)en erfjalten.
*—

* Sem Sfjeaterbirector gerrn Julius ipofmann in ffiöln

ift Dom §erjog ©ruft »on Coburg ©otlja baS SRitterfretiä beS

©ruefiinifdjen §auSorbeng Berlteb,cn worben. —
*—

* §ofconcertmeifter ©art $>altr au? SBeimar fpielie im
legten ©oncert ber Slntwerpener ©tjtnpljonie*©efetlfd)aft unter ©mil
©iamg Seitung baS SBeetljoben'fdje SSioltn- ©oncert mit gro|em
(Erfolg. —

*— * Ser ©omponift ©rnfi 8t ei) er in SßariS tft juitt Dfficier

ber ©Ijrenlegton ernannt loorben. Sag SRitterfreuj beffelben OrbenS
erhielten ber Ordjefterdjef ber Opera comique, Sanbe, ber Strector

ber ©rofsen Oper, ©. 3titt, unb ber SDlufitberleger Seon ©rüg. —
*— * 2tm 9. gebruar gab ber SBiener ©omponift unb panift

Sgnaj SBrüll in ©emeinfdjaft mit bem ©oncert» unb Oratorien'

fö'nger 50? ar. grieblänber ein ©oncert in ber ^Berliner ©ingafabemie.
*— * ©in junger SBiolinbirtuofe Sf£amen§ 2lrbo§, ein gebore»

ner ©panier, toeldier unter Soadjim feine le^te 2lu?btlbung erhielt,

Wirb bemnäcfjft in SBerlin auftreten. —
*— * ©eorg Siebling, ber befannte panift, ift jur geit mit

bem Senoriften äRierjroin§fi auf einer größeren Sournee burd)

Slcittel« unb ©übbeutfdjlanb begriffen. Slud) in bem TOerättrinSfi«

©oncert in Sctpäig mirfte |»r. Siebting mit. —
*— * ©e. 2Raj. ber Äönig Silbert t>. ©adjfen ^at bem penfionirten

$rn. Sammerfanger ©.Segele burd) SSerlei^ung be§ Sllbred)t§orben§

1. klaffe unb aufjerbem burd) ©emäf)rung einer ©jtrapenfion aus
feiner 3ki»atfd)atufle in ber"§öf)e, bon 3000 3Kf. Ijo|e Slu§äcid)nung

ju Xbeil werben laffen.
*—* ®er 5ßianift §err ©. ö. ©roningen, feit einigen Qa^ren

alg Setirer be§ $laüierfpiel§ in goöanb tfjätig, B,at aud) in SSerlin

in einer ©oiree fo gefallen, Wie fürjlid) in Seipjig, wo ber Künft«
ler fid) zweimal Ijören liefj.

—
*—* fianift granj 3lummel ift in 3Jew=|)orf eingetroffen.

®er Sünftler Wirb in mehreren ßoncerten be§ „Steberfranseä", bcr

„sptlilbarraonifdjen ©efellfdjaft" unb in Sljeobore 5Eb,oma§' populä»

ren ©oncerten mitmirfen unb fobann eine Sournee burd) bieStaa«
ten unternehmen. —_* s)et ^tattift unb ©omponift §r. SBonawi^ in Sonbon
beranftaltet im gebruar unb SKärj bort eine ©crie f)iftorifd)er pano»
ÜiecitalS, in benen er mit ben cüteften ©laoierwerfen bon S3t)rbe

(1546) unb Solin SSutl (1563) beginnt unb bis ju ben Herfen ber

©egenroart fütjrt. —
*—

* ®er panift Souil 3)taa§ in 3?ew»?)orf bereift je^t bie

norbamerifanifdjen ©täbte unb erfreut fid) überall be§ größten

S8eifaa§. —
*—* S)er Äenorift SBötel au§ Hamburg wirb Slnfang gebruar

in einem grofsen ©cfellfd)aft§»©oncert in ®re§ben feine fiunft jutn

SBeften geben. —
*—* ©rnft §ungar unb grau, ba§ fiefctjäjjte Kölner Sünft*

lerpaar, beteiligte fid) fürjlid) mit Ijerborragenbem ©rfotge an
einer wofjlgetungenen Slup^rung uon ,,3uba« SKaccabaug" in '

SBarmcn. — ©iner gleid) günftigen ?tufnab,me fjatte fid) ba? ©ttnger»

paar aud) in Sangenberg mit ber auSgcäcidjneten Interpretation

moberner ©ompofttionen bon S3rudj, £öwe, ©d)ubert unb ©iben-

fd)ü£ ju erfreuen. —
*— * ®ie au§gejeid)nete S3iolinbirtuofin grl. 9lrma ©enfraf)

Wirb bom 15. gebr. big 15. üDlärs 20 ©oncerte in Oefterreidj'Un-

garn beranftalten. —
*—* grl. 9KartIja Kemmert, biefe in jeber Seätebung aus»

gejeidjnete ©djülerin StSt'S, unb grau TOüIler-^feif er, frütjere

bramatifdje ©ängerin am Seipjiger ©tabttljeater, t)°ben im legten

©aftnoconcerte in SRagbeburg retdjen SBeifaE geerntet, unb ift

erftere Sünftlertn, weldje fid) bie ©t)mpatl)ie nodj bom legten SKufif»

fefte Ijer tjier bewafjct fjat, wegen tt)rer feurigen , in ber Strtuofität

funftooKenbeten SSortragSweife befonberS gefeiert unb auggejeidjnet

worben. 5Diartb,a Semmert wirb nad) einer furjen Tournee in

Ungarn aud) in Sttljen bie gadel ibreg 3iubme§ entjünben. —
*— * grl. Sberefe 8erbft ift bon ber boüanbifdjen „@efell=

feüfdjaft jur Seförbcrung ber Sontunft" eingelaben worben, in

meuteren ©oncerten berfelben in Slmfterbam unb im §aag mit*

juwirfen. —

„®ie jEempelritter" bon ©enri Sitolff finb am 25. San. im
ffiöntgl. 3Jconnaie»S;^cater ju SBrüffel mit einem äwcifellojen ©r*
folge in ©cene gegangen.

gn bem bon ber S)irection beg Seip^iger ©tabttlieater.3 beran«

ftalteten SBagncr=Gnclug bilbete bie Sobengrinborftcllung am 9.

bag ljunbcrtmalige Üobengrin=3ubiläum be§'|>rn. Seberer, welcher

biefe Partie jum bunbertften ÜJial repräfentirte. Unb merfwürbiger
SBeife feierte §r. ^apcllmctfter SJififdj an biefem Sage fein fünfzig«

maligcg öobengriit'Subiläum, inbem er biefeg SBerl jum fünfjigften

TOal birigirte. Sllg ©Ifa bebutirte in biefer SSorfteüung graulein
Silona ©djerenberg, ©djülerin beg $errn ®ir. ©taegeniaun. Sic
gau^e Sluffüljrung würbe bom äaljlreid) bcrfanimelten ^ublifum
mit entljufiaftifdjen SeifaQgbejieiguiigen aufijenommen unb bie gu=
bilare mit bielen SBtumeufpenben erfreut, ©pecietler Serid)t in

nädjfter SJummer.
Slm ©ienftag ben 9. gebruar gelangte im ©oncert beS Opern»

Sercing (unter Seitung be§ §errn ©eorg SBtod)) in 93 er litt bag
erfte Dpernwerf bon SJcenbelgfoljn „Ste$od)äeit beg ©amadjo" jur

Sluffü^rung. Sag urfprünglid)e Xejtbud) ju bem genannten SBerf

foll oon St'arl Jflingemann Ijerrübren, würbe jebod) für bie erfte

8luffüfjrung atn berliner ffontgltdjen ©djaufpielftaufe (am 29. Slpril

1827) bon bem greifjerrn ©arl Sluguft b. £id)tenftetn umgearbeitet.

Öfrmtf£l)tf0.

*—* (Sa^reutber SBütjnenfeftfptele.) 3n bem foeoett auSge*
gegebenen Sanuartjeft ber „S3at)reutfjer 33lätter" gelangt eine grö»

|ere Slnjabl bon Sflidjarb Sagner Ijerrüljrenbe Sofumente unb
Sriefe jum Slbbrucf, weldje einen wichtigen Beitrag jur ©efd)id)te

ber 93egrünbung ber Söüljnenfeftfpiele unb beg SBaueg beg geftfpiel*

b^aufeg Silben, ©er äftoment, in weldjem biefelben Sage treten,

ift fo redjt baju geeignet, ttjre SSebeutung OoQ unb ganj erfennen

ju laffen. 3n erfter Stute bilben fie einen ^inweiä barauf, bafj

bie im ©ommer b. 3. ftattfinbenben Stuffüljrungen beg „Sßarrtfal"

unb „Sriftan" in Sabreutb, jugleid) ju einer geier beg je|niäfi,rigen

SBefte^eng ber geftfpiele fid) geftalten werben, unb aufeerbent er=

fd;einen fie angefidjtg beg ©treiteg, ber wegen ber geplanten ®ar=
fteüung beg „Soliengrin" in Sßarig entbrannt ift, fowie ber großen
©rfolge, Weldje SBerf um SBerf Ot. SBagner'g in 9Jewt)orf fid) er»

rungen, alg eine 3Jlaljnung an bie beutfd)en SSoIfggenoffen, bem
SBoüen unb 5I3irfen biefeg 2Jtanneg eine ernftltdje S8ead)tung ju

fdjenfen unb bie Urfad)en ju erfennen, burd) bie er im ©tanbe
war, ber bom beutfdjen ©eifte erfüllten bramatifd)«muftfalifcfjen

Sunft bie unbeftrittene SJorljerrfdjaJt in ber ganjen SSBelt ju er«

ringen. Sie in 9tebe ftefi,enben, aug'ben3ab,ren 1771—1876 ftant»

raenben ©djriftftücfe geben einen bebeutfaraen S3eitrag jur 58eant=

Wortung biefer grage. ©ie jeigen ung in unwiberleglidjer SSeife,

bafj neben ber Urfraft feiner fdjb'pferifdjen SBegabung e§ bie §Blje

feineg fünftlerifdjen ©tanbpunfteg gewefen ift, weldje tfjn be-

fähigte, eine SBiebergeburt ber SEragbbie auf bem Soben beutfdj*

nationalen S8olfgt6,umg Ijerbeijufübren. 3n ben fiebert Slbfdjnitten,

in weldje bie ÜDcütbeilungen jerfallen, erhalten Wir Sluffdjlufj über

bie ©rünbe, weldje 3t. SSagner beranlafjten, eben SBaljreutl) als

geeigneten Ort für bie geftfpiele au§jumat)len ; wir lernen bie Unu
jtänbe fennen, unter benen im Sil)« 1872 jur geier bcr ©runb«
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fieintegung bie fo nterfttjürbige Stuffütjning bon Veetljoben'S neun-
ter Srjmphonie ftattfanb.

*—
* lieber bie Slufführung unb ben günftigen Erfolg ber

„SBatfüre" im 9cem = SJ orfer aKetropolttan-Dpernfjaufe fpred)en
fid) faft alle bortigen Qournale fetjr lobenb au§. —

*—
* ®er englifche Eomponift Stlgernon Slfhton hat unter bem

Zitd: ©ebanfcnfptele, 5 $tecen für $ianoforte bei £. g. Sahnt,
publictrt, welche ftd) burd) Originalität unb geifttgen ©el)alt cor»
tljeilljaft auSjeidjnen.

*—
* 3n benx Ecucert bon grl. SpieS am 12. gebr. in 58 er

«

lin wirb $rof. granj TOannfiäbt unb ber Viottnbirtuofe Cnbricecf
mttroirfen. Stud) wirb ber Bon §erru ©ruft §. ©eöfforbt ge«

leitete grauendjor uu|er bem ©tänbdjen Don ©d)u6ert (mit SUt-

folo) nod) brei Ehorlieber jum Vortrag bringen. —
*—

* ®ie Seitung be§ ©tabttljearerä inEhemni£ ift bem bt§=

herigen ®irector §errn SouiS ©djinbler mieber auf bie nächften
3 Safjre Dom ©tabtratt) übertragen roorben. —

*—
* Slm l.b. 2K§. gaben in Baumen bte®reSbener fiünftter,

§erren Vöcfmaim, Siefermann unb SKeljlfjofe mieber ein Eoncert,
bteSmat im Vunbe mit ber auSgejeichneten 5pianiftin grau Sßrof.

Söt. ©tern. —
*—

* „SlchiUeuS", baS neue SBerf für Efjor, ©oli unb Ord;eftcr

»on Sftaj Vrud), würbe am 26. Januar in VreSlau mit Erfolg
aufgeführt; bie größeren Partien lagen in ben $änben ber §erren
©ubefjuS, ©rf)eibetnantel, grancf unb ben ©amen Vrudj unb @d)au»
feil. ®te 9cooität foU jiemüdje ©djroterigfeiten enthalten.*—

* 3JMt ber am 15. gebruar ftattftnbenben £auterbad)-Quar=
tctt*@oiree in ®rcSben fommt bie 25. SBtnterfaifon btefer genufj»
reichen Quartettabenbe jum Slbfdjlufj. SBer fid) öfters an bem
DoHenbeten 3ufantmenfpiele in ben 2auterbad)=©oireen ergö^te,

weife eS ju fd)ä|en, was eS für bie Eoncertwelt ju bebeuten hatte,

bafj Dier fjerüorragenbe fünfte unauSgefeJt fo Diele Qafjre lang,
ber ebelften Snftrumcntalmufil ftd) wibmenb, jufammenwtrften.
Seiber ift eS .§errn Eoncertmeifter §üllmecf, ber immer mit gröjj*

ter Siebe unb Slnfjängttdjfeit btefer lünftlerifdjen ©enoffenfdjaft an-
gehörte, nicht bergönnt geroefen, mit in bie 25. ©aifon einzutreten,
aber fein Kante bleibt nod) ferner mit bem Ruhme btefeS flaffifdjen

Quartetts Derfnüpft. SJJöge nod) red)t lange in gleicher SBetje, wie
bt§t)cr baS Sauterbacfjquartett fortgebeiljen unb ben greunben
fdjöner Sammermufif ©enüffe bereiten!

*—
* Utoifcfjen bem ©tabtratb, Don *ßari§ unb ber Sirection

beS ObeonthcaterS ift bie Vereinbarung getroffen morben, bafj le$«

tere für ein §onorar öon 15 000 grcS. an jebn 9Jad)mtttagen freie

€pern»orfteIIungen, gute unb tuomögtid) ctafftfdje Opern, für bie

3öglinge ber $artfer SSoIfSfdjuIen ju beranftalten ^at. 3eber
biefer Sorfteüungen lönnen 1600 Stnber beimo^nen. —

*—
* ®a§ 5Riebcrrfi.einifd)e ^ftngftmufüfeft wirb bom 13. bis

15. Sunt in Köln unter Seitung Dr. äBüüner'S ftattfinben. gur
Aufführung »erben gebracht: Sie neue ©»mpb,onte bon S8raf)mS,
SBelfajar Bon §änbel, ginale bei erften SlcteS aus „^arfifal" unb
bie neunte ©tjmprjonie Bon ScetljoBen. —

*—
* SBeethoben'S „gibelto" roirb jum erften SKal in stalten

Bon bem ^mprefario £ampertt im StpoHo« Sweater ju 3tom aufge-
führt tnerben. —

*—
* 92ad)bem feit bem 1. Dctober b. g. bie ©roSherjogliche

Crchefter« unb 3Kufi!fd)uIe ju 5Beimar aud) ju einer Opernfdjule
ermeitert rourbe, fanb am 29. Januar b. g. ber erfte bramatifd)«
mufttalifche Sßerfud) im SSeifetn ber hödjften §crrfchaften, beS @rof3=
herjogS, (£rbgrof;heräogS unb ber grau ©rbgrofsherjogin, fotoie

unter Shcilnahme eines jahtreidjen ^ublifumS ftatt. @S mürben,
nädjft ber Duoertüre, Beri"d)iebene ©cenen aus SBeber'S „greifd)ü^"
erfolgreich Borgeführt. ®er gemöhnltd)e Drdjefterraum war in eine
fd)mucle Sühne »ermanbelt tnorben. ®aS Drrhefter roirfte unter
$rof. 3Küüer»§artung, nad) bent SBahreuther üKufter, in. einem Ber*
beetten Saume. ®ie Stuph^ung fanb attfeitigen SBeifaÜ. —*—

* ®ie Stfabemifdje Siebertafel in Serlin feiert am 12. gebr.

ihr breifjtgfteS ©tiftungSfeft in ben 3täumen ber iPhi^atmonie unb
par burd) Goncert unter ÜDiitwirfung Bon grl. @mma Äod), beit

Herren Ißrof. 1. ©djarmenfa, 3JiüHer*Stamberg unb beS S|ä§il|ortno=

nifdjen ßrchefterS. —
*—

* ®a§ ätoette Eoncert ber S3ad)gefeIIfd)aft in ©hemnt^
brachte unter Seitung beS §erm ©tabtmufifbtrector ©d)eel @d)U«
mann'S gauftfeenen jur Stufführung. ®te ©oliften, meldje ftd) als
auSgejeidinete Vertreter erwtefen, toaren grl. SJcalten, bie ßerren
SSulfj, 3of. B. SSitt unb Vlefeadjer. —

*~* ®ie 3Jcoäart«©tiftung ju granJfurt a. Tt. hat ihren
47. QahreSberidjt herausgegeben. Sßräftbent ift |>err Dr. (Sfharb,

Secretär Dr. 2Kat). ®aS Eapitatbermögen ber Stiftung, Welches
am ©dfluffe beS legten VerroaltungSjahreS TO. 168 932,58 betrug,

belief ftd) am 30. September 1885, einfdjliefslicf) beS SKidjel S3ing«

gonbS bon 5K. 590 auf 2Ä. 172 708,72. ©iefelbe hat in ben ber-

ftorbenen Eapellmeifter Dr. g. b. filier ju flöln unb $rof. Dr. g.
Siel warme greunbe berloren. SBäbrenb ber firanfheit unb nad)

bem £>infd)eiben $tller'§ hatte $err @. be Sange ju Köln bie 83e-

auffidjtigung ber Slrbeiten beS ©tipenbiaten Sluguft B. DthegraBen
übernommen, nadjbem Serr @. be Sange bem Stufe als ®irigent

beS DratorienbereinS im §aag gefolgt mar, fanb ftd) £>err §of»
capeUmeifter Sofef Rheinberger ^u 5Kündjen bereit, bie 9tuSbilbung

B. Dthegraoen'S ju leiten. ®em ©tipenbiat Subroig ShuiQe ift

Bon bem £>ofcapeHrneifter Rheinberger aUe Slnerfennung gejitlt

worben, roeldje nod) baburdj erhöht wirb, baft ber SSorftanb ber

Königl. 2Kufiffd)uIe ju 2Jlündjen benfelben bem Sehrerperfonale ein-

reihte. —
*—* ®ie ruffifdje SSolalcapeHe unter ®imitri b'Slgreneff con»

certirt am 11. in S3aben»33aben. —
*—

* gum Seften ihres SSittmen* unb S8aifen=$enfionSfonbS
gab bie ©erjoglidje §ofcapetle in TOeiningen am 29. b. Wl. ein

Eoncert unter SKitroirtung ihres bisherigen Sntenbanten Dr. §anS
B. Sülott). ßur Stufführung gelangten: Ouoertüre jur bezähmten
©iberfpenftigen Bon 3Fil)etn6erger, baS britte (Jlabierconcert Bon
81. Rubinftein, Drdjefterphantafte „Nirwana" bon §. B. Söülom,

^hantafie über ungarifd)e aSoIESmelobien für Klabter unb Orrhefter

Don SiSjt, ©pmphonie (Sroica bon SJeethoBen, welche Don §errn
D. SBüloro birigirt warb.

Jtuftkaltfd)e unb Ittcrartfdje Wtwtttitftu

Annuaire du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Neu-
vieme annee. Bruxelles, C. Muquardt, Merzbach und Falk,

Editeurs.

©idjhorn, Dr. Qur ©efd)id)te ber gnftrumentalmufif. ©ine pro»

buftiBe ffiritit. Seip^ig, Sreitfopf unb gärtet.

Siftler, Sluffä^e über mufifalifche XageSfragen. 2. Jahrgang.
9. §eft. Siffingen, ©elbftüerlag unb bei §ailmann.

SanghanS, SB., ®aS mufitalifche Ürtheil unb feine SluSbilbung burd)

bie ©rjiehung. 8roette, umgearbeitete unb Bermehrte Sluflage.

Berlin, 3i. Oppenheim.
Niecks, Fr. A., Concise Dictionary of Musical Terms. To Which

is Prefixed an Introduction to the Elements of Music. Second
Edition, Revised and Enlarged. London, Augener et Co.

9?einecte, SBaS wollen wir fpielen? SJriefe an eine greunbin.
Seipjig, g. ®. E. Seucfart (6. ©anber).

SRtemann, Dr. TOufifalifdje ®hnamif unb Slgogif. Sehrbuch ber

mufilalifdjen ^ßJiraftrung auf ©runb einer SfteBifion ber Sehre

bon ber mufifalifdjen SOfetril unb Üthh^ntif. Jpamburg, ®. Rahter.

©djerer, ©., ®eutfdjer ®id)termalb. Sgrifche Slnthropologie. ©tutt*

gart unb Seipjig, ©eutfehe SßerlagS-Slnftalt (üormalS ®b. §aH-
berger).

Schumann, EI., gugenbbrtefe Bon Stöbert ©chumann. 5Rad) ben

Originalen mitgethetlt. Seipjig, Söreitfopf unb §ärtel.

Stimiger, Dr. 9K., Ueber bie pfhrhologifchen SBirfungen ber muft»

falifchen gormen. 3Künd)en, 5th«bor Riebet.

SBoljogen, D., Sie gbeatiftrung beS KheaterS. ©efcf)id)te einer

Sunftentwidetung aus Slioben jum Stil. München, im Vertage

beS allgemeinen R. SBagner«SSerein§.

§awciS, ReB. 5Wr., ®ie Sonlunft unb ihre SDleifter. SlefthetifdjeS,

S3iographtfd)eS unb SnftrumentaleS. SKit einem Slnhang: SKufi!

in (Inglanb. Scad) bem engtifdjen Original: Music and Morals.

®eutfd) bon SSorlfjarb. RebactioneE bearbeitet unb eingeleitet

Bon SUeranber SöcoSäfowSfi. Söertin, SIcmann'S Vertag (§eniuS

unb Pratau.)

gür Sßianoforte.

1) % (£. Sange^iillcr unb ßmil Sjögren, Sier eiobier»

ftücEe über ba§ aKotib B. H. Tl. 1. 75. Sre§Iau,

§ainaiter.

2) 2). trug, Dp. 196. 3ftofenfno§pen, leiste SottftücEe

Sebe Kummer Ti. 1. — . Seipjig, 9tofc. gorberg. 9er.

245, ©öbermann, S3rößop§=9Jiarf(f) unb 9fr. 246. S)er=

fdbe: §od)äeit§marfd5.

3) 5tIoan dürftet, Op. 88. 5ßoefie unb Scaiur, 5 länbtic^e

Silber für ^ianoforte. 9?r. 1 Sirmef, 3lx.2 Unter ben



Sinben, 9?r. 3 28albe§gru|e, 9iv.4 ©eerofe, 3?r.5 2lbenb«

ftänbdjeit. ä 30 $fg. Bremen, *ßraeget unb 3Dteter.

4) (Tori @ff)Ulcr, Op. 6. Sdjerao. 3K. 2. — . S3re§Iait,

Sul. ^ainauer.

Op. 7. 9?r. 1; Serenote. 1.50.

9lr. 2. SßoIIo^aprice. 3Jf. 1.80.
ad 1. D6 man B. H. ein SDtoiiü nennen fann, barüber ließe

ftd) fireiten. @fier BACH. — Mob. Sd)umann fdnieb ju Slnfang
feiner muftfaItfd)4ttterarffcficn2aufbaBn über ben Tanten A Es CH— unb bat fid) mand)e§ $erj baburd) erobert. ®ie gerren Sange»
SBüHer unb Sjögren baben i$« redjt fleißigen Stubien unb (Srgüffe
über bie mufifalifdjen 33ud)ftaben S8(ettt>) ß(enning§) barmonifd) unb
fo biel fid) tbun läßt, mclobifd) nadi allen öerfdnebenen SMmenfio»
neu auggearbeitet. 2Köd)ten red)t Bielc Spieler ©efallen baran fin-
ben, ®3 Bleibt babet immer etma§ ©emad)te§, S8efdjränfte§ tut

£>intergrunbe.

ad 2. 2)a§ belannte Sammelmcrl „SftofenfnoSpeu" — begon»
nen bon bem fleißigen, leiber ju frü£> beworbenen ©. Rrug, bat
burdj btefe beiben Hummern, au? Schweben ftammenb, einen guten

Neue Musikalien.
[56]

Verlag you Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. ran, Op. 125. Neunte Symphonie für grosses
Orchester mit Schlusschor über Schiller's Ode an die Freude.
Für zwei Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Ernst
Naumann. Ji 14.50.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Livr. XIV. Haydn, J., Sonate en mi p maj. Sonate en fa

maj. Sonate en ut min. Ji 4.—

.

Elewyck, Chevalier X. van, Op. 47. Chanson d'une petite fille

composee sur des paroles de Mlle Augusta Coupey. „Lorsque
je veux etre jolie". Ji 1.—

.

Gade, Niels W., Op. 61. Holbergiana. Suite für Orchester. Par-
titur Ji 14.50. Stimmen Ji 20.—.

Gevaert, F. A., Nouveau traite d'instrumentation Ji 20.—.
Grädener, Carl G. P., Op. 15. Hebräische Gesänge von Lord

Byron, übersetzt von A. Böttger für eine und zwei weibliche
Stimmen mit Begleitung des Pianoforte. Neue Ausgabe. Ji 2.—

.

Krause, Anton, Op. 32. Prinzessin Ilse. Eine Rübezahl-Legende
von Clara Fechner-Leyde. Für Solostimmen, weiblichen Chor,
Pianoforte und Deklamation. Klavierauszug.

Nr. 5. Duett (Solostimmen, Sopran, Baryton). „Was willst

du, grauenhafter böser Geist". Ji 1.25.

- 8. Recitativ und Cavatine (Sopran). „Allein, allein!

0 schweres Wort!" Ji —.75.
- 16. 17. Lied mit Deklamation (Sopran). „Flieg', kleine

Biene". Deklamation. „Indessen irrt, von Sehn-
suchtsqual getrieben". Ji 1.—.

- 18. 19. Scene und Arie (Tenor). „Ilse, Ilse, wo nur
magst du weilen". Deklamation. „Er lagert sich
mit seinen Treuen". Ji 1.25.

- 20. Zwischenspiel und Duett (Sopran, Tenor). „0 holde
Braut, du kehrst mir wieder". Ji 1.—.

- 21. Hochzeitszug (Instrumentalsatz). Ji 1.—.

Mozart, W. A., Drei Cadenzen zum zweiten Concert für die Flöte
(Köch.-Verz. Nr. 314), componirt von Joachim Andersen,
ä 50 Pf.

Publication älterer pract. u. theoret. Musikwerke, vorzugsweise
d. XV. u. XVI. Jahrh. Herausgegeben von der Gesellschaft
für Musikforschung.

Jahrg. XIV. Bd. 14. 2. Hälfte: Die Oper von ihren ersten
Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Dritter
Theil. 2. Hälfte: Alessandro Scarlatti's La Rosaura.
Partitur mit Ciavierauszug Ji 10.—.

Kamann, L., Grundriss der Technik des Clavierspiels in drei
Theilen. Theil III. Virtuositätsschule.

Heft I. Einfache Tonleitern, Figuren und Triller. Ji 3.50.
- II. Doppelgriff-Tonleitern (Terzen, Sexten, Octaven),

Figuren und Triller. Ji 4.25.
- III. Akkorde u. Akkord-Figuren u. Passagen. Ji 4.25.

Scharwenka, Philipp, Op. 61. Drei Sonaten in kleinerer Form
für das Pianoforte und für den Gebrauch beim Unterricht
mit Fingersatz versehen.
Nr. 1. Adur. Ji 2.75. Nr. 2. Fismoll. Ji 3.—. Nr. 3.

Gmoll. Ji 3.75.

Sutoadjä etbalten. Sie werben aud) ber beutfdjen 3«genb greube
bereiten.

ad 3. ®cr Snbalt biefeä £)bu3 tft fd)on,obcn angebeutet. ®er
Gfombontft bat foroohl burd) feine fangbaren Sieber, töte wobl nod)

ntebr burd) feine, fortgefdjrittcnen Spielern ju embfefitenben ffita»

bietftücfe einen äiemlidjen SUretS bon SSeretjrern gefunben. Sie wer*
ben burd) biefe§ 28erl ftdj mcfjren.

ad 4. (Sin ©leidjeä lann uon ben ©djuler'fdjen ©adjen ge«

fagt werben; insbefonbere emüfeblen wir biefelben ©amenfreifen.
ßtjne ermübenbeä Stubiunt führen biefelben ju gutem ©elingen.

2llliert §eiltlj. ®te SKeifierfmger öon Dürnberg bon Ut.

SBagner. ßharlottenburg, Sßerlag ber „Slttgem. S>eutfrf).

5Kuftf=8ettung".

3n eingebenbfter, grünblid) burdjbadjter SSeife fübrt un8 ber

SBerfaffer burd) bie Partitur ber TOeifterfinger, um in Haren, burd)

84 9?otenbcifpieIe iüuftrirten Sorten bie fünftlerifdje ©runbibee
biefe§ 3Kuft!bratna§ mufifaltfdj ju erflären: SDer Sambf swtfdjen
bem Sbeal unb ber beengenben SBirflidjfeit unb ibre SSetfö^nung
in ber fiarmonifeben ©ntwictelung bc§ Sebent burd) bie ffunft.

R. Sch.

Scharwenka, Philipp, Op. 62 a. Die Lindenwirthin. Gedicht
von Rudolf Baumbach, für eine mittlere Stimme mit Begleit,

des Pfte. „Keinen Tropfen im Becher mehr". Ji 1.50.

62 b. Drei Lieder für eine mittlere Stimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Ji 2.—.

Nr. 1. Im Mai. — 2. Am Meer. — 3. Heimkehr.
Wagner, Richard. Gebet aus Lohengrin. „Herr und Gott, nun

ruf ich dich". Für Pfte, Harmonium und Violine bearbeitet

von A. Ritter. Ji 2.—.

Wüllner, Franciscus, Op. XLV. Stabat mater duplici choro
Octo voeibus concinendum. Partitio cum voeibus separatis.

Ji 7.—.

Mozart s Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie V. Opern. Ouvertüren.
Idomeneus (Köch.-Verz. Nr. 366). Ji 2.10. Cosi fan tutte

(Köch.-Verz. Nr. 588). Ji 1.95. Titus (Köch.-Verz. Nr. 621).

Ji 1.95.

Palestrina's Werke.
Partitur.

Band XXVII. 35 Magniflcat (Lobgesang Mariens). Ji 15.—.

Robert Schumann's Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Serienausgabe. — Partitur.

(Mit Genehmigung der Originalverleger.)

Zweiundzwanzigste Lieferung..

Serie V. Für Pianoforte und andere Instrumente. Ji 15.15.

Nr. 21, Op. 47. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola u.

Violoncell. Nr. 28, Op. 73. Phantasiestücke für Pianoforte
und Clarinette (ad lib. Violine u. Violoncell). Nr. 29, Op. 105.

Sonate für Pianoforte u. Violine. Nr. 31, Op. 113. Märchen-
bilder. Vier Stücke für Pianoforte und Viola (ad lib. Violine).

Nr. 33, Op. 102. Fünf Stücke im Volkston für Violoncell

(ad lib. Violine und Pianoforte).

Chorbibliothek.

(11 Serien in 275 Nummern.)

Serie I—VI, XI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, welt-
liche Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf.

Serie VII—X Chorlieder für Männer- u. gemischten Chor, Nummer
und Stimme je 15 Pf. Partitur 45 Pf.

Nr. 95. Rietz, Das grosse deutsche Vaterland. Op. 51. Sopran,
Alt, Tenor und Bass ä 30 Pf.

Nr. 120/121, Schneider, Das Weltgericht. Sopran, Alt, Tenor
und Bass a 60 Pf.

Nr. 256. Mozart, Te Deum. Sopran, Alt, Tenor u. Bass ä 30 Pf.

Volksausgabe.
Nr. 418. I/II. Beethoven, Sonaten für das Pianoforte. 2 Bände.

(Reinecke). 4°. ä Ji 4.50.

Nr. 557. Köhler, Virtuojen-Studien für Ciavierspieler. Ji 6.—.
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Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Die Aufnahme - Prüfung findet Mittwoch, den 28. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt

sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Cla-

rinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur -Spiel —
Directions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Ge-

schichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren: Prof.

F.Hermann, Prof. Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St, Nicolai, Kapellmeister Dr. C. Reinecke, Th. Coccius, Universitäts -

Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur

Kirche St. Thomä, J. Lammers, B.Zwintscher,H.KIesse,kgl. Musikdirector Professor Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule,

A. Reckendorf, J. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, 1. Weissenborn,

F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, Dr. P. Klengel, P. Oesdorf, e. Schüecker, H. Sitt, W. Rehberg,

C. Wendling. T. Gentzsch, P. Homeyer.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus -Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Con-

servatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewand-

haus -Concerte, sondern in der Kegel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Die Stadt Leipzig errichtet dem Königlichen Conservatorium ein neues grosses Institutsgebäude und zwar in

unmittelbarer Nähe des neuen Gewandhauses. Der durch eine reiche Schenkung wesentlich geförderte Bau ist bereits

im vorigen Jahre in Angriff genommen worden.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und

Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Receptionsgeld und

alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospekte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Januar 1886.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

[57 ] Dr. Otto Günther.

GrossherzogL S. Orchester-, Musik-
und Opernschule zu Weimar.

Mittwoch, den 28. April, Vorm. 10 Uhr, findet die Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen statt. Statuten

und Schulberichte wolle man gef. durch unser Sekretariat beziehen.

Prof. Müller-Härtung,
reui Direktor.

Im Verlage von Julius Haiuauer, Kgl. Hofmusikalienhand-
lung in Breslau, sind erschienen: [59]

Sechs Seestücke
nach Heinrich Heine

für DPianoforte z-u. zwei Händen
von

Philipp Scharivenka,
Opus 60.

Nr. 1 (1.50). 2. (2.25). 3. (1.25). 4. (1.50). 5. (2.—). 6. (1.25).

Unter der Presse:

Philipp Scharivenka , Op. 63. Lose Blätter. Fünf
Ciavierstücke.

1. Capriccietto. — 2. Ländler. — 3. Gondellied. —- 4. Ma-
zurek. — 5. Nachtlied.

Ernst Hmi^ar 9 Concertsgr.
(Bass- Bariton),

Fr. Martha Hnng^ar,
Concertsängerin (Sopran).

[ei] Coli) a. Mh.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse 1. [62]

1 Anna Scüauenhurg, |
• Concertsäng'erirL (tiefer -A.lt), •

S [63] Crefeld.
|

Die Instrumentenfabrik

Schuster k Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Jt, bestens reparirte echte alto, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [60]

®ru<f Bon Sör & ^ermann in Seidig.
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SBou bie[er aettfdjttn erfäetnt lebe «Joetjt

1 älummer »on l ober l 1
/« Sogen. — 5J3-ccis

be4 3a5t8nn8fä (in 1 Sanbe) 14 Tit. 9ieue
3n|c[tton8getiuljten Mc ^ctttjctlc 25 «f. -

Slbonnement nehmen alle spoftämtet, S3ud)'

SKufttaltm« unb ftunfi>§cmblungen an.

dts<frift fir Hit
(äegtünbet 1834 »an StoSert Schumann.)

Organ beö ungemeinen Seutfdjen üflnftfoereuiö

unb bev "§$eet§oven-&tiftunQ.

SSerantwortlidjet Stebacteur unb SSerleger: (£. /. & 0 1) n t in Äetyjtg«

Jl£8.
JUtgemr & g}o. in SJonbon.

38. "PcfTöI & §o. in St. Petersburg.

g>e£efß*ter & '§5orff in 3Barf$au.

g»eßr. J>ug in Süridj, SBafel unb ©trapurg.

31. 'gloof^aan in Slm(terbam.

@. $c§äfetr & Jiorabt in Wlabelpljtn.

Sreiundfaufäifllicc Sakgong. JUßert §. ^utmann in SBtcn.

(»unb 82.) f$. §>f<?tger & @o. in 9Jen>*2)orf.

^nfjott: Sriebrid) ©djneiber. — 8lu§ Berlin. S3on SS. &mgt>att§.

— ©orrefponbenjen: fietpjig. Sltnfierbam. 33aben*33aben.

SKündjen. Stettin. — Kleine geitung: £age§gefd)id)te (Sluf*

füljrungen. SßerfonaInaä)ricf)ten. Opern. SkrtnifdjteS.) — Sritt«

f c^er Sinniger: SßftefiiidEe öon §ofmann, Sieber tum ©pengel,

Sipergf, (Sruber, QJorter unb Stetnßolb SBecter. — Stnjeigen. —

©in GsrmnetungSBIatt.

Sßenn e§ ein getoifs löblicher 83raudj ift, Ijerborragenbe

©eburtötage unferer Sttufilljeroen in freubig bonfßorer ©r=

innerung ju feiern, fo bürfte e§ Wotjt nidjt minber ein Slft

ber Pietät fein, berartige Sage audj bei folgen Sßerfonen

nidjt fpurlo§ borübergeljen ju laffen, welche jWar nidjt bat)n=

bredjenb at§ ©enien in ber Sunft gewirft, bennodj aber auf

biefem (Gebiete eine mefjr al§ gewöljntidje Sfjättgfeit ent=

faltet fjaben unb fo au§ ben fie umgebenben Sunftfreifen als

leudjtenbe fünfte fjerborgetreten finb. SSerbanfen mir e§

boclj foldjen (Sternen gtneiter unb britter ©röfte, bafj burefcj

itjre @rfdjetnung bem Sunftleben mefjr Anregung, 3ftannig=

faltigfeit unb görberung bermittelt würbe, unb ergiebt fid)

boefj au§ bem Sßerftänbnifj ifjrer SBebeutfamfeit eine größere

Klarheit jur SBürbigung berer, metdje mit bem Ijödjften 9teidj=

ffwme ifjre§ ®eifte§ al§ Sterne erfter ©röfje am mufifalifdjen

§immel prangen. — ©in SDJann, meldjer im ^Weiten SSiertet

be§ jetzigen Sa^r^unbert§ wefentlidj auf unfer beutfdje§

ÜDiufifleben eingewirft fjat, ift ber, Weldjem au§ SSeranlaffung

feine§ lOOjäfjrigen ©eburt§tage§ folgenbe Seifen geWibmet

fein mögen.

Solj. ©fjriff. griebr. ©cfjneiber »urbe am 3. San.

1786 ju 9lttroeIIer§borf bei 3tttau geboren, ©ein SSater,

feines 3eid§en§ ein SnHßidjroeber, berfa^ bort bie Organiften=

unb ©d^ulftclle, erfjtelt inbeffen 1787 bie Organiften= unb

§awptf(i)ulftelle in ®er§borf bei 3ittcru unb roibmete fic^

fortan nur ben beiben itjm übertragenen Remtern. ®abei

Itefj er e§ ficö befonber§ angelegen fein, bie mufiEaUfctjen 9tn«

lagen feiner brei ©öfjne eifrigft p förbern. SSoHte e§ mit

bem deinen griebric^ nidtjt redjt gefjen, fo blieb e§ ni^t

au§, bafj berfelbe §n einem 2tufentl)alte im Setter berurttjeitt

hmrbe. ©djon mit bier Sohren fpielte er ©labier, mit adjt

Sauren lonnte er ben SSater auf ber Orgelbanf ablöfen unb

mit jroölf Sfl^en geigte er fid) mit Violine, SBtola, Oboe,

Klarinette, Sagott, §orn, trompete, 5ßau!en unb mit ber

©efang§funft bertraut. Stu^ ©eneralbafj mürbe f^on be=

trieben, wie aud) Sriebrid) bereits mit adjt Sauren ben SSer=

fudj gemadjt blatte, feine mufifalifctjen Sbeen bem Rapiere

anäubertrauen. 2lt§ er einft in 9lumburg SKojarfä Qaaitt'

flöte getjört unb in ®re§ben einer italienifdjen Oper bei=

getoob^nt Ijatte, mar feine Saufbab^n entfd)ieben. 3lu§ jener

Seit batirt bie erfte feiner 23 ©rjmptjonieen, meldje er ge=

fdjrieben. gm SUter bon jtoölf Sauren bradjte ib^n ber fär=

forg!id}e SSater nad) Sittau, mo er ba§ ©^mnafium befudjte

unb bom ©antor ©djönfelber unb Drganiften Ünger in ber

üölufif untertoiefen ttmrbe. S3eäeid)nenb für feinen lebhaften

©eift unb feine früfjjeitig fid) geigenbe ©etbftftänbigfeit ift

bie bamal§ in feiner Umgebung gebrauchte 2leuf3erung: „®er
(Sdjneiberfunge Will bodj atte§ beffer ttiffen!"

S5ie ©tjmnafialftubien feine§toeg§ fjintenanfe^enb, fpielte

griebrid) fteifjig Elabier unb Orgel, leitete mit au§gejeidjne=

tem ©rfolge ben ®t)mnafial=Sängerdjor, fo baf? ber berühmte

(Sdjidjt in Seipjig erftärte, nirgenb§|er befäme er beffer ge=

fdjulte ©ä'nger, al§ bom Sittauer ©^mnafium, unb betl)ei=

ligte fid} an ©oncert= unb Öpernauffü^rungen. (£r fdjrieb

ferner toettlidje unb geiftlidje ©ompofitionen, u. 21. mit adjt=

äetjn Sauren brei ©labierfonaten, meldie er am ©djluffe eine»

in ©örli^ ftattgefnnbenen ©oncert§ mit bielem Seifatt fpielte.

33efonber§ aufmunternb in feiner ©ntmidetung mir!te ein

Sunftfreunb, ber Saufmann 2lug. Sljriftian ©jner, eine um
ba§ mufifalifdje Seben SittauS feijr berbienfttid) geworbene

5ßerfon. ©djneiber gebadjte nod) in feinem ^o^en Sllter mit

linblidjer 5ßietät feine§ 93efdjü^er§; befonber» Waren i^m in

lebhafter ©rinnerung bie im ^aufe beffelben tieranftalteteu

öuartettabenbe, fowie bie bort gegebenen größeren 2luffü^=

rungen, Wogu ©jner ben Sorfaal in einen ©oncertfaal um=
wanbetn lief?. Sludj ber ©unft eine§ anberen 9Jiufitfreunbe§,
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bc§ SIbbofaten Single 51t ©ürlilj, roetdjer bei großen Stuf*

förmigen als Senorfolift mirfte, burfte er ftcE) erfreuen.

2118 er im alter bon 20 Sauren bie Uttibcrfttät in

Scipjig Bejog, um bort ßumaniora ju hören, hatte er nicht

nur §inci Opern, fectj© ©hmpljonieen, ^wei Ouberturen unb

bierje^n Klabicrfonaten, fonbern auch eine ftattlidje 3ieilie

bon Sirchens unb (MegenheitScompofitionen getrieben. @ar

balb ftetienb inmitten beS regen Seidiger SunfilebenS, baS

namentlich in ben ©eroanbljauSconcerten unb in ben 9tuf=

fül)rungen ber S^omagf^ule gibfeite, trat er in einen regen

SSerfeljr mit <3cf)ict)t, äßüller unb 3iod)Ii£ unb geroann nähere

Regierungen ju 5ßlatner unb EaruS. dr trat aud) öffentlich

al§ Glabierfpieler auf, unb jroar mit bebeutenbem ©rfolge

unb errang ebenfo mit ben bamalS componirten fünf S3ocaI=

meffen, Worunter bie in gbur ben Sorjug erhielt, große 3ln=

erfennung. 3m Sab^e 1807 ttmrbe er Organift p ©t. Sßauli,

1810 ÜDtufifbirector beim ©eeonba'fchen Opernunterne^men,

1813 Organift an ber Sljotnagfirdje, 1816 Dirigent ber bon

Sd)idjt gegrünbeten ©ingafabemie unb 1817 Sftufifbirector

beim Sweater. 1821 erhielt er ben e^renboöen 9tuf als

Ijerjoglicher ©apeltmeifter nad) Seffau, 1825 bie Ernennung

pm £)offapeHmeifter ebenbafelbft. |>ier entfaltete er balb

eine raftlofe S^ätigfeit, nicht fotbohl als Dirigent ber ßapeKe,

Welche in furjer Bett eine ber befigefchulteftcn SeutfdjIanbS

mürbe, fonbern aud) alg Organifator ber ©ingafabemie, beS

©hmnafials©ängerd)0rS, be& mit ben ©eminarjoglingen ge=

bilbeten !>8cännerchorS unb ber Siebertafel. Seffenungead)tet

mar er unabläffig am ©djreibtifdj befetjäfttgt unb |at in

Seffau in einer meljr als 30jährigen Sfjätigfeit als Sirigent,

©omponift, Seljrer unb ©chriftfteller in ber fegenSbolIften

SSeife getoirft. ®r enbete fein an SSirfen unb ©Raffen fo

reiches Seben am 23. Scobember 1853, unb allgemein mar

bie Srauer über ba§ Sahinfdjeiben beffen, ber Sielen ein

güfjrer, Scratfjer unb greunb geroefen mar.

Sei feinen compofitorifdjen Arbeiten bie 2J?eifter £>än=

bei, §at)bn unb ÜOcoprt pm Sorbilb neljmenb, ift feine ©at=

tung ber SDcufif bon ifjm untoerfucht geblieben. Unter ben

bon ihm getriebenen unb früher fo fjod;gefteIIten Oratorien

finb p nennen: „Sa§ 2BeItgerid}t", baS wefentlidj pr 3Ser=

breitung feines 9tuf)m§ beitrug, ferner „Sie ©ünbffutf)",

„6f)rifiuS baS fiinb", „K^riftuS ber äfteifier", „©ethfemane

unb ©o!gatI)a", „5pijarao", „©ibeon" unb „Slbfalon". Slußer*

bem flammen auS feiner geber eine anfefjnlidje $at)t bon

SOteffen, Kantaten, 5ßfalmen, äRotetten unb §t)mnen, be§=

gleiten Opern, Ouberturen unb ©hmptjonieen. Sie ftaljl

feiner größeren Kompofitionen beträgt gegen 60. Sieber für

SWännerdjöre unb für eine ©ingftimme hat er über 600 ge=

fctjrieben. SieleS bon i|m ift ungebrueft geblieben, fo baß

ein Sergeidjniß biefer ©ompofitionen, tbeldj leitete auf ber

herzoglichen Sibliothef in Seffau fidt) befinben, bie 3a|I 1&2

aufroeift. ©nblict) finb bon ihm mehrere theoretifdie SBerfe

aufgearbeitet unb herausgegeben roorben. — ©eine (£ompo=

fitionen befunben eine leidjtflief^enbe ^ßljantafie, ©infitfjt für

bie @d)ön^eiten in ber Sßoefie, ©etnanbt^eit in ber güljrung

ber Stimmen, große Srfaljrung in ber Seb^anblung be§ Or=

tfjefterS unb SIar|eit in ber gorm. ©cfineiber gilt al§ einer

ber erften (Sontrapunftiften. 3« feinen Oratorien laffen fidj

bicle fdjöne 8üge, große unb einbringlicfje'Scenen nadjroeifen;

inbeffen giebt e§ mandje ©teilen, roelctje meb^r äuf3erlid)e

©ffecte enthalten, nad) ber ©eite ber ßfjaralteriftif unb S)ra=

matt! nid)t überjeugenb genug roirfen, unb fo einer etnfjeit=

lidjcn ©efammttüirfung ttteniger günftig fid) erroeifen. 2?er=

mod)te er bemnadj mit feinen oratorifdjen unb übrigen grö=

fseren SSBerfen eine nachhaltige tiefere Söebeuiung nicht jju

getuinnen, geljörcn bie meiften biefer traft fo feljv gcjdjaüreu

Sr^eugniffe bem |>albbcrgcffenen an, unb finb cv nur eine

Slnjahl fleinerer ©tücfe, raie SJcotettcn, ©horäle, Siäiuier--

djöre :c., meld)e ben Ucamen beS einft fo biel (Gefeierten übcr=

bauert haben, fo bürfen feine SScrbtenfte um bie SJhtfif bcn=

nod) «i^1 gering angeflogen tnerben.

gr. ©d)neiber lebte in einer Seit, in roclcrjer bie Sunft

einen SRüdgang einfdjlug unb eine große SBerfladjung erfuhr.

Klagt bod} b. SRofel in einem 1819 an ©d)neiber geridjtcten

unb bem SSerfaffer biefer Seilen borliegenben SBricfc, „tbie

feljr feit 10—15 Saften ber ©efd)mad fid) bon foliben ju

gefjaltlofen SBerfen getoenbet hat", föeift er bod) I;tn auf „ben

Serfall ber Snftrumental=, borjüglid) ber Elabiermufif", unb

äußert bod; berfelbc SBiener SRufifgelehrte, „baß je|t nur

berieh hocus-pocus (2IIeranbermarfd), SSariationen bon S)co=

fcheleS jc.) gilt «nb man auf feinem fölabiere SBerfe bon

SRogart, §at)bn, ja nicht einmal bon S3eetf)oben meljr an=

treffe." (!) 3" einer Seit, ba in Soncerten faft nichts anbereS

als Sioffini'fche „finnlofe Strien" ober „gefungene Variationen

ä la gatalani" fict) behaupteten, hat gr. ©chneiber bie gähne

eineS befferen (SefchmadS, baS SSanner einer ebleren unb crn=

fteren Sunftpflege ftetS rjoctjgefiatteiT unb nidjt fowol)! burd)

fein trefflicheS Drd)efter unb bie bon iljm borjüglid) gelci=

teten Vereine in SBeffau, fonbern and; gelegentlich ber bon

ihm in großer 8af)i birigirten SJJufiffefte (er leitete bereit 66)

in roeiteren Greifen bap beigetragen, baß inmitten ber biel=

fad) traurigen SKufifjuftänbe eine gefunbere Sunftanfdjaimng

erhalten blieb unb immer tbteber fruchtbare Stnregungen für

eine beffere (Seftaltung ber mufifalifchen SSerhältniffe gegeben

mürben. SKan blättere bie Seffauer ßoncertprogramme nach

unb man mirb unter ben großen SKeiftern feinen Stamcn

bermiffen, bielmehr bon ber größeren ©ebiegenrjeit biefer

Programme gegenüber benen anberer ber bamaligen Seit

überzeugt fein. — Namhafte S3erbienfte hat ä5er überaus

thätige Ttam fid) ferner burch bie umfidjtige unb gefd)idte

Seitung ber unter ihm in Seffern bon 1831— 1846 beftan=

benen SJcufiffchuIe ertoorben, eineS SnftitutS, roelcheS ju einer

geWiffeu Slüthe gelangte unb auS bem SKänner h etbor=

gegangen finb, welche heute noch in geachteten Stellungen

mirfen. SSon feinen 135 ©djülern mögen hier genannt fein:

@. glügel in ©tettin, Dr. ©tabe in Slltenburg, SOcarfuI in

Sanjig, gr. ©pinbler in SreSben, 9t. granj in paUe, ©.

9tebling in SDcagbeburg, SernSborf in Seipjig, §ü£fa>ecf in

SreSben, Saufch in Süffelborf, foroie feine beiben ©öf)nc

SBernljarb unb Sheobor ©chneiber, erfierer in SBilna als

3KufifIehrer, legerer in ©hemni£ als Kirdjenmufifbirector

tnirfenb.

Sei einer fo umfaffenben ^hätigfeit unb ber für bie

Sunft erfprteßlidjften SSeftrebnngen blieb eS nidjt au§, baß

ihm bie altfeitigften 2Inerfennungen ju Sheil mürben. Sa,

feiten hat tooljl ein 9Jfeiftcr ber Sunft fo biete ©I)renbeäei=

gungen p bezeichnen gehabt, als bieS bei ©djneiber jutraf. ©r

mar ©b>enboftor ber philofophifd^en gafultät ju §alle unb

Seipjig, erhielt eine SlnjahlOrben beutfeher unb außerbcutfdjer

gürften, morunter ben preußifdjen rothen Slblerorben 3. Slaffc

unb ben Sanebrogorben , hmrbe mit tterth'boHen ®hrcil=

gefchenfen faft überfdjüttet unb mar @I)renmitgIieb einer ftatt=

liehen 9teihe ber angefehenffen SIfabemieen unb Scufifbereine.

Sie ihm bei feinen Steifen ju ben SKufiffeften ermiefenen

Slufmerffamfeiten maren nicht feiten fürftlicfjer Strt; man
feierte ben „berühmten ©aft" buret) Sieben, Sanonenbonner,

gadelpge, gefteffen, ©ebictjte jc. Sei allebem ließ er fid)

feineSmegS blenben, fonbern behielt bei feinem offenen ßha=

ratter feinen herjlidj biebern ©inn, burch ben er fid), wie
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ein if)in gcWibmeter Sfadjruf fagt, „eben fo biete greunbc cr=

warb, als ourdj fein Salcnt S?crcl)rer." UcOcrTjaupt Jonnte

er aufserft licbcnSWürbig fein, aber auef) lcid)t in Slufwaflung

geratljen, wenn ber teifefte SRifjton in ben baljinglcitcnben

Soitmaffcn fiel) beraef)men lief?. Bümcnb erljob er bann fein

bon tanggetoenem §aar umwalltes £jaupt, crfcfjnttertc mit

feiner rautjen Stimme ben betroffenen, geigte aber balb

Wicbcr Stühe nnb 9Jtilbc in feinem SluSbrucf. — Sei feinen

©cbnlern l)iett er auf ftrenge ©ittlicfjfeit nnb 9ted)tlid)feit,

War inbeffen nbTjotb jeber Sopfhängerei. SInbern Sünfilern

gegenüber bewies er fidj ol)itc Slnmafmng nnb 9ceib, unb
meljr at§ einntat ift er mit feinen pcrfönlichcit gntereffen

nnb mit berechtigten Slnfprücrjeit äurücfgctrcten , wenn eS

galt, ber Shtnft fürberlid) 311 fein.

Sdjncibcr mar bon mittlerer (Srüfje, in Gattung unb
(Sang ungezwungen. 9?adjbcm ihm nad) furjer ®()C feine

cvfte ©attin burd) ben %oi> entriffen Werben mar, bcrmäf)lte

er fid) jlnei 3af)rc barauf mit ber SdjWefter berfetben, ber

(Sängerin 9Jiaria ©eibcl. 2lu£ biefer (St)e entfproffeit ad)t

Sinbcr, 4 @bT)iie unb 4 SMjter, bon beneit nod) 2 ©üfme
uub 2 SM)ter, leitete beiben in SJeffau, leben. Qu lbm
meiften ber bon it)m bcfudjten SJtufttfeftc tjat ifjn feine ©attin,

oft haben ifjn aud) feine ©htber batjin begleitet. SDiit inniger

Siebe l)ing er an feiner £>cimatt), an ber ©tabt Zittau. ®aS
bortige 2Bocl)eitblatt gehörte 51t ben bon iljm gelefeuen £agcS=
blättern. Sr ftarb StbenbS ^atb adjt U()r in bemfelben

2lugenbticfe , in Weldjem in einem lbonnement= G£oncert ber

((ermöglichen Gabelte bie testen ßlänge feiner 3agb=Ouberturc,

feiner äWeiten, berftangen. Sein äöaljlfprudj lautete:

„Surd) 9?acljt sunt ßictjt!"

O. griebrid).

H us <B er litt
«cm 2B. SaiuibanS.

2)ie bei ben granpfen fo beliebte SScrmifctjung bon

Siunft unb $olitif refp. Patriotismus fjat biSl)er in Seutfdj=

taub teilte Scadjaljmung gefunben, unb nadjbem bie ^arifer

Sotjengrinfrage immer breitncnbcr geworben, empfinben mir

immer meljr baS ßädjerltdje unb Slbfurbe eincS foldjcn 9ftifdj=

proceffcS. Um fo überrafdjenber unb betritbenber waren bie

©cenen im ©aale ber ^fjitfjarmoitie beim Sluftrcten ©atnt=
©aettS' am 22. Januar. SDie tumuttuarifd)en Slttftritte ba=

felbft Eennt ber ßefer fo gut wie bie Urfad)c berfelbcn auS

ben Sagelblättern, unb gelbif3 Wirb er meiner SJteinung feilt,

bafj cS auf ben ßfjarafter eines SünftlerS, ber in feiner

äRufit borwiegeitb beutfdjen ffiorbilberit folgt unb bem S3et=

fall be§ beutfetjen $ßu6lifuntS feine Stellung in granfreictj

pm größten Sltjett berbanft, ein Ijöcfjft ungünftigeS Sictjt

wirft, wenn er, Wie cS ©aint=©aenS getl)an tjat, ftd) öffent=

tict) auf bie ©eite einer gartet fteltt, Wetdje Weber au§ fünft=

lerifdjen, nod) auS politifd)eit ©riinben, fonbern, bei Stctjte

befelieu, lebigüd) au§ JleinlidDjer Soncurrenäfurctjt bie 2luf=

füijruttg be§ „ßofjengrin" in 5ßart§ p fitntertretben fudjt.

9Iuf ein foldje§ Seneljmen gab e§ für un§ nur eine 2lnt=

Wort, biefelbe, welctje wir für bie Karolinen = ©freier in

ÜRabrib unb für bie ^arifer gelben t)atten, bie ben Sönig

Sllfonfo al§ „llrjlanen" attatirten, nämlid) mitleibige? ©d)Wei=

gen; bei bem ©rfetjeinen be§ S'ünftlerg auf ber ©ftrabe l)ätte

fitf) feine Jpanb rühren bürfen, uub ein foldjer „falter SSaffer=

ftraljl" würbe iljm fictjerlictj empftnblidier geWefen fein, al§

SButljauSbrüd^c, wie fte in feiner SSaterftabt bei ben SBaljl*

berfammlungen gewiffer Parteien ftetjenb auf bem 9tebertotr

finb. 9iad|bcm fo ber SJJcnfd) ©aint=©aöus bei feinem Sluf=

treten eine Scction in gorm eine§ berebten ©d)Weigcn§ cr=

tjatteu, würbe e§ fid) nur nod) um ben Sünftter gcljanbelt

Ijaben, nur nod) um bie grage: gewätjrt er un§ burd) feine

Seiftnngen fünftlcrifd)cn (Senufj unb ©rtjebuug? Sie 93c=

antwortung biefer grage würbe allein für bie Haltung be§

^Subli!um§ beftimmenb geWefen fein. —
©0 tarn e§ nun teiber nietjt. ®a ber weitaus größte

Sl)eit be§ 5ßubtifum§ bon ber ^arifer ßot)engrin=grage wenig,

bon Saint=©aen§' Stellung jtt berfetben gar nid)t§ wufjte,

fo würbe ber Sünftler mit Seifallgjetdjen empfangen unb

bamit ber Sturm entfeffclt. (S§ foftetc nid)t geringe 3lnftren=

gmtgen ©eiten§ ber OrbnungSpartei, um bie djaubiniftifdje

9Jcinbert)eit, „bie großen unb tlcinen®eroutebe'ä ber9teid)§=

Ijauptftabt", Wie fie 21. 99io§§tow§fi treffenb JEjaratterifirt

f)at, jum ©djwcigen ju bringen, unb Wenn aucti i»atnt=Saen§

beim Vortrag feines ßmolt = ©oncertg eine ftaunenSWertlje

9htl)e uub feine anertannte 9Keifterfd)aft bewätjrte, fo War e§

bem Shtbitorium bodj nid)t möglidj , algbalb bie richtige

©timmung wicbcräufiitbcn. S)er lebhafte SeifaH am ©d)tuf3

inbeffen beWicä, bafa ba§ in ®eutfd)tanb ftet§ feftgetjaltenc

^rineip ber Trennung beä Sünftler§ bom 9J£enfd)eu

bei un§ nod) nid)t aufjer traft getreten ift, unb bie überaus

Warme Slufnatjme ber weiteren ßontpofitionen be§ franjöfi=

fd)cn 9)ccifter§, einer bon SHtnbwortl) mufterljaft einftnbir=

ten unb geleiteten Ordjcfterfuite (Op. 49) unb ber „9ft)apfobie

b'2lubergne" für ßlabier brachte boHenbä 2tlle§ in ba§ rid)=

tige (Seleife. — „9Jcan fjättc irjtt nid)t einleben foHett", fo

lautete ein ©djtagmort, Weld)e§ wieberljolt in ben greifen

aud) ber 9Jcoberato§ ju l)ören war; id) aber frage, Wer l)at

beim. aSortfjeil babon, Wenn ein Sünftler Wie ©aiut=©aen§

fid) nidjt bei ung l)ören läf)t? Sßürben wir un§ nid)t mit

feiner SluSfdjtiefjuitg in§ eigene gleifdj fd)neiben, Wie e§ bie

graitjofen getrau, 'inbent fie bie SSerfe 9i. SBaguer'g bi§

Ijeute bon it)rer S3nt)ite ferngehalten l)aben? 3d) Weiß, ber

Vergleich Ijintt beträd)tlid), unb bod) laffe id) e.§ mir nid)t

auSreben, bafj unfere ^ianiften unb ©ompomften mand)crlei

9lüi3lid)e§ bon ©aint»©aen§ lernen tonnten; namentlid) uu=

fere

=

©tjmpljonüer, 6. 9tuborff nid)t ausgenommen, beffeu

St)mpl)onie ,in unmittelbarer 9cad)barfd)aft ber ©aint=©aen§=

fdjen ©uite 51t unWiHfürlidjcm Vergleiche anregte uub p
bem S33nnfd)e, ber ®eutfcf)e möge fid) nur einen flehten Stjeil

ber natürlid)en ©rajie, be§ leicf)ten unb bod) fciiteSwegä

feidjtcn gtuffeS be8 granjofen aneignen, anftatt nur immer

tiefsinnigen ©ebanfen unb geiftreidjen Kombinationen nad)»

äujagen.

Siefetbe Setradjtung fam mir beim Slnljören be§ neuen

SSioltnconcertS bon ®eru§l)eim unb beS alten, aber jebe§=

mal pnbenb Wirfeitben bon ©aint=©aen§, erftereS bom ßon=

certmftr. |>atir auS SBeimar im bierten pl)ilt)armonifcf)en

Soncert, le|tere? bon ©arafate in einer bon il)tn beran=

ftalteten ©oirec borgetragen: §infid)tlid) ber StuSfüfjrung con=

ftatire id) gern, bafj unfer SanbSmann allen Stnfprücben ge=

nügte, für bie bon tfjm geWät)tte ßompofition febod) ber=

mochte er un§ nicf)t ju erwärmen, fo fef)r mangelte eg ber=

felben, jwar Wieberum ntcf)t an getftboßen %T>em unb ge=

fd)icfter 9Kadje, Wol)t aber an bem eigentlichen äünbftoff,

ber naiben unb nid)t mifeuberftehenben Sonfpradie be§, fei=

ne§ 8iel§ genau beWufjten, nie um ben 2luSbrucf bertcgeneit,

nie über ftct> felbft htnauSWoüenben granpfen. SBirffamer

at§ baS ©ernSIjeim'fche SSiotinconcert erwiefen fid) bon ben

aubern jüngft aufgeführten Drcf)efter=5Robitäten eine unter

3oad)im'S Seituug bom phttharmonifd)en Drd)efter bortreff=

lieh wiebergegebenc ©ijmphonie btä an fiel'S ©teile für un=
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fere mufifalifcfje ^otfjfdjute gewonnenen £>. b. §eräogen=

berg, ein gro| angelegte?, mit fixerer £>anb ju glüdlichent

@nbe geführtes, bon einem burdjauS eigenartigen ©eifte burdj=

Wet)teS SBerf; bie britte Suite bon Sfdjatf oWSf i (Ob. 55),

Weltfje inicr) nod) ntefjr als bie früheren SSerfe biefcS ßom*

poniften in ber lleberjeugung beftärfte, baft 3ßeft=(Suropa alle

feine Kräfte äufammenjufaffen hat, wenn eS nic^t ©efatjr

laufen Will, binnen Surjem bie nmfifalifchen SBaffen ju

ftreefen. SSorläufig alterbingS bleiben un§ nod) immer einige

Serntruppen, auf toelcfjc gefrü|t mir ber 3utunft getroft ent=

gegenfefjen bürfen: 5ßt)itipp Sdjarwenfa tjat mit feiner

in einem eigenen ßoncert aufgeführten ©moIl = St)mphome

unb feiner Kantate „§erbftfeier" betbiefen, bafs fein Stern im

Slufficigen begriffen ift; in Siidjarb Strauf; befreit mir

einen fämpfer, bon Welchem, in Slnbetracfjt feiner Sugenb,

nod) glänjenbe Siege 511 ertbarten finb, tbie er einen bereits

mit feiner geiftfbrütjenben unb farbenreichen gmolUStjmphonie

errungen Ijat, burd) beren 2luffül)rung in einer <Sb,mbtjonie=

(Soiree ber Igt. öapette fid) 91obert Ütabede ein neues

Serbienft um ben an biefer Stelle fo lange Seit perl)orreS=

cirt getbefenen gortfdjrüt erworben r)at; aud) (£. Sretfdjmar,

ber ©ompDnift ber „golfunger", wirb in ber $haia«S figu=

riren, roenn aud) ntdjt gerabe als „$rotagonifie§" — feine

„Wcufifalifdjen SDorfgefdjidjten", fedjS eijarafterftüde für Or=

ctjefter, treten inhattlidj unb formell ju anfprud)§to§ auf, um
mit ben SBerfen ber jubor genannten ©tjmp^oniler berglidjen

ju Werben; trotjbem aber ober eben beSwegen ^aben fie bei

bem ^ublifum beS ©oncertijaufeS reiben 93eifaK gefunben,

unb ber gegenwärtige Seiter ber bortigen ßoncerte,' ber ber=

bienftboHe £. STcannSfelbt, ^at ftc^ burd) bie Sßermittelung

biefer 93efanntfcfjaft ein neues Slnredjt auf ben ®anf ber S3er=

liner SKufiffreunbe erworben.

©rfreulidjertoeife ift aud) in biefer Saifon eine Slbnahme

berjenigen 83irtuofen=©oncerte ju beobachten, Weldje in früfje»

ren SSintern bie ©ebulb beS ^ritiferä ben ^ärteften groben

unterwarfen. 2Ba§ fid) je|t nod;, neben ber SJcenge vool]U

organifirter ©efettfdjaftSconcerte, an bie Oeffentlidjfeit wagt,

muft rettungS* unb fpurloS bergeljen, roenn nidjt wirftidj

etoa§ „batjinter" ift, WaS 5. 33. bon ben 9JcontagSconcer=

ten ber Herren Dr. §anS 93ifdjoff unb SB. £etlmid) ent=

fctjieben behauptet roerben fann. %m britten biefer ©oncerte

erfreute un§ griebrid) ®rü£madjer burd) fein meifter=

tjafteS ßellofpiet, im bierten 33aron Senfft b. ^ilfad) burd)

ben warmen, ^gleich aufs geinfte ausgearbeiteten Vortrag

bon Siebern, namentlid) SöWe'fcher 33aHaben, in beiben bie

ßoncertgeber burd) @nfemble= Seiftungen erften Oranges bon

benen ba§ 33rahmS'fdje §orn=2:rio befonbereS Sntereffe er=

wedte. — Sßäfjrenb Dr. Sifd)off bie SuIIaf'fdje ßlabier*

fdiute in einer tljn bon Sat)r ju %afyx mehr e^renben SBeife

bertritt, gehen au§ ber jüngeren @d)ule Xaber <3d)a'rtten=

fa'§ Sünftler ^erbor, roetdje bie SSerbienfte ir)re§ 9)?eifter§

nidit minber tjeß beleuchten: grl. Etifabeth Seppe unb ber

jugenblid)e Lianna ba 33cotta geigten in ben bon ifjnen

beranftalteten, bon 3£. (Sc^arWenla geleiteten ©oncerten mit

Ordiefter, baf? fie nur nod) einer „einjigen llnje" Routine

bebürfen, um ben Sßettfatnpf mit ben (Srften i^re§ gadje§

fiegreid) befielen ju tonnen. SJon ben auswärtigen S3irtuofen,

bie in eigenen (Soncerten auftraten, nenne idj jroei nur itjrer

Partner roegen, ba itjre tarnen genugfam für fidj felbft

fprcdjen: Sarafate, ber un§ in feiner ©enoffin, gr. Söertrja

SZarj auS ^ariS, eine ebenfo frjmpattjifdje wie ted)nifd) fer=

tige unb mufifalifdpe 5ßianifttn borftettte, unb grau (Sffipoff,

burd) bereu S3ermittelung wir mit ber Sltttftin grl. Sfjarlotte

§u^n befannt Würben, bie mit i^ren giänjenben @timm=

mittetn unb ifjrer burdjgebitbeten ©efang§tetf)nif grof?en Gr=

folg gefjabt tjaben würbe, roenn bie bon it)r 511m Vortrag

geroäljtten (Stüde ihrer gnbibibualität beffer cntfprod)en I)ättcn,

als eS mit einer Slrie „9Hobe" bon ^aut §°PP C unD ©c£)«=

bert'S „Slttmacht" ber galt roar. IIS auswärtige, sugleicf)

aber für 93erlin neue SJirtuofcn prüfentirten fid; ber neapo=

litanifd)e ^ianift 33. 6efi, ber fowol)t burd) fein intereffan=

tcS unb gebiegeneS Programm — begegnete id) bodj tjier

jitm erften Mal bem allen Slabierfpielern tljeuern Dfamen

3. 93. ©ramer im ßoncertfaal! — wie burd) bie bifünguirte

2luSfül)rung beffetben mein §erj gewann, unb ber rufftfdjc

SSiolinift ©regorowitfd), ein (Seigertalent erften 9iangeS,

bon bem id), bei aller ©cheu bor mufifalifdjen 5ßropl)eäei;m=

gen unb 93tiden in bie 3uftmft, breift behaupte, ba| bie

2BeIt bemnädjft bon il)m reben wirb. S3eibe Sünftler hatten

fidj unter ben Söd)tern il;reS SanbeS um StRitwirtenbe bc=

worben, unb biefem Umftanbe berbanfen Wir bie 93elannt=

fd)aft ber «Sängerin 3llice Söarbi, einer ber heutzutage im

eigenen Sanbe feltenen würbigen S3ertreterinnen beS itatieni=

fd)en SunftgefangS, foWie bie Erneuerung ber S3eranntfd)aft

mit ber ©oncertfängerin Sllejanbrine b. 33runn, beren

liebenSwürbigem Talente man immer häufiger, aber aud)

immer lieber in ben berliner ßoncertfälen begegnet,

(©djlufe folgt.)

Qovxefpoxxb engen.
Seidig.

S8ierte§ Slbonnetnentconcert ber „iuterpe" im ©aale bc3

alten ©emanbljaufeS am 27. Sonuar. Sie ©oliften lote ba§ Drd)e=

fter wetteiferten auf ba§ 2lnerfennen?roctttiefte mit einanber, ba? S3eft=

mögltd)fte leifteit, um ben Aufgaben, toeldje ba§ Programm bot,

ba§ fe^r gut geioäp roar, nad) aHen ©eiten fjtn geredjt werben.

SRetcfiUdjer SSetfaH würbe beiben Steilen für bie gebotenen Setftun=

gen gefpenbet. Qm Bierten (Soncert ^at ftd) baS Drctjefter burd) bie

eracte IuSfü|rung bon ©djubert'S „Sragtfdje ©bmpfjonie" unb

namentlid) aber burd) bie fdiroungüoHe Slugfütjrung ber it)mp^ont=

fdjen Sidjtung Ce qu'on entend sur la montagne tion gr. SiS^t

in ganj 6efonbcr§ ^erborragenber 2Mfe bewätn-t. §r. Sapellmftr.

Klengel Ijatte bie beiben fo btametral gegenübetfteljenben SBerfe

mit feinem gewohnten gvünblidjen ©ifer Bortrefflid) etnftubirt unb

leiftetc ba§ Drdjefter burdjweg fo 58oräüglid)e§, bafe ber lebhafte

SBeifaH, ben ba§ ^ublifum bem Vortrag ber Beiben SBerfe fbenbete,

ein felir wo^loerbtenter war. Siamentlid) ber föm^ontfdjen ©id)«

tung SOteifter SiSgt'S folgte baffetbe mit größter Stufmerffamtctt

unb Wirb fid) bei ebentueüer Sßteberljolung be§ granbtofen SBerte§

ba§ Sntcreffe bafür nod) bebeutenb ftetgern. grl. §crmtne Sopp

au§ ©^riftiania befifct einen angenehmen unb gutgebttbeten SO^o*

fopran. ©iefelbe ^at fid) burd) ifjren fetnfüpenben Vortrag ber

Berfdjicbenen Steber einen guten Stdjtungierfolg errungen. @§ waren

bie?: ©legte bon äßaffenet, ,,©d)öne SSBiege metner Seiben", „SSib-

mung", „SKignon" unb „©retdjen am ©pinnrab", fämmtlid) oon

©djubert, unb fd)lie6ltd) ein Sieb mit fdjwebifdjem Sejt: Jeg elsker

dig (id) liebe biet)) bon (Megt. ®ie (Slaöierbegleitung ju ben Sic»

bern führte ihre ©djwefter üerftänbnifsboH au§. $r. Eoncertmeiftcr

SRaab ift ein Borjügtidier ©etger, ma§ er in bem Wirllid) gebiegenen

Vortrage be§ ©pohr'fd)en EoncertS, in gorm einer ©efang?fcene,

auf ba§ ©länjenbfte beroieS. ®er lebhafte SBeifaU unb §«r>°r*

ruf, ber feinem ©piel folgte, war mofjberbtent. ?lud) ba? Or»

djefter unter Seitung be§ §rn. Klengel berbiente für feine bi§=

crete SBegleitung be§ Goncert? öollcä 2ob. ®ie beiben ©oloftücte für
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SJtoline, »on gm. 9taab gezielt unb bte itjm gleid)eu ©rfolg tute

baS ©oncert einbrachten, waren: Sargo »on §änbel unb Bouree
unb Allegro vivace Don g. JftieS. — as.

5. (Suterpe=eonccrt im alten ©ewanbljaufe am 10. gebr. ®aS
Eoncert begann mit Seetfjooen'S glänäenber Soriolan=Duöerture,

Dom €rd)efter würbig unb forgfam ausgeführt. ©ann trug ber

burd) feine Seiftungen fdjon feit fahren renommirte @onfer»ato»

rium3»Sefjrer £err Karl SBenbling , Sauer ©cfiarroenia'S intereffan*

teS unb gebiegeneS S3moH=©oncert in tedjnifd) höchft correcter unb

fein abgewogener Seife Bor. ^n ©dmmann'S 9?o»eIette unb Sa»
taSfohn'S Sttenuett unb Sdjerjo (aus ber canon. Serenabc Ob. 35)

trug §errn SB'S. Spiel ben unserfennbaren Stempel »on ©etft unb
:poetifd)em ©mpfmben: namentlich ba§ retjenbe Sdjeräo erhielte bie

beifäüigfte Slufnahme, fo bafj fid) £>err SB. nod) ju einer gugabe —
tKajurra »on ©rünfelb — entfdjliefjen muf3te.

©ie zweite Soliftin beS StbenbS, gräulein £»elene SBegener au?

SBerlin, befijjt eine frjmpathifdje, wenn aud) nidjt gerabe bebeutenbe

©timme, bie befonberS in' ber ©iefe Sonorität unb groj)e Kraft»

fütte jeigt: bie £>öl)e entbehrt etwa? beS SBolumenS unb ber ©rag=

traft. ©ie äSaljl ber Sieber: Schuberts „©ruppe aus bem ©arta»

rüg", SraljmS' „Stuf bem gluffe" unb „S3on ewiger Siebe", 3?u6in»

ftein'S „SISra", ©chumann'S: ,,3d) grolle nidfjt" unb SKenbelSfohn'S

„Suleifa", war eine »erfiänbige unb glücrltdje, bie StuSfüIjrung ge»

fd)macEüoH, unb ber SSetfatC beS SßubliEumS ein »erbienter. ®en
§ö£)e^unlt beS StbenbS unb beS Qntereffe bilbete bie neue, jum
erften Walt hier aufgeführte Ebur=©hmpl)onie »on Stöbert gud)S.

üöian War umfomehr barauf gekannt, als ber ßompontft ju SSien

ben ScetboBenpreiS erhalten Ijat, aud) fdjon burd) einige hü&fd)e,

reijBolIe ©erenaben »ortheilhaft befannt ift. ©tefe ©hmpijonie ift

aber Weber eine Jupiter», nod) eine Gsroica ober „SReunte". ©rofje

©ebanlentiefe, SBaljrheit beS bramattfd)en SluSbrucIS unb elemen»

tare Straft mangeln: ©er erfte ©a£ ift ber tntereffantefte , hier er=

fennt man bie harmonifdje ©lieberung beS organifdjen SBaueS, ©in=

]jeit beS ©tt)lS, ©hmmetrie ber ©ebanfen- Stnjuerlennen ift ferner

entfehieben, bafj biefe ©hraphonie nichts gopfigeS unb 5p§tlifter^af=

teS §at, öielmehr ifi'S melobiöfe SNofaifarbeit. 3Kan blictt hier

reineSwegS auf ein mädjtig emporlobernbeS glammenmeer, fonbern

auf einen jmtfdjen anmutf)igen ©efilben fid) fanft bafjinfdjlängeln»

ben ©trom. Sabei fyott man gar oft wieber ©erenaben ertlingen:

el ift mandimal, als ob bie Eftubiantina ©fpagnola fpielte. SaS
jweite üHjema beS legten ©ageS ift etwas fabe unb trtoial: e§ ge=

mahnt gerabe^u an gemiffe Cafe chantant-9tht)th Itt en.

®a§ unleugbar melobifdje ©lement unb bie oft originelle Qu=

ftrumentation »erfd)afften ber neuen ©hmphonie eine freunblfdje Stuf»

nähme bei bem SPublifum.

§err Dr. ^aul Klengel führte bie Seituitg be§ ©oncertg wie

bie Begleitung ber Sieber mit gewohnter fjeinfühltgreit aus.

P. S.

©tabtlHttter. ©er 2Stignerc»cIu§, roeld)« mit atienji

Begann unb mit ben SJieifterfingern am 13. gebr. abfdjlofj, ift redjt

»efriebigenb »on Statten gegangen. S3ebor id) einige SBorte ba=

rüber fage, erWahne id) erft ba§®ebut eines hoffnungSöoKen Seno»

rtften, eines §errn §übner, rcelcher als „gofeph" in TOehul'S gleid)»

namiger Ober auftrat unb einen redjt günftigen ©rfolg h atte -

©eine »om $rof. ©ö^e gut gefdjulte ©timme eignet fid) ganj be=

fonberS für §elbenpartien unb wirb berfelbe bei fortgefe|tem ©tu»

bium, namentlich, wenn er feinen Tonumfang nad) ber $Bhe nod)

ju erweitern »ermag, bereinft glänäenbe ßarriere machen, ©elbft»

öerftänblid) mufs er fid) aud) nod) in ber ÜDlimif, Wie überhaupt in

ber fd)aufpielerifd)en Slction »erooHfomraneu; benn in biefer §in*

ftd)t war feine Scfftung am wenigften befriebigenb.

Ueber bie gortfd)ritte unfereS jungen Saritoniften, beS §errn

Perron, weldjer bie Slufgabe hat » unfern ütelbefdjäftigten §rn.

©djelper jett weilig ju entlaften, tonnten wir in SKarfdjner'S „ganS

gciling" bie erfreuliche SSaljrnehmung madjen, bafi beffen Organ

an Kraft unb güKe, fowie an gteidjmäfjigen 5!Bohl!lang in allen

SRegiftcrn in le^ter Seit nod) mehr gewonnen hat - 9lu<fj »ermag

er jejt fdjon Biel beffer bramatifd) ju djarafterifiren, fo bajj feine

Sarftetlung beS „Meiling" fowohl in feiner glühenben Siebe wie

in feinen SScrämeiflungSauäbrüdjen ber ©tfcrfudjt, hödjft üortrefflid)

ju nennen war. 3n Sohengrin repräfenttrtc er ben geerrufer wie

feiten Einer.

2>cm SRienji, als erfte S3orfteÜung beS SBagnerci)clu§, war id)

Bcrfjinbert beijuwohnen. gu ber jweiten — Sannhaufer — hatte

man wegen S3erl)inberung unferer 5)5rimabonna eine auswärtige

SSenuS fommen laffen, wcldje aber burdjauS nidjt genügte. Sie

bamals hier »ermeilenbe grl. SKarie ©rofje würbe fidjerlid) biefe

Partie befriebigenber burdjgeführt hoben. 9?ad) ber SßenuSbergfcene

ging aber bie SSorfteHung fef)r gut öon©tatten. grau ©thamer-

Slnbriefjcn repräfentirte bie ©lifabeth gefangltd) unb bramatifd)

Würbig unb b>h eit§bolL gerrn Seberer'S Sannhäufer war ftetS ein

»ortrcfflidjeS ©hira!terbilb unb fo aud) bieSmal. ©ie ©höre gingen

aud) gut.

9Jad) bem Xannhäufer jog ber fliegenbe gollänber mit feiner

Sefmiucht nad) einer treuliebenben ©attin an uns »orüber. ®er

bleiche SDcann mit bem tiefen ©eelenfdimerä, »on ben tofenben

SKeereSwogen an Norwegens Küfte geworfen, um hier burd) bie

fdjwärmerifd) Itebenbe Senta feine ©rlöfung ju finben, Ijat an unfe*

ren §errn Sdjelper einen mufterhaften Ehara!terbarfteIIer. 2lud)

grau Sthamer=2lnbriefjett tjat jegt ben Sentad)araEter Biel tiefer,

naturgetreuer erfaßt, grau 9Ke£ler«SBwt) giebt ftetS mufterhafte,

perfecte GhoractertJ)pen, fo als Stmme, SOtutter ©ertrub, Sene

u. a. £>err ©rengg als Sanbgraf unb ganj befonberS als ber

rauhe 1 Seefapitän ®alanb ' >wtc als König geinrid), führt ftetS

feine KoKen juBerlaifig unb ftd)er burd). SBefriebigenbeS leiftete

aud) §err gebmonbt als SSäger ©rif. —
SBie wir fdjon gemelbet, Ijattt bie Sohengrinbarftettung eine

ganj befonberS wichtige SBebeutung, inbem gerr Seberer ben Sohen»

grtn, eine feiner beften Kattien, jum hunbertften 2KaI unb $>err

KapeHmeifter 9Jtfifd) bcnfelben jum fünftigften Wal birigirte. ©aS
§od)wichtigfte war aber ba§ ©rfdjeinen einer neuen jungen Eifa,

welche bie Kühnheit hotte, biefe DioHe jum erften Stuftreten auf

hiefiger SSühne ju wühlen, gum ©lüc£ für fie fiel biefer erfte 33er*

fud) meiftenS red)t befriebigenb auS. gräulein Qlona Sdjerenberg

war eS, welche biefe§®ebut als Eifa wagte, ©ie hat ihre©efangS*

ftubien bei §errn ©irector ©taegemann abfolBirt, welcher baburd)

Wie burd) feine Sehrthätigleit an gerrn Perron factifd) bewiefen

hat, ba| er ein ebenfo öortrefftterjer ©efanglehrer ift, wie er früher

©änger war. grl. ©d)erenberg'§ gefängliche wie bramatifdje Sar«

fteüung ber ©Ifa war, ungeachtet ihrer großen Befangenheit in

Bielen ©cenen, namentlich im erften Stet, red)t gut. ©urd) ihre

Stngft würbe ber SBohltlang ber mittleren Sonregion etwas beein-

trächtigt, weil ber Sonanfajj unfrei, raäfjrenb bie tiefere unb höhere

SRegion fid) burd) Klangfchönheit auszeichnete. Sie ehrenwer=

then Seiftungen ber jungen ©ängerin würben bempfolge aud)

Born gefammten $ßublitam fehr beifällig aufgenommen, grau
2Koran=DIben ift als Drtrub unübertrefflich, eben fo aud) als

gfolbe unb fo würbe aud) biefeS grofje Siebesbrama — näm»
lieh Xriftan unb gfplbc — mit §errn Seberer IjBchft Bortrefftid) Bor*

geführt. §err Sßerron repräfentirte ben König 5Dfaco würbig unb

§err ©djelper ben treuen Kurbenal »ortrefflid). ©ie 2Keifteifinger,

am ©obeStage beS fd)öpferifd)en ©ro|meifterS »ortrefflid) bargeftettt,

bilbeten einen würbigen Stbfdjlufs biefeS ©heluS. ©er unübertreff»

lid)e 33edmeffer beS §errn ©otbberg erregte ftetS atigemeine §eiter*

lett. Seiber waren aber bei gerrn Seberer bieSmal bie hohen ©one

a unb g nidjt befonberS btSponibel, benn bie Slnftrengungen ber

legten ©agc Waren grofs. Qebod) als ©riftan unb Sohengrin »er»

modjte er ftetS fehr ju befriebigen. grl. 28ooge*©»a war in ben
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weiften Kattien ftimmlich ju fdjttjac^ unb Würbe Dom Crchefter

übertönt, ©agegen boten grau 2Jcet3ler*£ömt), bie Herren ©djclper,

ffirengg, fowie Gt)or unb Drcbefter wahrhafte SDlufterlciftungen. ®a3
ftetS feljr jatjtreicn, Berfammelte Sßublifum fyat bie ©arftelter in

allen SBorftellungen mit Söetfall, §erBorrufen unb Sälumcnfpenbeu

reid)Iicb erfreut. S.

Slmfter&am.

9eeue§ braute un§ aud) ba§ aflfeitig Berühmte GäciIien«Gon*

cert (ba§ 95.), wo Slltmcifter SSerf)uIft fdjon feit Sauren ben ©iri*

gentenftab führt. Sin erfter Stelle bie S8mofl=Suite Bon Seb. SBadj

(für 2 Violinen, Sllt, Getto, glöte unb S3aß), weldje feljr gefiel unb

bie 3?hapfobie norvegienne (Dp. 17 I.) bon S^ann ©Benbfen nebft

©linfa'S SamarinSfaja, ganiafte für ßrdjefter über jwei ruffifdje

SMfSlieber.

©oenbfen'S DpuS fonnte nodj am meiften gefallen, Wäljrenb

©linfa'S Gompofition nur einen succes d'estime eroberte. Sie

übrigen Sümmern: SBeethoBen'S „SSeilje beS $aufe§", Spoljr'S

Sargljeito aus Symphonie 9Jr. 3, Sdjubert'S 3iofamunbe*£)uber*

iure unb bie tjerrlidje 4. ©bnipb^onie ©djumann'S mürben Dorn

SJSublifum fehr beifällig aufgenommen. ®em ftarf befegten Ordjefter

unb bem mürbigen ©irigenten ertljeilte mau laut BoHeS berbienteS

Sob. ©aSfetbe mürbe audj bem braben Ijerrlidjen Sänger SJter*

fdjaertp Stb^eil, Weldjer mit feinem fdjon feit Bielen Saferen in gutem

9tufe berfefjrenben SKännergefangberein „Guterpe" auftrat. 3<h

folgte einer Ginlabung unb bereute meinen SSeg nidjt, benn bie

Ausführung ber berfdjiebenen Gböre (Wobei audj feljr fdjtoterige,

i, SB. bie fünfftimmige §t)tnne Bon gol) gebieljen unter 5Kerfd)aert§

Seitung munberfd)ön. ©er SJerein braute SBerfe Bon SBein^ierl,

SBrudj, £iol, ®regert. ©er Ijieftge SJManift gul. Röntgen fpielte

feine Gbur>5ßhaniafie Dp. 8 trefftid) unb ein ©oloquartett fang

@d}umann'§ SpanifdjeS Sieberfptel, baS aber Wohl einigermaßen

gefdjäbigt würbe burd) baS Unreinfingen beS ©opranS in ben pf)e*

ren Tonlagen; bemerfen muß idj aber, baß ber Gljor S3or§üßItcf|e8

geleiftet hat

Sum Sdjluffe noch; bie SDctttljeilung, baß ba§ ^iefige Gonfer»

batortum feinen erften 3ahre§berid)t beröffentlicbt hat; barauS er=

giebt fid), bafj elf Sehrfräfte ihre Sptigleit an 36 Schülern unb
Schülerinnen entmideln, bie theilS Bon hier, tfjeilS Bon anberen
Orten §ottanbS fommen. Sie Bertljeilen fid) in folgenbe Unter*

ridjtäfädjer: 14 für Gtabier; 8 für SBioline unb 14 für ©efang,
SJtufifgefdjicfjte, gtatienifdj unb ©eclamation. SBortragSübungen

mürben Bier abgehalten, bie legte mürbe burd) bie ©egenwart
unferer Königin beehrt. ^öffentlich wirb baS ernfte ©treben be§

emfigen Gomite'S, um talentbollen ©d)ülern ba§ Ijerrtidje Cleid) ber

©öne meb^r unb meljr ^u crfdjliefjen, burd) fdjöne SRefultate gelrönt.

©en tammermufifabenben ber ©efeKfdjaft jur Seförberung ber

Sonlunft fonnte id) leiber nidjt bettoofmen, meil iä) leine Karten
baju erhielt. 3acque§ ®artog.

sBokit=S3abcB.

®ie Sammermufif«©otr6e am 29. Januar Ijatte ein befonber§

äafjIretctjeS Sßublifum angezogen; fie mar aud) fe^r intereffant. ©ie
bot ätBar nur swei SSerfe, aber — fo roeit bie Seit ber ©ntfte^ung

aud) auäeinanberliegt, circa 100 gab^re — beibe mufjten bag leb*

hafte Sntereffe aller 3Kufifer unb SKufiffreunbe erregen. — ©a§
erfte mar aKojarfä herrlidjeg C-dur-Quartett (5Jr. 6), BieEeidjt ba§
fdjönfte, ba§ SKosart gefefirieben. SBreit in ber Ausführung, ebel in

jeber ©inäetnheit, jeigt hier Kojart eine ©ebanfentiefe, bie toeit über

|>aübn hinausgeht unb mehrfad) fdjon an ben aäeethooen'fdjen ©tt)l

erinnert, namentlich im Slnbante, einem ibeal fdjönen ©age. SlHe

Cluattettfbieler culttBiren biefeS Quartett; bie „glorentinet" unter

Sean S3eder'§ Seitung hatten eS ju einer ihrer beften Sßirtuofeu-

leiftungen ausgearbeitet.
,

®te Ausführung burd) bie Sfitglieber unfercS fur=-Drd)efterS,

bie Herren Goncertmeifter Srafjclt, SBlcger, Srüclner unb ©tjiente,

mar eine Bortrefflid)e. Unfer Quartett hat fid) fo tüdjtig eingefBielt,

ba& feine ßeiftungen fet>r erfreuliche finb; fie werben Bom Sßublifunt

auch fehr bantbar aufgenommen. £e&f)after SlBBlauS unb §erBor>

ruf am ©djlufi ehrte bie SluSführenben nad) Serbienft.

SBar nun SKojarfS SJletfterteerl jebem 33cufiffreunbe längft be=

fannt, fo mar ba§ smeite SBerf biefeS SlbenbS — Quintett für $iano=

forte unb Streich-Quartett in D-dur (DbuS 21) Bon Slnton Urfpruch

— Wohl für SlHe neu. ©afj ber gefchägte ßombonift — zugleich ein

borjüglicher panift — felöft ^ier^er fam, um fein neues SSerl, baS

3ht« Königl. Roheit ber ©rofsherjogin Bon SBaben getoibmet ift,

felbft unä boräuführen, ift mit befonberem ©ante gegen baS Gur=
Somite anjuerlennen, meldjeä fynbü bereittoilligft bie §anb geboten

hatte.

§err Slnton Urftrudj (geb. 1850 in granffurt a. 5Dt, ©djüler

Bon Q. Sachner, fbäter bon Kaff unb Sis^t, ift un§ als fetjr begab-

ter ©ombonifi nicht fremb. SSor mehreren fahren fchon fpielte er

hier fein ©labierconcert unb birigirte feine grofse <B\)mp^onk, bie

erft Bor Wenigen Sagen in granffurt mit Bietern Söeifatl äur Stuf-

führung gelangt ift. S3aben*S3aben hat alfo biefeS bebeutenbe SBerf

früher gefannt unb anerfannt, als felbft bie Sßaterftabt beS ©ompo*
niften. ES geht in ©eutfchlanb feljr langfam Boran mit bem S3efannt=

Werben neuer grofjer Drdjefterwerfe; befonberS junge Talente, bie

fid) erft einen tarnen madjen müffen, haben biele ^inberniffe p
überwinben, bebor fie auf baS Sßobutm gelangen fönnen. Um fo

mehr ift eS anjuerfennen, wenn ein rationell geleitetes Soncert»

inftitut ben Talenten SBahn ju Brechen fudjt.

Slnton Urfprud) jählt ju ben Talenten, weldje beffen würbig

finb. ©r nimmt als GomBonift eine guftonS«@teHung swifdjen

©lafftcitat unb gorfdjrttt ein; in ber gorm hält er fid) an bie flaf*

fifdjen SSorbilber be§ großen SBeethoBen, im ©ebanfengang fudjt er

aber feine eigenen SSege unb firebt nad) inbibibueHem Snljalt. 5Kan
fann nid)t behaupten, bajj er fd)on feinen eigenen ©tnl gefunben

hat, aber er ift auf bem beften SSege baäu. 3n ber thematifdjen

grfinbung ift er eigenartig, ohne Barocl ju fein; er geigt inSbefon*

bere ein Streben nad) melobifchem 3teij unb glufj, baS jegt uid)t

eben häufig ju finben ift; bie gorm behanbelt er frei, aber äufjerft

grünblid), ja, mitunter gar p grünblid).

Sin bie SluSfüIjrenben fteHt ber Gomponift bie hödjften Slnfor=

berungen, nicht nur tedjnifdje, fonbern aud) geiftige. ®aS SBerf ift

fdjWttrig aufjufaffen unb fdjwieiig wieber ju geben — bie§ ift Wo|l
ber ©runb, bafs eS bis jefct nod) wenig gefpiclt worben ift. Um fo

höher ift bie Seiftung unfereS Streichquartetts ansuerfennen, weldjeS

baS SBerf mit äufjerftem gleiße einftubirte unb unter beS ©ompo*
niften Seitung unb 50iitwirfung in burdjloeg borjügltcher SBeife jur

©eltung brachte. — ©a§ Quintett fanb Bielen SJeifaH. ®em 60m-
poniften würbe eljrenbe SluSjeidjnung ju Xtjül

2)!iiuci)Cit,

ffiaS j wette SlbonnemenWSoncert würbe eingeleitet burd) eine

ganj bezügliche SSiebergabe ber Duberture „gur SSetlje beS §aufe§"
bon SBeethoBen. hierauf §Men Wir einen fremben SSiolinfpieler,

ben Goncertmeifter be Slhna au§ SBerlin, ber baS ©mott-Goncert
Bon S3rud) unb ein Slbagio Bon ©poljr juttt SBortrag brachte. SSir

lernten fchon manchen Sjiolinfpteler fennen, ber einen größeren Son
entroitfelte unb htnreißenbere SBraBour jeigte, aber noch feinen, ber

burd) folche Sffieichheit beS 5£oneS, burd) folche Snntgfeit unb 8art»

heit im SBortrag ber Gantilene in fo hohem ©rabe ju entlüden Ber*

ftanb, wie eS be Slhna Bermag. SBie felir baS Sßublifum biefe Sßor-

jüge ju würbigen wußte, gab fid) in bem ungewöhnlich Warmen unb
begeifterten SBeifatt funb, ber bem Künftler, namentlich nach bem
Vortrag beS Slbagio Bon ©poljr, ju "tytil würbe, grau Glife Gjter,

eine Schülerin §eb'S, fang bie Gantate: „Slriabne auf SUajoS" bon
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$aljbn. Sie Eompofition bermodjte nidjt fe^r ju intereffiren, um»

fomeljr entfdjäbigte bic Künftlerin bie §örer burd) ihre 5ertlt<f>e

SUtftimme, burd) bie gfiHe be! Sonl, bet in allen SRegiftern eine

(jewiffenbafte, gleichmäßige Slulbtlbung erfahren unb burdj ben »er«

ftänbnißbotlen Vortrag. ®ie Sängerin erntete berbienten, reidjen

Beifall.

2>a! §aupttnteieffe beä 5publiluml concentrirte fidj auf bie

legte 9?umtner biefe! Eoncert!: eine ©rjm^rjonie in gntoU Don einem

jungen, hoffnunglboKen Eomponiften aul ^iefiger ©tabt. §r. SRidj.

©trauß, ben Sefern b. 931. fdjon au! meinen früheren S3ertd)fen be»

fannt, feit einigen fionaten neben 83üloW, ber fidj außerorbentlidj

für bal erblüljenbe Xalent intereffirt, §of!apellmeifter in SReiningen,

fottte mit feinem neueften SBerf geigen, ob unb Wie Weit er in ber

Enttoidelung fortgefdjritten fei. ®a! Urteil lautet entfdjieben gün=

ftig. ®a! SJingen eine! fo jungen Talente!, ficb lolgumachett bon

ber SRadjahmung bei SBorhanbenen unb ©elbftfianbige! gu bringen,

hat für ben unbefangenen, wofjlwollenben §örer etwa! ungemein

geffelnbel. 3ft bie! unferm jungen Eapeumetfter aud) nictjt atlent»

falben gelungen, fo bodj im ©roßen unb ©angen. ©inen fel)r guten

Einbrucf madjt ber erfte ©ag fomohl hinfidjtlidj ber burdjweg feft»

gehaltenen ^atl)etifct)eit Stimmung all in S3egug auf Slufbau unb

ffiurifjfüljrung ber gut erfunbenen 2Roiibe. 23on borgüglidjer SBir»

lung, namentlid) burdj feinen Sd^t^tnuS, ift ba! ©djergo. 5)a!

Slnbante, bem e! nidjt an SRobleffe ber SMobien mangelt, geigt

biefleidjt gu Wenig Eigenartig!«:. ®er legte ©ag ift fo redjt eigen:»

lid) eine SHuftration be! 9tingen! nad) ©elbftftänbigfeit, wie id)

e! oben anbeutete. Uebertnütfjig unb füljn bringt er un! immer
neue ©ebanfen, aber er läßt un! ben einheitlichen Slufbau Der»

miffen. ®ie SBirfung war immerhin eine fel)r gute, ber reidje S3ei=

faU ein berbienier unb gewiß aud) ein erutunternber gu neuem frölj*

lidjem ©djaffen. 2>er Eompontft birigirte fein SBerf felbft mit ©e»

fdjio! unb geuer unb geigte fidj all würbigen ©djüler feine! 2Kei*

fter! Süloro.

2>a! britte Slbonnementconcert brachte un? eine SRobität: eine

©uite für Ordjefter bon Siget unter bem eigentümlichen Eitel

„SRoma". ©oUte bamit angebeutet werben, baß bal SBerf eine mu=
fifalifdje ©djtlberung bei Seben! in ber eroigen Siotna biete? ict)

weiß el nidjt. ÜJlit Slulnaljrae bei legten ©agel, in bem mir bal

tolle treiben bei rbmifdjen Eamebal! unoerlennbar gemalt ftnben,

fagt un! wohl lein ©ag etwa!, bal fo eigcntlidj djarafteriftifdj ge»

nannt werben tonnte. E§ ift aber alle! redjt gefdjidt gemadjt, fefjr

roirtunglooH inftrumentirt unb fel)r melobiöS. ®ie ©uite fanb

belfi,alb aud) eine feljr freunblidje Slufna^me. 3Me §ofopernfängerin

grau ^auline ©djöller fang „Sraumfbnig unb fein Sieb" bon

Soadjim SRaff unb „S)ie Soreler/' oon Sigjt. ®ie fonft wegen tljrer

Seiftung in ber Ober Ijodjgefdjagte Sünftlerin bermodjte mit ben

betben ©efanglborträgen leinen red)ten Erfolg p ersielen. 5Kag

ber ©runb audi t^eilweife in ben ©ombofttionen felbft gelegen ^aben,

fo roar bod) anbererfeitl nidjt su berfennen, bafj bie ©ängerin ifi,re

©timme an biefem Slbenb nidjt in bem SDcafje fidj bienftbar ju

madjen roufjte, wie man el fonft auf ber SBüljne bon iljr gewöhnt

ift. — Ein SBerl bon ungewöljnlidjer SSebeutung war bie Ouberture

ju ©^alelbeare'l „SRidjarb III." bon SRobert SBolfmann, bie Ijier ju

erftraalig'er 3luffüfi,rung gelangte. SBir ^aben lange leine Duber»

ture gehört, bie unl mit foldjer ©ewalt bil in'l Snnerfte erfaßte,

all biefe 3Solfmann'fdje©djöbfung; fie ift eine Sonbidjtung im beften

©inne bei SBortel. SBei ber borjüglittjen SBiebergabe unter Sebi'l

ßeitung fonnte fte ben mädjtigften EinbrucI bei ben §Brern nidjt

berfeb,len. S)er große SSeifaü galt bem SBerle gewifs ebenfo ferjr,

wie ber lulfüljrung. Der jweite X^eil bei Eoncertl würbe aul»

gefüllt burdj eine fefi,r lobenlWert^e SSiebergabe ber „Subiterf^m*

t^onie" bon aKojart. — —e—

Stettin.

®er SKonat SJobember bei alten Sa^rel bradjte wieber eine

grofje SDcenge bon Eoncerten, unb jwar junädjft bal jweite ©»m»
b^onieconcert ber §erren SDcufitbirettor Sofjmalb unb SapeKmeifter

3ancobinl, in bem bie ©tjmbljonie in E bon g. ©djubert, neben

anbern Drdjefterfadjen unb einigen ©efängen, unter §errn Sofs»

malb'l trefftidjer ßeitung jur mufterb,aften Sluffülirung gelangte, —
unb ein Eoncert ber §o6,enjoHer'fdjen §ofbianiftin grl. ©lifabet^

gedj, in weldjem fte fidj burdj ben Vortrag ber Elbur»©onate

(Dp. 31) bon Seetljoben, 5ß^antafie unb guge bon SSadj'Siljt, S3al=

labe ©moE unb Slnbante unb SJSolonaife bon EB,opin Wieberum

ben ungeteilten S3eifatt bei Ijtefigen ißublifuml erwarb.

S3on ben Elite-Soncerten bei gerrn 2J)eater=®irector ©d)ir=

mer fanben in biefem 3Jionat jwei ftatt, unb erwarb fidj in bem

erfteren berfelben ber jugenblidje $(5ianift §err gelij ©reJjfdjoct aul

Serlin burdj ben mcifterb,aften SSortrag bon SaHabe unb Qmpromptu

bon Eljopüt, fowie einer ißolonaife bon Siljt Wo^lberbienten unb

lebhaften Sipplau!, Weniger aber burdj fein eigenel Slabierconcert in

Es (Dp. 9), bem man gemiffe geniale Slnlage atlerbing! nidjt ab=

läugnen lann, bal jebodj feiten im ©tanbe fein bürfte, ein Eon»

certpublifum ju ent^ufialmiren. — S3on ben übrigen ©oliften,

3)citglieber ber Ijiefigen Dper, fang gräulein 2)cart£|a SBantrup

(Sopran) bie ßieber: „©djwanenlieb" bon S. §artmann unb „®al

§erj am 3l|ein" bon §itt mit großer Seibenfdjaft unb bortrefflidjer

Slulfpradje, aber mit leiber oft ju grofser ©djärfe in ben Ijoljen

Sönen. ferner fang §err SSilljetm Kidjter (Senor) mit gewohnter

SBrabour eine Slrie aul ber „©djüpfung" bon §a^bn unb jwei

Sieber bon ©djubert, wäljrcnb §err Slrno Eabifiul (SBariton) burdj

ben Vortrag bon SRecitatib unb Slrie aul ber Dper „Slmelta" bon

SSerbi unb einiger Sieber aul „®id)terliebe" bon ©djumann nur

einen geringen Erfolg ju berjeidjnen tjatte. Sludj bal bon gräulein

SBantrup unb §errn Eabifiul gefungene Suett aul Dp. 112 „©tili

wie bie 9lad)t" bon S. ©öge fanb nur geringen SMfaü. — ®al

Drdjefter fpielte unter ber trefflidjen ßeitung be! §errn ffapeEmei»

fterl Karl ©B£e bie Duberture ju „Eur>jantS,e" bon SSeber, eine

fefjr gefäEtge ©erenabe bon gerbinanb ®iege, ein aEerliebftel 2on«

bilb „Salbeljauber" bon G. ©öfce unb eine fürdjterlidj poltembe

Duberture über ©djubert'! Ertlönig bon Slmtlberg. — ®a! anbere

Elite=Eoncert bradjte nur Sompofttionen bon SB. Sl. SKogart unb

jwar außer ben Duberturen „Entführung", „Situ!" unb „Sauber*

flöte", bal Eoncert für §arfe unb glbte (Herren Sigfenborf unb

§öfer), Slnbante au! bem ©bur=Duartett (§erren Eoncertmeifter

©djwaräbadj, §öhne, SRotb,bart, Krabbe), bie Stoman^e für Dboe

(§err ©entfdjow), fowie eine Strie au! „®ie Entführung" unb bie

Sieber ,,©e|nfudjt nadj bem grü^Iing" unb „®a§ SBeildjen" bon

gräulein Seonore bon goljr (Sopran) gefungen, eine Slrie aul

„©on^uan" unb bie Sieber „Slbenbempfinbung" unb „SBiegenlieb",

weldje bon grl. Souife Kuttfdjarbt Wieberum fo lieblidj gefungen

würben, baß fie bem ftürmifdjen da capo-SRufen nadj bem „SBiegen*

lieb" Qolge leiften mußte.

S3on allen Eoncerten in biefem SKonat übten jebodj bie meifte

Slnjie|ung!lraft auf bal Sßublifum jwei foldje ber „®mitri ©la=

bianlfQ b'SlgreneffcSJotalfapelle" aul, weldje bie große S3ewunbe«

rung, namentlid) ber ©amenweit, Wohl hctuptfädjUdj ihren reidjen

unb glüttäenben Koftümen berbanlt unb fie fomit mehr einen Kunft»

genuß bem Sluge all bem Dhr bietet, ffienn wenngleidj bie gefang«

lidjen Seiftungen ber Kapelle burdj ihre Eracttjeit, bie nirgenb! ein

©erborbrängen ber einjelnen ©timmen bemerlen läßt, ferner burdj

ihr überaul garte! $ianiffimo unb fünftleriftfje! crescendo, fowie

burdj bie wohlthuenbe, faft burdjw'eg ungetrübte Feinheit balJjödjfte

Sob berbienen, fo läßt ber SJortrag bon nur nationalen Sßollllie*

bem, beren muftfatifdjer SBerth ein nur geringer ift unb beren

geiftige! Erfaffen burdj ba! Sftdjtberftehen ber ruffifdjen Sprache

wefentlidj beeinträchtigt wirb, einen wahren Kunftgenuß, wie fie
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if)n unfere geiftlichen unb Weltlichen Efjöre bieten, nidjt redjt auf«

fommen.

®iefer ©egenfag trat namentlich fd)arf herbor burd) baS balb

barauf ftattgehabte Eoncert be§ Siefigen ©cpfe'fdjen 9Jtufit=$erein§

unter Seitung be3 §erm ^Robert Seibel, inbem bie bon biefem

JBerein gefangenen Eljöre bon Sodann |>erbecf, granj Schubert,

Sd)uIä»Sd)Werm, S°feph ^Rheinberger unb Sari ©otbmarf mieberura

Sunftleiftungen allererften 3tange§ waren unb bemfelbeu ju feinem

alten SRuhm eine neue SJSalrae eintrugen.

®er 2öeif)nact|t§monat fpenbete nur jwei Eoncerre, beren erfteS

ein Elite«Eoncert mar, ba§ burdj Solobortrage be§ gefeierten 23io-

lonceflo»35irtuofen, £errn Sßrof. 3lobert §au3mann au§ Söeilin,

einen ganj befonberen JReij gewährte unb beffen Seiftungen aud)

hier burd) raufdjenben StppIauS auSgejeichnet mürben, ©ernährte

j'djon bie 2öa£)I ber bon §errn gauSmann borgetragenen Stüde
(Eoncert §motI bon SaBiboff unb Heinere Sad)en Bon ©lud, 3fom*

mel unb gijjeuhagen) eine mohlthueube Slbwed)felung in bem be*

lannten gleichmäßigen SRepertoir unferer SeUiften, fo erregte bie

SJobleffe fetneg Sptel§, ber eble, gefangretdje Ton unb bie letctjte

Ueberwinbung ber größten Sdjwterigfciten bie allgemeine unb ge=

rechte Sewunberung ber guhörer. — Slu&erbem fangen grl TOarie

§od)felbt (Sopran) SCrie aus berDper „Siegolfunger" Bonßretfd)«

mar unb Sicher Bon SRubinftein unb S3rahm§ mit glänjenber Sra=

bour, §err SSitljelm Dtichtnann (Safj) jwei SSaHaben Bon Ebuarb

Saffen unb E. Söwe mit meietjer, angenehmer Stimme, wenngleich

etwa? mef)r Temperament nid)t§ gefdjabet hätte unb §err SSilbelm

3tidjter aufjer StecitatiB unb Slrie au§ „StrabeHa" öon glotow,

worin ba§ Drdjefter fidjtlid) bemüht War, ben ©efang beg §errn
sRidjter ju übertönen, noch Sieber Bon Taufch unb Sretfdjmar, wo«

für i^m nietjt enbenmoHenber Beifall ju Tljeil würbe, fo bafs er

fid) noch ju einer gugabe entfdjtofj. — ®a§ Drdjefier fpielte aufjer«

bem bie Duberturen „Sm £od)tanb" Bon ©abe unb „gtngafö«

©ö§Ie" Bon 3KenbeI§fohn.

®aS Icfete Eoncert im alten Saljr gab 5ßabIo be ©arafate im
herein mit ber Sßianiftin grau Bertha SKarj au§ SpariS. — ®a§
fich in fehr animirter Stimmung befinbltdje, jahlreich erfchienene

^ublifum folgte ben herrlichen Sunftleiftungen ber beiben Sünftler
mit lebhafteftem Sntereffe, ba§ gleich burd) bie Siebergabe ber

S8eethoben'fd)en Sheufcer=©onate in Jjoljem ©rabe erregt würbe.
§err ©arafate fpielte aufjerbem mit ber ihm eigenen eieganj unb
Snnigfett be§ Tone§ ba§ Eoncertftücf für Bioline Bon SKenbelSfoIjn,

Sntrobuction unb SRonbo capricciofo Bon @aint»Saen§, fowie^oc«
turne Bon Ghopin unb Jota aragonesa eigener Eompofition, wäh«
renb grau 5Kar£ fowohl burch i^re liebliche Erfd)einung aß aud)

ihr BrtHartteS unb gebiegeneS Spiel (Stüde bon Sad), Scarlatti,

Gljopiit, Schubert unb Stejt) fich bie boüe Shmpathie be§ spubli«

fum§ errang.

®te mufifalifd)en Ereigniffe Stettins be§ Lahres 1885 erlang«
ten burd) biefeS Eoncert einen burdjauS würbigen Stbfd)Iuf3 unb
mit Boller Berechtigung lamt baS Sprüdjwort „Enbe gut, StüeS
gut" hier feine Sinwenbung finben. SRid). §iKgenberg.

Jtfettte Reifung.
<xqu.

Äuffiiljriingcn.

h. a <?l
rIt

n"'
S

-

a"uar
-
e„°" ccr* in ber 5KotthäiKrche äum »eften

be§ Eapenen«SSeretn§ »on Slleranbrine bon »runn mit ben Sß
b. Hartwig (Sßioline) Dehlheh (Eetto), Sahn (SSariton) u. griebr^'
(Orot

: ): Toccata unb guge (Umon) bon Sad) (§r. griebrid)), S8io=
Itnfol. Bon Sorem u. ©«nbel ($r. b. ©artmig), Sanctus et Bene-
dictus Bon SSeethoBen (grl. b. Srunn), EeHofoIi Bon ©oltermann

unb ©obrejinSfl) (£>r. OehUje«), 8Itie „@ott fei mir gnäbig" Bö«
5Ö?enbeBfohn (§r. Sahn), SJiotinfoIi uon S3ad) unb Saubert, ©eiftl.

Sieber Bon granf, SeHofoIi Bon gi^enhagen unb ^ergolcfe, 0 fons
pietatis Bon §at)bn (grl. Srunn unb bie §§. Sahn u. Deb)Irjct)),

fotoie djromat. gantafie f. ßrgel Bon Thiele. —
ghemntfc, 31. San. ©eiftl. SKuftfauffütjrung be§ Sirchendjor«

ju St. Sacobi unter Xheobor Sdjneiber mit grt. Straufe=ffuräWeai),

|»rn. Eapetlm. §. Sitt au§ Seipjig unb bem Organiften §epmortI):
guge (®mod) für Orgel Bon 3Kenbel§fohn, 4ftimm. &§ot mit ©opr.=
Solo Bon 9tid)ter, S"trobuction unb guge

f. SSioI. allein Bon S8ad),

Agnus Dei au§ ber SEJiiffa 9Jr. 1 Bon SUfojart, 5ßfalm 130 (fünfft.)

Bon 3th eiuberger, SBioIinoorträge mit Drgcl Bon Sitt, Sßad) u. Sdju«
manu, ©eiftl. Sieber Bon SReinarbuä unb SSecfer. — Sm S^uuar,
gebruar unb SKärj werben in ber Sacobifiraje unter %h. ©djnetber

aufgeführt: $falm 42. Bon SWenbeläfohn (Sdjlu&djor), §anbeI'S

„9Keffia§", SefuSlieb Bon £h. Schneiber, SRotette Bon SRidjter (Siehe,

um Sroft war mir fehr bange), 55falm 130 Bon ^Rheinberger, Etjor

au§ 9tubtnftein'§ „Berlornen 5JSarabie§", Sßater Unfer Bon ^albmahr),
Efjor (Sobet ©ott, ben SlHbarmheräigen) Bon Si§jt, Sonntag§morgen,
®uett in mehrfacher S3efe^ung Bon SKenbelSfohn, S)oppetd)or Bon
®urante. —

2)iiffctborf, 21. San. Soiree be§ Kölner Ouartett«SSereing ber

§olIänber, ©d)war|, Körner unb Ebert mit |>rn. $rof. Sf'bot
Seifj: Streichquartett Bon S. be Sange, Sßftetrio Bon §. B. Sron«
fart, „9cad)tftüde" Bon Schumann, fowie S3bur«Streid)quartett Bon
SeethoBen. —

(Srfltrt, 4. gebr. Eoncert beg SoHer'fdjen SDlufitoereinS mit
grl. 38aHt) Schaufeil au§ ffiüffelborf unb §rn. Eoncertm. g. ©rüg«
macher au§ SreSben: „gefttlänge", ft)mphon. ®id)tung 'Bon Si§jt,

S5tceII=Eoncert Bon TOolique (§r. ©rü^madjer), Eoncertarie für
Sopr. mit oblig. SSioline Bon äRojart (grl. Sdjaufeil), Duoerture
unb 3niifchenact§»3Kufil ju 3Keherbeer'§ „Struenfee", Slltitalienifch;

Stüde f. SßlceU mit ?ßfte Bon Socd)erini, fowie Sieber bon Sdjubert,

SRiebel unb Sdjaufeil. —
^arlgruhC 27. San. Eoncert be§ ©roperjogl. §oford)efterS

mit grl. SRailhac unb §rn. £berlänber: Duoerture „®ie Slbence«

ragen" Bon Et)erubini, Slrie au§ „S3enBenuto Eellini" Bon SBerlio^,

Stimphon. Ouoerture ju ©oethe'S „Kaffo" Bon SSungert, Scene
au§ ber Dper „Slurora" Bon ffiungert, ©hmPhonie Eroica Bon
33eethoBen. —

äitl, 30. S&n. Eoncert beS ©efangberein? unter 3K®. Stange
mit grl. S^a Uerrmann au§ Sübect unb §rn. Stidj. Sorleberg au§
^annoBer: Septuor f. Trompete, jwei SSiolinen, S3iola, Eelto,

Eontrabafe unb 5)5ianoforte öon Saint«Saen§ (§§. Sdjweigel, Eon«
certm. %tjk$, S5of3, S8üd)fenfd)u6, ©djolä, Söhme u. ÜR®. Stange),
Engl. 3Rabrigale f. Ehor öon ®oWlanb unb ®l)oma§ Söforleh, @o»
nate f. SSlcett unb Sßfte Bon EoreHi Sorleberg unb Stange),

granjofifche SJolKIteber au§ bem 17. Sahrhunbertj, Eeflo=Sonate
Bon SeethoBen, groei Ghorlieber öon Schumann, SSier ©efänge für
grauendjor mit §arfe unb Römern öon SSrahmS (§arfe : grl. Sba
§errmann), S3lcetlfoli öon Ehopin, Schumann unb Popper, Ehor«
lieber Bon SfKenbelSfohn. —

Sctpjtfl, 5. gebr. im fgl. Gonferöatorium: $fte«Eoncert öon
5Dcenbel§fohn (grl. Sdjiffner), SSioiinfonate öon ©abe (§§. SStlffe«

robt u. Sanbäberger), Eoncert f. jSßianof. Bon SBeetfjoBen (grl.

SSalther), Ung. gantafie f. SlceH öon ©rü|mad)er (£>r. SCSiUe),

Streichquartett öou SBrud) (.§§. Steinbruch, Strube, Söbelberger
unb Kesberg). — 9. gebr. ^fte*Trio Bon Earl SBolf ($§. gtete,

SBagner unb SKe^borff), Slrie au§ bem „§aibefd)ad)t" öon gr. öon
§olftein (grl. §elfft), SlceU«(Joncert öon ©aint«@aen§ (§r. SRehberg),

gantafteftücte für Sßfte, SSioI. unb SJlceH öon Schumann (grl. Saft,

bie SJicab u. SRehberg), Steber öon Schubert u. Schumann (grl.

©obenjig), SPftetrio uon S£Renbel§fohn (§§. Sauer, ÜKeab u. 9teh«

berg). — 8. gebruar. 2. Eoncert be§ Si§ätöerein§ im alten Saale
be§ ©ewanbhaufe? mit gr. 3Jioran«Dlben unb ben §§. Sllejanber

Siloti, 2. §altr (SBeimar) unb 31. Sdjröber: $fte«2rio öon Tfchai«

foffsti, Sieber Bon Si§gt, Sonate f. $fte unb SSioline Bon S3adj,

EonfolationS u. SKephiftomaläer öon SiSjt. — 15. gebr. in Qfdjodjer'ä

äRufifinftitut: Sonate §moÜ für Sßfte unb SSioline öon S3adj, Sr>m»
Phonie Eäbur öon äRojart, 1. Sag für achtfjänb. Enfembtefpiel,

Eoncertfä|e öon gummel unb 3RofcheIe§, 2)cenbel§fohn'§ gi§moIl«
gantafie, Otomanäe öon Schumann, öerfdjiebene ElaBierftücfe öon
®rel)fd)oc!, SBeber, §eHer u. St. — 16. gebr. Quartett«Soiree im
Iteinen Saale be§ neuen ©emanbljaufeS in Slnwefenheit ^xet Sgl.

5Dcajeftäten beS S?önig§ Sllbert unb ber Königin Earola: Streich«
quartett SBbur öon |>al)bn unb Ebur (Dp. 74) öon SeethoBen (bie

Sßetrt, SBoHanb, Unlenftetn u. Sdjröber), fowie Variation f. Sffte

über ein Thema bon Sad), componirt unb Borgetragen bon ißrof.

Dr. SReinecJe. — 18. gebruar. Sld)iäehnte§ Eoncert im neuen
©ewanbhnufe in Slnwefenheit Shrer föniglid)en SDcafeftäten be§
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Königs Sllbert unb bcr Königin ©aroia: Duberture ju ©berubini'S

„Slnacvcon", Slrie aus „SubaS 9)tocca6äu§" oon §ünbet (gr. gannl)

3Roran»Dlbcnl, SBiotht« ©oncert oon 23rafmtS (§r. S3rob§fl), unter

Scitung bcS ©omponiften), Sieber Bon Söroe, Öleineclc unb 28eber,

SBlcctlfoti oon SBolfmann unb Stengel (§r. 3. Klengel) unb ©motu
©tjmpljouie Bon SratjmS (jnm 1. SJfale unter Seitung beS ©om=
poniften).

«Motette in ©t. Nicolai am 20. gebr. 9toä)m. Vi2 Ufjr.

Sheobor ©djneibcr: Kyrie, SKotette für Solo unb ©bor. 3- ©• 23ad):

„Sefu, meine greube", öftimmige SKotette für ©olo u. Gtjor. —
21. §ebr. Kirdjenmuftt in @t. Nicolai, SBornt. y29 Uhr. griebridj

Siel: Sanctus aus betn 2tSbur=iRequiem für ©olo, ©bor u. Drdj.

—

Smt&Olt, 6. gebr. SBonatotfc' §iftorical pano 3tecttaIS: Sßaoana

Bon Söijrbe, Soccata ®motl Bon grotjberger, SßaffacaiHe Bon Wuffat,

Le Rappel des Oiseaux Bon SRameau, ©arabanbe unb guge Bon

53adj, gantafie Bon SKojart, 2tSbur*@onate Bon SeettjoBen, <ßcto=

naifc Bon Rummel, 2tufforberung iura Zan^ Bon 2Beber, ©aprice

Bon WcnbelSfoßn u. SKajurfa unb $olonaife Bon ©hopin, Salier*

mufif Bon 48onatoifc , SDMobie Bon SJtubinftein , Sarantctle Bon

Sicbidj unb Sannhäufermarfd) son SiSät. — 2lm 20. gebr.: ^oBano
Bon Sohn S3uH, „©rounb" Bon spurceH, Le Reveil Matin Bon

Goupcrin, ©aBotte Bon 23adj, guge Bon $orpora, Slnbante Bon

©anbn, ©onate oon 23eetIjoBen, 9'iocturne Bon gielb, SRonbo Bon

SDcofdjcteS, Smprombtu Bon ©djubert, 2lrabeSIe Bon ©djumann,
Nocturne unb ©djerjo Bon ©hopin, Smpromptu u. ^olonaife Bon

Söonatoitj, SBaljer Bon SRubinftetn, Sarantctle Bon gelier u. §od>
jcitSmarfdj Bon 9DlenbeI§fotjn=Si§ät. — 26. 3an. 1. Chamber Music

Concert in Sßrincef; galt Bon Hermann granfe: Ouarteit Bon

©djubert, SiebeSlieber=2Baläer Bon SrahmS, 23aflo.be Bon ©f)opin u.

©pan. Sieberfpiel bon ©djumann. SluSfüljrenbe: SOlr. granfe'

S

äSocal*Quartett, ©affin gamlin, Sena Sittle, SB. 3. 23iudj (Xenor),

£. gifdjer (S3afs), Slnnö gare (pano), Sofef Subemig, ©. 28. GoflinS,

K. 21. ©tehltng, 28. ©. 23hite*§oufe unb 28. ©. §ann. —
Sftorohaufett, 1. gebr. günfter SßrüfungSabenb ber Schülerinnen

beS grl. gelene Kunhe: Xerjette f. grauenft. Bon 2lbt|, ©ebet ber

©lifabetf) auS „Xanntjäufer", ®uette Bon äKenbelSfotjn, Sieber Bon

granj, Sßreffel unb 28eber, Glfa'S SEtohnung an Drtrub aus „Soljen=

grin", Sieber Bon SRie§ unb Söroe, ®uett »on TOanäoni unb „®ic
©djneeJönigtn" Bon ©. Sob^tn. —

SBlaflSeBurg, 20. 3an. §arntonie=6oncert mit grl. 5Kartfta

SRüdroarb au§ Berlin (©efang) unb !gm. 3ule8 be ©roert a. Söriiffel

(Eeflo): ®moII=©t)mp'6onie bon SBeetb^oben, ©d)otti[c£|e Sieber mit

SPftc, ©eflo unb SStoIine Bon Seetb^oBen, ©mo(I=eoncert f.
SBlceH

Bon 3. be ©wert, Sieber oon ©djumann, S8rab,m§, Si§jt unb S3ad),

Eeflo«@olt bon ©b;opin unb patti, forote OuBerture ju „grau
2tbentiure" Bon gr. B. §o!ftein. — 27. 3an. Sogen=(Soncert mit

grl. 3ulie 2Riiller=§artunfl au? SSeimar unb §rn. 2llbert Sßcterfen,

@rjmpf)onie Bon SKo^art, Slric be§ ©ejtn§ au§ SJfojart'S „Situs",

©uite f.
ästcello Don §erbert, Sieber Don 5KüIIer= Wartung, ©d)u=

mann unb Stoff, atomanje f.
SJIccd Bon 3lebling, foroie fbmüb.on.

SSariationen Don Scicobe. —
IKoStau, 16. Sanuar. 6. Slbonnement^Eoncert ber 3Ko§fauer

«ß^armort. ©efeflfdjaft unter ©d)oftafof§I«: ©l)mp5onie bon 3roa»

noff, 3tal. ©apriccio Don 5£fd)atfof§fi, Slrie Ah perfido! Don Seet*

^ooen, 2lrien Don ^ergolefe, Galbera unb 3omelli (grl. S5arb»),

„Srlfönig" Don ©djubert, *ßfte=eoncert Don EljoDin (§r. ©djulj»

©mler). — 23. 3an. 7. ©tjmpb;onie=6oncert bcr laif. ruff. 3Rufif<

gefeUfdjaft unter ©rbmamtäbörfer): Sän^e au§ bem Sollet „®ie

SBeinrebe" Don Sdubinftein, SBiolinconcert Don @rnft (§r. §tlf), fo=

wie „®er SRofe ^ilgerfafirt" Bon ©djumann. ©oli: bie ©amen
Klimentotoa unb 3Küfler»@iBjatloro8taja, §§. Sarjal unb gütjrer.

— 19. San. @rfte§ Ijiftor. Eoncert bon 31. SRubinftetn: The king's

hunting Jigg Bon 3ol)tt SSulI, The Carman's Whistle Don 28. 23trb,

Tenebreuse, Reveil matin, Favorite, Barolet flottant, la Bandoline

Don Souperin, Le rappel d'oiaeaux, la poule gavotte avec varia-

tions Bon SRameau, 2lbur«@onate Don ©carlatti, $rälubium unb

guge foroie djromat. gantafie Don 23ad), guge Don §änbel, SKonbo

oon SBad), 5El)ema unb SSariationen Don §a»bn, ©moU=gantafie Don

«Wojart. — 21. San. ©oncert Don grl. 2llice SBarbl) unb ^rofeffor

Sl^iefi: ©onate Don ©lementi, SRenuctt Don SBoccberini, Capriccio

Bon ©carlatti, ©onate Bon ©h>pin, SCIjema unb ©tube Bon Xfjal»

berg, ^rälubium unb (Stube Bon SiSjt, ©erenabe unb Stube Don

9iubinftein, 2lrien Bon Slftorga, Suononcini unb @. 3tofa, Sieber

Bon ©djubert unb 9?onbo Bon SRofftni. — 26. 3an. 2. u. 3. tjiftor.

©oncert Bon SRubinftein: ©onaten Bon ISeeth^oBen, 6bur»gantafie

Bon ©djubert, ©onate Don ÄSeber, Sjariationen unb Sieber otjne

SBorte Don 5Kenbel§fo^n. —
9}cid)tn6ad) i. Sonccrt unter Wittoirfung be§ 1. öfterrcid).

Samenquartcttä: Dubert. jur „§eimlcfir aus ber grentbc" Don

9JccnbeI§foIjn, ©ijmpbonie Don 3. §aljbn, Sieber Don Srabmä unb

2lbt, SJariationctt oon Seetbooen, Sieb Bon Sienjl, SRajurfa Don

Eljopin, Dnoert. „®er ebelfnedjt" Don Hreußer, Sieb Don Stoubcrt

unb ßodjäeitsmarfdj oon ©öbermann. —
©djIcSBJifl, 20. San. Sonccrt oon gtidj. Sorteberg au§ .^ait»

nooer mit §rn. Wenmunb ($tano) unb (ScEener (SSioline): ©onate

f. $fte unb ©eflo oon SRubinftctn, Sieber f. Söariton, 5Biotin*Eoncert

Bon 9Jlotique, ^fte»Srio Bon SeettjoBen, gantafie f. föetlo Don ©et»

Dat§, 9iocturne Don ©bopin, ©nomenretgen Bon SiSjt, Seltofoli üon

eijopiu unb Popper, Saijrifdje SBaljer f.
pano, SSioline u. 6eHo

Bon graut. —
©äjfflenn, 19. San. Goncert jura 23eften beä £oftbcater<

penftonSfonbS mit bem 1. öfterr. ©amenquartett, grl. gannt) unb

SDfarie Sfdjampa (1. u. 2. ©opr.), grl. 2lmalie Xfdjampa u. grl.

B. Sibl (1. u. 2. alt): ®bur=©i)mp!)ouie bon SSeetboDen, Vortrage

bc§ öfterr. ®amenquartett§: „Sieblinggplägdjen" Don äJfenbeläfofjn,

„28enn idj ein SBögletn roar'" Bon 3toubcrt, SBlceü=Soncert Don

Sinbucr (§r. Sonncr), SBorträge bc§ öfterr. ®amenquartett§ unb

„2lu? aller Herren Sänbcr" Don 9Jco§äfoio§ti- —
©petec, °30. San. Eoncert beS SäcilienDereinS unb ber Sieber»

tafel mit grau Sßrof. 5Kinna Sbtetmann au§ ©peier u. grn. <)ärof.

gajic au§ ©trafjburg: ®a§ Stjal be§ egpingo, SBaflabe f. SKdjor

Bon SRb^einberger, Siolin-Koncert Bon 23rud), „geini Bon ©teier"

Bon Engel§berg, SSiolinfoli bon 23adj=28itljelmi unb 28ieniaw§Ii,

©cenen au§ „2llcefti4" oon 33rambacb. —
©traPurß t. (S., 27. San. ®ammermufif=@oireen ber ©erren

Safte, 9iaft, ßlingler unb SRotfc): Quartette Bon SMtmann, SScet*

hoBen unb SKojart. — „

Semigerobc, 31. San. Goncert Born ©efangBeretn für getftl.

gjlufif mttSrn. Klengel (Eeflo) u. §rn. Srautermann auä Seipäig:

Dtecitatio, ÖuBerture, ©b,or, ®uett, 2lrte unb ©bor au§ 50£enbel§=

fo^n'§ „eiiaä", ©eüofoli, 2ltr, ©aootte unb Sieb oon 23ad), 23aal§=

djöre mit ben SRecitationen au8 9Jtenbel3fobn'§ ,,©lia§", Slnbante

au§ bem ®moü=©onccrt f. SBtcett »on Klengel, ©eiftl. Sieb Bon

«Riebet, 28eibnad)t§tieb oon Saubert, ©eflofoli Don ©otterraann u.

SBopper. —
SteSbaben, 25. San. ©tjmpfjonie-eoncert beS fgl. Sfieater»

ordjcftcrä mit §rn. ©mit ©öge au§ Köln unb §rn. D. SBrücrnei:

©bur=@ömpI|onie Don §a^bn. ' Me au§ SKo^artS Cosi fan tutte,

Slnbante unb 2lttegvo au§ bem »tcellconcert Don «Kolique ,(§err

SSrüctner), Sieber Don ©djumann, SStceflfoli Bon Popper, foroie

Duoerture *. Dp. „2Ui S3aba" Bon ©berubini. —
Süräfcurg, 22. San. Kgl. SKufiffdjule mit grl. Sberefe 23erg=

SBrennberg : „SBttaba", fljmpbjon. ®idjtung f. Drd). Bon ©metana,

Sieb ber Soreleij f.
©opranfoto unb Drdj. Bon «Dieser» Olbersleben,

©oncert für Drgel, ©treidjordj. u. §öruer Bon 3tbeinberger unb

®bur»©ömp£|onte Don SBeettjoüen. —
,

Amidatt, 21. San. ©oncert unter M. ©itenberg: §odjsett8äug

au§ SRubinftein'S „geramorä", jDuaert. „©rtfönig" oon SlmtSberg,

5ßrefto üon «eethooen, „Sm Sraum", Smpromptu Bon Köfjter,

gragmente au§ ben „aKeifterfingern", Duoerture im Italien, ©tljle

Bon ©djubert, In Excelsis, fnmpbon. Sidjtnng Bon Siodjltd) unb

Grand Galop chromatique Don Siägt. —
s
27. San. ©oncert be§

WufifDereiuS : ©bur«@t)mpbonie Bon §at)bn, Slrie auS SKenbelS«

fobn'S „etia§" (grl. Termine ©pie§ au§ ffiieäbaben), ©§bur=©oncert

Bon SSeetboBen (9Jc®. 5ßaul tölufler au§ Sangenberg), Sieber Bon

Öiüer, SrafimS unb 3Ro*art, «ßftefoli oon SKüüer, ©tjopin u. SiS^f,

Sieber Bon SBcber unb ©djumann. — 3. gebr. Kammermuft! bcö

grl. SOtorg. Sürte au§ Sioicfau (<Pfte) unb ben ©oncertmftr.

«Betrl, S3oIlanb, Unfenftein u. 21. ©djröber au§ Seipäig: S3bm>

©treidjquartett Bon §atjbn, ©§bur^fte=Quintett Bon ©djumann,

foroie S3eet£|oBen'S ©treidjquartett in Sbur. —

IJfrl'onolitadjridjten.

*—* ©ugett b'Sllbert bat am 30. San. eine Goncertreife an»

getreten, auf roeldjer er in ben ©täbten Seipäig, 23erlin, ®anjig,

Königsberg, Stettin, 3toftoct, Sübeti, Hamburg, 2lmfterbam, 3lotter=

bam, Utredjt, 2lrnheim, §arlem, Setiben, ©obtenj, ©affel, 23armen

ic. concertiren roirb. ßum ©ommer wirb er fein SDomidl Don

Soburg nadj ©ifenadj Berlegen. —
.*—* 3Jfaj Dan be ©anbt hat am 8. b. 2R. tm 3Jcu)tfaltfd)en

SSerein in ©era mit bem ©Sbur»©oncert Bon SiS^t ,
gmofl-Stube

transcendante Bon Siäjt, SSalfe Bon sRubinftein unb ber als 3u>

gäbe gefpielten 9. SRbapfobie Bon SiSjt einen grofsartigen unb fen=

fatio netten ©rfolg gehabt. 9cadj ber gugabe würbe er nodj &Wei

SKal fieroorgerufen. Slm 9. b. SUc. fpielte er mit gleidjem Erfolge

im 6. SSereinSconcert in ©otha. —
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*—

* SUbcrt 9Hemann's EntlaffungSgcfud), bas jucrft au bie
©cncralintcnboiij unb bann bireft an bcn fiaifer gerichtet War, ift,

Wie bem „SBcrliner Sagblatt" mitgctbeilt wirb, Bon Sejjtercm ab«
fdjlägig bcfdjiebcn werben. Unter bulboorter unb fdjmeidjelbafter
Slncrtcnnung ber fünftlcrifd)en SScrbier.fte, bic fiel) ber gefeierte
Sänger um bie Saliner Oper erworben fjat, lehnte es ber 9JJonard)
ab, ba§ SBanb, bas 9ciemann an bas foniglid)e Opernhaus fefjelt,

ju löfen. —
*—

* Ser tnccflenburgifdje Sammerfänger §err Sofcph Bon
SBttt ift Born Eomite bes norbamerifanifdjen ©ängerbunbes eingc=
laben worben, au bem SDJuftffcfte, welches im Quli b. 3. in 9M«
weufee BeBorftcl)t, als erfter ©olotcnor raitäuwirfen. Ser .fünft»
ler t)at bem SSernehmen naef) bic Einlabung angenommen unb Wirb
u. 21. in 9Roäart's „Diequim", Saubert's „\ianbsfned)t" uubSBram=
bad)'s „Kolumbus" mitwirfen. —

*—
* Slm 24. gebruar giebt ber Eellift $ugo SS e der gemein»

fdjaftlict) mit feiner ©djwcftcr, ber pianiftin Qeannc SBecfer,' in ber
©mgafabemic in SSerlin ein Eoncert, an Welchem fid) ber Eoncert*
fänger £crr Don Sur 9Rül)len betheiligen wirb. —*—

* Slm 17. giebt ber $armoni'um=SSirtuofe SS. 3. £>Iaoäc
aus Petersburg ein Eoncert im grojjcn Saale bes neuen ?lrci)ite!=

tenljaufes in SSerlin. —
*—

* 9?ad) 9Jiittl)eilung in ber treffe ift Sammerfänger 3ofef
§aufcr sunt Ehrenmitgtiebe ber Karlsruher ©ofbüfme' ernannt
worben unb wirb nad) wie cor bie fjeruorragcnbftcn CJoHen feines
gadjes beibehalten. —

* ©uifeppe Pafiore, ein nod) ganj unbclannter italieni»
fcfjer Eomponift, l;at p gleicher Seit jwei Opern Boüenbct: „La
Caverna meravigliosa", jtociacttg unb „Una Lucrezia toscana",
breiactig. —

*—
* 3)cr .f önigt. 9Rufifbircctor ©uftaB ©djreiber in TOiib>

häufen in Sf)iiringcn hat aus ®efunbf)citsriicffid)ten bie Sirccticn
bes boetigen Slllgem. 9JhtfifBereins niebergelegr. ©cit 1. gebr. ift

§err Eapeflmeifter Karl ©oettfe beffen 9Jad)folger geworben. —
*—* Scr rü£)mlid)ft befannte SKeiftcr auf ber Viola alto, Prof.

Hermann [Ritter aus HSürsburg, gab fein lefctes eoncert am 13.
in ber Uniuerfität in ©lasgow, welches Bon allen ©tubenten unb
Profefforen Befucfjt war. Prof. Stüter ift nad) einem faft äWetmo=
natlidjcm Slufenthalie in Englano, wo bem Künftler für feine gans
Bezüglichen Seiftungen auf feinem 3nfirumente großartige DBatio»
neu bereitet würben, am 14. naef) Seutfditanb äurücfgefcljrt. —*—

* 3n üucca hat fid) ein SSriefträger «Ramens Sllfrebo
Safte Iii, al§ ein gan?, phänomenaler SEenorfänger entpuppt. Er
wirb tmnmefjr auf Soften feiner fianbstcute in 9Railanb für bic
SBiitme ausgebtlbet. —

*—
* Senuußinb l)at foeben ihre Profcffur am SRoljal Kollege

of 9Rufif, welche fie Bor brei Qaljren auf perfönlictje SBcranlaffunq
bes Prinjen Bon SSales, bes Präfibenten bes Soneges, übernahm,
niebergclegt. —

Jtcuc nnö iifUftit|iuMrtf ©prrn.

2)ie Dpcr: „®cr Sctjmieb Bon SRuIjIa" Bon griebrid) Sur; in
2Raiuä ift Bon ber gntenbanj bc5 tjerjogl. §oftt)eatcrs in ©otI)a
äur Sluffiifirung angenommen worben, nadjbent ba§ SSer! bereits
an bcn (gtabtttjeatern in SJfainä, Ütegensburg unb 2lug?burg fowie
am ©oftljeatcr p ©armftabt mit bebeutenbem (Erfolge in ©cene
gegangen war. SBcnn es bie Umftänbe geftatten, fotl bie Dper
nod) in biefer ©aifon bort pr lup^ruug gelangen.*—

* Dr. 3Silt)elm Sicnäl's Dpcr „UrBafi" wirb am 20. gebr.
im föuigl. §oftl;eater 51t ©resben jum erften 5KaI in ©cene
geljeu. —

„2tnbreas §ofcr", romantifeije Oper, Seri unb 3Rufif Bon (£m.
fiaifer, würbe am 5. bs. in SRcidjenberg erftmalig aufgeführt unb
erntete einen BoIIftanbigcn Erfolg. —

öfrmifdjtfs.

*-* SOcr. Slbolf Dceuenborff in 9Jew = 2Jorf ift nad) Europa
gefegelt, um l)ier Engagements Bon Sünftlern, l)auptfäd)lid) Bon
ganjen Capellen abäufdjliefien, Weldje im „Eentral=iparf«©arten"
ju 9iew=3JorI concertiren follen. —

*—
* ®er Musical Courier Bon 9Jew*gorf Bringt in feiner

9Jr. 4 Bom 27. San. ein feljr gut getroffenes Portrait nebftßebens*
ffijje ber grau Dr. Slara ©djumann.. —

*—
* Slus ber foeben erfdjienenen Ueberfictit ber im Sgl. ©of»

lljeateriuSresben im Satire 1885 gegebenen SSorfteUungen ergiebt

fiel), baf; an 496 £f)eatera6enben 51 Opern, 4 ©efangspoffen unb

2 SöaflctS jut ?luffüt)rung fameit. 0})C):u»9iolutätcn inavcn: „®oii
Earlos", „SBalfürc", „Siegfricb", „©ilBaua". —

*—
* ®as fünfte SicbertafeUEoncert unter ©ofeautor E. Sfabid)

in ©otlja bot bcn äaljlreidjcn Eonccrtbcfudjcrn 99cenbclsfor)u's Sin«
tigone unb bas Soreletj.giuale. Sie 3lusfül)ruiig war eine wob>
gelungene, ©oliften, Eljor unb Ordjefter Ijielten fid) auf ber ©öl)c
iljrer Slufgabc. [Rcidjcr SScifaü folgte am ©djluffe beiber Serie.*—

* gür bas im Stuguft in Eoburg ftattfinbenbe „g-ränrifdje

©ängerfeft" Ijat ber Eoburger ©ängerfrattä einen ®arantic=gonbs
Bon 17 000 9Jtarl befdjafft. —

*—
* Ein feltcnes Ereignis ift in König §b er g ber neunten

@l)tnpl)onie Bon SBcctfjoBen wicberfaljren. Siefelbe tarn nad) langem
©tubium ber ^f)ill)armonifd)cn ©efeEfdjaft unter SJcufifbirc'ttor

Saubien Biermal in adjt Jagen Bor einem feljr grofjen ißublifum
jur Sluffüljrung. —

*—
* ®er Musical Courier unb anberc 9JeW=9Jorfer Journale

fpredien fid) \cM fel)r befriebigenb über ben wob,ltl)ätigen Einflufj
ber bcutfdjcn Oper aus, weldjer bewirft Ijabe, bafi man in einer

SBod)e ftatt bes Old Italien Rubbish, bie TOeifterfinger, SSalfürc,
Königin 001t ©aba, Sie Bejäbmte SBiberfpänftige, Sotjcngrün, ©lud's
Drpljcus unb anbere wertvolle SBerfe böre. Sas ^ublifum werbe
baburd) für eblc 9Jiufif gebilbet. —

*—
* g-ür bas in 9Jlilwaufee bcBorfiel)enbe ©ängerfeft tjaben

bortige Saufleutc einen ©arantiefonbs Bon 200 000 Sotlars ge-

jeicfjtiet. —
*—

* Sie 9Jew = ?Jorf er ©i)mpl)onie ©octett) füfjrte am G. g-ebr.

mit bem Eljor ber Dratorio Societt) SScrlioä Damnation de Faust auf.*—
* 3n8-rau!furt a. Tl. finbet am 18. b. bic SclegirtcnBer«

fammlung bes OTgemeincn beutfdjen El)orfängcr=S5crbau'bcs ftatt.
*—

* Ser raftlos tb,ätige granj Ban ber ©tuefen in 9few*2Jor{
Beranftaltct aud) in biefem SBinter wieber gatjlreicfje 9Joüitäten»

Eoncerte. Sarin werben neuere SSerfc »on allen Nationalitäten
unb ©djulen jur Stufführung gebrad)t. Sic erften Programme
tragen bic 9?amen 6)erusf)eim, ©metana, SRaffenet, SSucE tSlmert=

faner) u, SC. —
*—

* ©ounob componirt jel5t auf Erfudjen bes Eräbifd)of§ Bon
5ßari§ für bie ©attjebralc Bon 3tt)eims ein oratorifdjeä SBerf jur

SBerhevrlicfjung ber SiWQfrnu Bon Orleans, bereu ©efd)id)tc aifo

bas ©ujet bilben Wirb. —
*—

* Ser Erjbifcfjof Bon Sljon l)at ein SBerbammungsfdjreiben
au 9Jfaffenet geridjtct, baf3 er in ber Oper f>crobiabe bcn cfjrwür*

bigen „3ol)ann ber SSaptift" auftreten laffe unb traBeftire. ©oldje
Sraoeftien benufeten bie geinbe bes GI)riftentf)ums p iljren ßweefen.

*—
* Sas unter bem Sßroteftorat @r. SRajeftät bes Königs

ftebcnbe EonferBatorium für SJiufif in ©tuttgart Ijat int Ber»

gaugenen §erbft 125 göglinge aufgenommen unb äät)It je£t im
©anjen 573 göglinge. 149 baBon mibmen fid) ber 93fufif Berufs»
mäfig, unb äwar 55 ©d)üler unb 94 ©djülerinnen, barunter 102
9cid)t*3Bürttemberger. Unter ben Möglingen im SlUgemeinen finb

373 aus Stuttgart, 42 au§ bem übriaen SESürttemberg, 9 aus 93reu|en,

9 aus Saben, 9 aus SBatjern, 1 aus ©adjfcn, 1 aus bcn fädjfifdjcn

gürftenthümeru, 4 aus §effen, 1 aus 9JfecfIcnburg, 3 aus Hamburg,
1 aui ben SJcidjsIanben, 21 aus ber ©djweij, 2 aus Dcfterreid),

2 aus Igtalien, 1 ous granfreid), 1 aus ben 9Jiebcrlanben, 41 aus
©rofjbritannien, 3 aus 9tuf3lanb, 40 aus 9corbamerifa, 3 aus ©üb«
amerifa, 2 aus Slfrifa, 4 aus 3>nbien. Scr Unterridjt wirb Bon
30 Seljrern unb 7 Sefjrerinnen ertfjeilt unb jwar im laufenben ©e»
mefter in wödjentlidj 724 ©tunben. —

*—
* Scr unlängft in Süffelborf gegrünbetc „®efang=S5eretn"

begann fein SBirfen am 22. 9coBbr. ö. 3. mit ber Sluffübrung Bon
§dtjbn's „@d)öpfung". 3m folgenben Eoncerte am 11. Qan. b. 3.

bot er a capella G!)öre Bon Hauptmann, SJfjeinberger, 2 9JoBttätcn

„Sie giudjt ber heiligen gamtlie" Bon SRerfes Bau ©enbt u. „gur
$Rad)t" Bon E. @aint*@aen§, bie beibe warme Slufnaljme fanben.

9cäd)ft ßiebern Bon Schubert, ©djumann, Sersetten »cn Sachnec
finb noch p erwähnen bas ©bur=5Erio Bon SRaff (5ßfte grau SBor»

werf, SSioline u. SBlcett bie Kramm unb Seppe), fowie bas
GtaBier=Ouartett in ©mott Bon aRojart (SSioIa §r. Söljlcr). Stuf

bem Programm für bas nädjfte Eoncert am 14. TOärj ftehen bie

9J£otette Bon §at)bn, „Ses ©taubes eitle ©orgen", ber 8ftimmige
Pfalm Bon 9JcenbeIsfohn „Sa 3§rael aus StcgBpten 50g" unb
„Shriftus am Oelberg" Bon SBeettjoBen. —

*—
* Sas EonferBatortumS'Eoncett inSBrüffet am 7. bradjte

nur beutfdje SBerfe: SSagner's gauft«OuBerture unb bie junt „giie»

genben §ollänber", S3eetf)oocn's SSatlet §u „Prometheus", ©chubert'S
unootlenbete ©t)mpl)onie unb ©djumann's S3bur«Srjmphonie. —

*—
* Sas sroeite Populärconcert in SSrüffel am 21. wirb

SBerlio^' l'Enfance du Christ unter Supont's Seitung uorführen.



gür Sßianofortc.

^Cttirid) f)ofnmmt, 4 Stücfe für Sßianofortc 51t 4 SSänbcn,

öp. 76. öerlht, 6. SC. Gfjaliicr u. So.

©inen erfreulichen ©iubruef machen tiefe Bier f(einen Stüde:
geftmarfcb , SDMobie

, Slbenbgefang unb ©aootre , bereit ?lu8=
führung Spielern auf mittlerer Stufe nicht p fchroer foKen bürfte.
?lm heften ift bem ©omponiften bie ©aBotte gelungen, welche bura>
weg gute SKitfit Bon leichtem, pricfelnbem «Reig 'bietet. Slucb, ber
geftmarfet) ftetjt nicht jurücf; e§ ift ein fräftige§, leidjtglänäeubeg
Stücf mit auggeprägt feftlicbem Sharatter. Sie SDMobic unb ber
Slbenbgefang erfahrnen tiefen beiben frtfet) unb natürlichen Stüclcn
gegenüber etwa? gefudjt unb ergrübelt.

Sieber.

3lllilt§ Stengel, 6 Sieber, Op. 5. — Seipjig, bei Sörcitfopf

u. gärtet.

3. Styerflf, 6 Sieber. Neue golge. — ©benbafelbfl.

granj (Uru&er, SBanberlieber. — 9ftünchen, bei 211fr. Scfmtib.

Sllfcert ©Wter, 5 Sieber. — CSBertbafeltff.

Sie Sieber bon Spengel haben nur, toenn man fo fagen barf/
eine fehlerfreie Safcweife aufjutoeifen; bie eigentliche (SrfinbungSqaBe
treibt nur bürftige SBIütfien unb ber Langel an llcbereinftimmunq
ätnifchen Sert unb SKuftf, welcher fich in ben meiften Siebern recht
fühlbar macht, ertoeeft bie Meinung, bajj bie gewählten Sichtungen
beim (Sotnponiften boch noch nicht bie rechte (Sympathie gefunben
haben.

©än^lich mifjrathene bilettantifche SSerfuche prafentiren fich in
ben Siebern Bon Sipergf unb granj ©ruber. Sn ihnen macht fich
ein fo gänzlicher Langel auch nur dc§ geringften ©ompofitionS*
talentc§ bemerlbar, bajj fie beffer ungebruclt geblieben wären.

Siefe§ Xalent befi|t Sllbert ©orter in genügenbem Wafje, aber
feine (Sompofitionen finb nicht eigentliche Sieber; e§ finb breit au§»
geführte, in 38agner'fdt)er Operntnanier gehaltene melobramatifche

©timmungäbilber, in bcncit bem SlaBter eine ordjeftralc Hauptrolle
äuerthcilt ift, luährcnb bie ©efaugäntelobie eine nur untergeorbnetc
SSebcutung hat. Ob biefeä über ben 9iabm.cn bc§ Siebes nicht biu=
ausgeht unb feinem SScfen boch beffer fremb bliebe, wollen mir ta=
bin gcfteHt fein laffen. gut ?lusfül)ritng biefer Slaoierftiictc mit
©cfangbcgleituug gehört oor Slllem ein ausgezeichneter SHaoterBir»
iuofe, ber bie accorblictjen Sd)Wicrtgfcitcn ber erften unb namentlich
bie ßctaücnpaffagcn ber Bterten (Stube leicht unb mühelos ju bc*

wältigen im Staube ift. Srojj tiefen SluSfejjungcn haben biefe

©ompofitioucn bei mir ba§ meifte Sntcreffe erregt; ba§ reiche Salent,

welches fich foiuof)I in ben Sichtungen Wie auch in ber SOiufif —
beibeS liefert 0. au§ eigener ©rfinb'ungSIraft — fuubgiebt, wirb
nidjt bcrfcljlen, eine nachhaltigere Slufm'ertfamfeit auf fiel) ju lenfen,

fobalb eS il)m gelingt, ftd) Bon ben jejjt noch Borbanbenen ©j;ccn»

tricitäten frei ju machen. §erm. ©enjj.

9ieinf)nlb 93ecfcr, Op- 22. Smei Sieber für eine Singftimmc
mit ^tanofortcbegleitung. ®re»ben, 33rauer. 90?. 1.50.

§ierau§ einjcln 3fr. 2 für hoh e Stimmen in 2t§ 5DJ. 1. —

.

Dp. 26. ®a§ SctjlDfä am äfteer. SaKabe bon

Ufjlanb. gür eine tiefe Stimme mit Sßianoforte. S)re§=

ben, cbeitbaf. Tl. 1. 50.

Sic beiben Sieber, 9Jr. 1 Klänge, 9lr. 2 „So wahr bie Sonne
fdjeint" (oon g-r. SRücIcrt) jeigen iBieberum, bafj berSomponift, mic

id) bereit? bei einer früheren SBefpredntng SSecfer'fctjer Sompofitio«

nen bemerft habe, bie breitgetretenen SSege Bermeibet unb frei Bon
jebmeber 9Jad)ahmung nur auä fich felbft fchöpft. 6r fdjßpft aber

nicht Bon ber Oberfläche, fonbern au§ ber SEiefe. Sieber im lanb»

läufigen Sinne be§ SSorteä finb e§ nicht; c§ finb meljr freie $fjan*

tafieergüffe, beren formelle Slbrunbung nur an bie Siebform erin=

nert. Sie fteljen, toa§ ihren mufifalifd)en ©ehalt betrifft, auf ber

§ofje ber Sunft unb Berfchmähen jebroebe Konceffton an einen nur
burd) feine Sßerborbenheit glän^eubcn unb leiber allenthalben bomi=
nirenben ©efehmatt. Sie Ut)!aub'fcbe SBallabe iHnftrirt Setter mu=
filalifch burch fonfequent feftgehaltene einheitliche ©timmung unb
(haralteriftifchcn StuSbruc!. ffia§ büftere Kolorit entfpringt au§ bem
©eift ber Satlabe, beren ©runbton Secler richtig erfafjt unb
wiebergegeben l)at. ©man. Kli^fch-

(SunfctDaturmm ffir Mufit
SKit bem Slnfattg be§ Sommerfemefter§, ben 8. Stpril, lömten in biefe unter bem $roteftorat Sr. SRajeftät

beS £önig§ fte^enbe «nb bon Sr. SKajeftät, fotüie ou§ ben Mitteln beS Staates unb ber Stabt Stuttgart fubbentionirte

Slnftalt, tt?elct)e foroot)! für ben Unterricht bon Dilettanten, ot§ für boüftänbige StuSbilbung öon Sünftlern, fotoie öon Sel)rern

unb Seherinnen beftimmt ift, neue Sctjüler unb Schülerinnen eintreten.

®er Unterridjt erftreeft fictj auf (Elementar», 6§or=, Solo= unb bramatifdjen ©efang, £labier=, Orgel*, SSioIin= unb
SiolonccUfpiel, Sontrabafc §arfe, glöte, Oboe, Klarinette, §orn unb gagott, fönfemblefpiel für iHabier, Violine unb SSioIon=
cell, Sonfal^ unb 3nfirumetttation§lefire nebft 5ßartiturfpiel, ©efcf)icfjte ber SDcufif, Orgelfunbe, 2teftl)eti! mit Sunft= unb
Sitteraturgefcfjictjte, SDeHamation unb italienifdje Spraye unb mirb erttjeitt bon ben ^rofefforen Söermt, 2>ctlUt)ferc

f 5<ltfit,

®oetfi$to«, tefler, Sinber, ^ritiftter, @d)oö, ©etjcrlcn, ©htger, Reibet, öoffapellmcifter Softer, ^offänger finmmba,
§oftl)eater=ategiffeur 9J. WMtt, ben Sammerbirtuofeu Gerling, unb trüget, Sammermuftfern Sien, SaMftUÖ,

ßerrmmra, Herren Sölattmatfjer, SBfiljl, Ä. Saxler, getut^cl, fertig, m. ^errmontt, -pfenkif, Stauf, Detter,
@. fJiiaer, 9ieitt, ^unjlcr, @(|neiber, @$odl, @^toc6, ©nofjr unb ben g-räulein 3. Sohlet, % Silrr, <gl goigt, ^nfi,

3. 9ttajarb, % t). XibtWH unb grau 5t. Sdieu,
8ur Hebung im öffetttlttfiett Vertrag ift ben bafür befähigten Scfjülern ©elcgentjeit gegeben.

Sn ber ®ünftlerfl|ule ift ba§ jäljrlicrje Honorar für bie gctDötjnlicfje 3af)l bon Unterrichtsfächern bei Schülerinnen
auf 280 äRarf, bei Schülern auf 300 SDfarf geftettt, in ber Sunftgefartgfttjule (mit (Sirtfctjlu^ be§ obligaten Slabieruntcrricht«)

für Schüler unb Schülerinnen auf 360 Sftarf.

Slltmelbutigen pm Eintritt in bie SInftalt finb fpäteftenS am 2:age bor ber Aufnahmeprüfung, lr»eldtje Sonnabenb
ben 3. Slpril, Nachmittag? 2 Uhr im Sofale ber Stnftalt (Sange Straf5 c 51) ftattftnbet, ju machen. ^erfönlicf)e 31nmel=
bungen Werben in eben biefem Sofale täglich, mit Slulnaljme ber Sonn= unb geiertage, bon 9—12 Ut)r burch ben Sefretär
ber Stnftatt unb in gäHen, tno e§ fich W »ichtigere gragen hanbclt, bon 12—1 U()r bnrcfi bie ©ireftion entgegengenommen.
(S benbafelbft mirb bag ausführliche Programm ber Slnftalt abgegeben. gjfe ^Dttcftiptt:

Stuttgart, im gebruar 1886. gtaigf. §c^o£C. [64]
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Königl. Conservatorium für Musik in Dresden.
Directorium: Hofrath F. Pudor, Director und der Akademische Bath: Th. Kirchner, Königl. Concert-

meister Prof. Rappoldi, Königl. Kammermusikus ß. Hiebendahl, Hofcapellmeister A. Hagen, F. Draeseke, Hof-
schauspieler Oberregisseur A. Marks. — Lehrer: Musikdirector A. Blassmann, Prof. H. Höring, Prof. E. Krantz,
Pianist B. Roth, Pianist G. Schmole, Organisten: F. Höpner und P. Janssen, Concertsänger E. Hildach, Hofopern-
sänger Prof. Gr. Scharfe, Königl. Kammervirtuos, Concertmeister F. Grützmacher, Prof. M. Fürstenau, Hofopernsänger
W. Eichberger, W. Rischbieter etc. Beginn des Sommercursus am 1. April. Ciavier-, Orgel-, Streich- und
Blasinstrument-, Sologesang-, Opern-, Compositions-, Seminar- (für Ciavier- und Gesanglehrer), Schauspiel-
Schule. — Prospect nebst Verzeichniss der Unterrichtsgegenstände und der Lehrer, auch Jahresbericht kostenfrei durch
das Sekretariat des Conservatoriums. [65]

In meinem Verlage erschien soeben und ist durch alle Buch-
handlungen zu beziehen: [G6]

Die

Deppe'sclie Lelire
des

Klavierspiels
dargestellt

von

Hermann Klose.
8°. eleg. geh. Preis Ji 1.—

.

Hamburg, Rathhausstrasse 5.

Gustav Eduard Wolle.
(Herold'sche Buchhandlung).

Soeben erschien: [67]

für

Pianoforte zvl vier Händen
von

Dr. Wilhelm Stade.
Op. 30. Preis Ji 2.—.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

C. Agghäzy,
Compositionen für Pianoforte.

Op. 6. Nocturne (Hdur) Ji 2.—

.

„ 8. Toquade (Fdur) Ji 2.—.

„ 10. Phantasiestücke. Nr. 1. Eroica. Ji %—. Nr. 2.

Idylle. Ji 2.—.

„ 11. Ungarische Tänze. Nr. 1. Palotäs. Ji 1.50. Nr. 2.

Toborzö. Ji 2.—. Nr. 3. Munkäcsy nöta. -Ji 1.50.

„ 12. Kleine Rhapsodien. Nr. 1. Amoll. Ji 1.50. Nr. 2.

Cismoll. Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig. [68]

Nener Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bausteine für Musikgeschichte
von

Fr. X. Haberl.

I. Wilhelm du Fay.
(Sonderabdruck aus der Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft,

Jahrgang I.)

gr. 8. II, 134 S. u. 20 S. Musikbeilagen Ji 3.—. [69]

Erschienen ist in meinem Verlage: [70]

Auf hohen Befehl.
Komische Oper in 3 Alden mit freier Benutzung

der Riehl'schen Novelle „Ovid bei Hofe"
von

Carl Reinecke.
Vollständiger Ciavierauszug mit Text Jl 6.—

.

Regiebuch Preis 75 Pf. — Textbuch Preis 50 Pf.

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Johannisgasse 30.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [71]

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper in zwei Aufzügen

[539] von

Peter Cornelius.
Ciavierauszug Preis 15 Mk. n.

Verlag von C. E. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [72]

In Bielefeld ist die Stelle des Organisten an der Alt-

städter Gemeinde mit einem Gehalte von 1200 Mark zu besetzen.

Damit verbunden ist die Direction des städtischen Musik- und
kirchlichen Gesangvereins, die ebenfalls ein jährliches Einkommen
von 1200 Mark einträgt. Gef. Anträge unter W. T. wünscht
zur Weiterbeförderung die Expedition der „Neuen Zeitschrift für

Musik" in Leipzig zu empfangen. [73]

Ein Musiker mit disponiblem grösserem Capital wünscht

ein Conservatorium oder eine Musikschule

von Renommee in einer grossen Stadt Deutschlands oder
des Auslandes käuflich zu Ubernehmen.

Gef. Offerten sub E. S. 25 befördert die Expedition ds.

Blattes. [74]

Benno Koebke
[75] (Tenor),

Herzogl. Sachs. Kammersänger.

Cöln a. Rh. Motel du Dome.

®rud Don S3är & §ermamt in Seidig.



cSeipjig, öen 26. 3?eßntar 1886.

Mefer 8ett[$rtft erfdjelnt lebe SBo«t

1 Stammet »on 1 obet l'/j Sogen. — $teiS

beS Saljrgaitgeä (in 1 8anbe) U SOit STfene

3ttfcrtton8fleoüIjten Die JSetüjetle 25 -
Koonnement nehmen alle SPoftänüer, 83udj«,

aRufltatttn. unb 8unft»SattbIi»naen an.

4ts<$rift fit üitsift
OBejrünbet 1834 van fflotett Sdjumann.)

Organ bes ^gemeinen $eutfdjen äftuftfoereinö

SBeranttoortlidjer Stebacteur unb Sßerleger: fc. £ Äftljnt in &tJ)$i(J.

JIC 9,
JUtgener & @o. in Sonbon.

'pefreC & @«. in @t. Petersburg.

g>eßef§*ter & 3?<?£flf in Sarnau.
$eßr. <$ug in SüridE), SBafel unb Strasburg,

2biunilffinf$ig|br Mrganj.

(SBanb 82.)

Jl. "gdootQaem in Stmfterbam.

@. £c§<5fer & &ovabi in «ß^ttabel*)%ia

JlC&ert §. ^ufmann in SBlen.

g. steige* & gk>. in Sflew.gor!.

3m)ali: P^antafieen über baS Steina „Siäjt". Sßon 2. Söbler. —
9tecenfion: IRidt|. 3Bagner'§ ©nttnürfe, ©ebanfen, Fragmente
u. f. to. — Sorrefponbcnjen: ßei^jtg. Süftelborf. ©enf.
©annoBer. Sßrejjburg. SSiätnar. £rier. — Steine geitung:
Stage§gefdjiä)te (Sluffüljrungen. $erfonalnad)rid)ten. Dpern. SSer»

mifdjteä.) — Sritifdier Sinniger: EoticertftücC Don Sßinbing,
Sieber unb ©efänge Bon SBotfratn, 3Kerten§, SJutftfjIe, 9ieitt|.

SBecfer, §edjt unb fiaufraonn, foteie SBlufifbeilage junt liturgi*

fd)en ©ottegbienft, jur ßuttjerfeter ic. Bon Stein. — Kefrolog

:

Ityatttafteen über U$ tjjema „fisjt",
SSon 2. Sö&ler.*)

ßi§gt'§ Sedjnit in feinen ßlabiercombofitionen entfpriest

feiner eigentümlichen fünfilerifdjen Sebeutung unb ber S3e=

gietjung, in toeldjer er gu ber ©efammtbirtuofität fiet)t: e§

finb barin alte tectjnifctjen Stbern unb befonberen ®eifte§=

firömungen gu einem Dollen 9?euen mit ber perfönlidjen <Sdjö=

bfung§art ßi§gt'§ berbunben, unb gtoar in teefmifdj äufjerft

botengirter SBeife. 5)ie3 ift gang allgemein gu berftetjen.

SJttdjt ber fbecieße Gljobin, 2b>Iberg, |ienfelt ifi ,in ßiSgt'S

(Sombofitionen gu ftnben, unb nicfjt ift bamit gefagt, ba|

ßi§gt'§ SDlufii um fo ober fo toiel fcEiöner unb bebeutenber

fei, fonbern bie allgemeinen ©igenfdjaften , abgefeljen bon

aßem ©ubjectiben ber anbern SKeifter, leben audj in ßi§gt'§

ÜÜJufif in originaler St§ät'fdtjer SSeife.

SSie in £f)aiberg'§ unb §enfelt'§ ßlabierfa&e rjäuftg bie

fdjidjttoetfe gorm im Slufbau einer tiefen, mittleren unb

beeren <3a|Iage al§ ein Dfobum ^errfd£)t, inbem g. SB. unten

ein o!tabenboHer unb griffreietjer SSafj, oben im SDiSlant eine

toeit um fid) greifenbe Slrbeggirung unb bajtüif^en eine Wt=
lobie nebft Begleitung b^ergefteHt ift: fo finbet man folcfie

gormen auc^ gteic^jeitig in Siljt'§ ßtabierlombofttionen.

3)iefe b^aben aber, berglicfjen mit benen Sb^albergS, einen

geiftig belebten örgani§mu§: toa§ Balberg mofaifarttg ju=

fammenftellt unb me^antf^ übereinanberbaut, ba§ ifi bei

ßiäjt geiftig berbunben, ineinanber getoa^fen. 2Bo %1)al=

berg blofä eine finnü^e SBirfung erjielt, ba mac^t fic§ bei

Si§st au^ eine blüb^enbe Sßfjantafie geltenb, bur^ roelc^e er

•) Sefcter Strtüel be§ berftorbenen SlutorS. ®ie 9teb.

mit ber SBetounberung gugleiclj bie innere leibenfc^afttitfie @rs

regung ertoedt. — S£^alberg'§ SSrabourläufe in öctaben unb

Slrpeggien ^at ßiSgt fetjr bebeutenb erweitert, Ijarmonifdj reic^

au§geftattet unb in ber figuratiben Slnorbnung genialer ge=

galten: bie innerlich treibenbe Sbee befunbet fid) barin unb

läfjt immer neue gormen ertpadjfenl, h;o bie blofje 9Kad}e

nur @tereot^be§ Jjerborbringen fann.

6t»a fo toie §enfelt ju Balberg ftet)t, nämlid} toie ba§

bon Sunen h^erau§fcE)affenbe gegen ba§ meb^r äufjerltc^ fa6ri=

cirenbe Talent, fo fie^t ßi§ät hrieber ju ^enfelt. 9Jiit ^en»

felt'§ Sedjnil bergltdjen, geigt fid) bie SiSjt'fdje bem organifd)

ineinanbergetoadjfenen mobernen grofjen ©labierfa^e be§ @rs

fiern berloanbt, bod) fo, bafä ber ßigjt'fdje ^armoniferj toeiter

berjtoeigt, mefjr ordjeftral ift. §enfelt erreid}t mit feiner <2a£=

fülle grofäc unb neue SHangmaffenroirfung, aber toeit grö=

^ere erreicht 2i%%t: bafür tjält ^enfelt überaß berftänbige§

äßafj in SWaffenanfjaufung, Slrdjiteltonif unb Klangmalerei;

Si§jt hingegen geb^t oft bi§ an unb audj über bie äufjerfte

®renje unb übt in einjelnen gäßen am Sbeeßen toie 50fate=

rieöen eine coloffale SSirlung au§. — ®a§ SRaf3 bei §en=

feit erfdjeint weniger atö ba§ 9tefuUat eine§ frei fidj be»

fdjränfenben, felbftfritifdjen ®eifte§, fonbern meljr al§ bie

natürlidie gotge eine§ mäf3igeren Sj5b^antafiefonb§; ßi§jt'§

jeittoeife <3d)toelgerei in toilben tofenben Sfangmaffen geigt

fief) al§ 3lu§brud eine§ ftarfen, in ungegügetter Seibenfdjaft

ftürmenben unb in folgern ©türmen fidj fogar glüdlidj fü^=
lenben ©eifte§, ben man aber immer betounbern mufj, unb

ber mädjtiger auf beS QvfyöxttZ (Sefücjl toirfen lann, al§ fret=

totttigeS 2JJaf3. S3eibe SUfeifter tjaben originale, poetifdj unb

gefüfytboß burdibrungene ?ßaffagen gefdjaffen; bie ^enfelt'fdjen

finb öfters jab^m gu nennen gegen bie ßtögt'fdjen, bie gu=

»eilen toitb bi§ gum ©jcef3 finb. §enfelt bertritt bie fanf=

tere Srjrit unb ßi§gt ba§ aufregenb 5Dramatifd)e.

§enfelt'§ 5ßaffage ift, gegen bie falte S£ljalberg'fdje

gehalten, toie bon toarmem Slt^em burdjbrungen, man fütjlt

ben ffobfenben 5ßul§, toie in ben melobifdjen ©rgüffen einer

SEßeber'fdjen Slgattje unb (Surtyanttje. <Stnb barin bie gröfjten

fd)6bferifd|en SrregungSmomente §enfelt§ gu begreifen, fo

finbet ßi§jt barin nur feinen mittleren Semberaturgrab. ßt§gt
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gef)t toeit barüber ^mau§; toenn feine $affage aud) toie ein

fanft toogenbeg ©efüfjlgelement toirfen fann, fo bermag fie

aud) einen geuerftrom gu entjünben nnb bie ©eifter p lid)*

ter Sob> ju entflammen. Unter ein lebengtoafjreg Portrait
StSjt'S ofjne £änbe bon ßriefjuber Dom Safjre 1842 fdjrieb

Sapfjir einfi ein Smpromptu, bag fjierfjer paßt: eg lautete:

„8um Spielen äfjnltdj, Slugbrucf, (Seift unb Haltung,
Mein bie §anb, bie £>anb bot! SBunbertoaltung,

Sdj frage, too bie ^>anb, bie puberbolle ift?

Die bringt Statur nnb Sunft toofjl niemals toieber,

llnb barum leg' id) aud) ben ©riffel nieber

Unb fcbtoeig' bon iljr — bog ift: Sift gegen £i§jt."

Die Opernpfjantafieen unb £rangcribtionen ber
brei Sfteifter Efjatberg, ^enfett unb 8i§jt bieten cfjaraf=

teriftifdje Sßergleid)ung§momente. ßi§jt pflegt mit 23orliebe

bie bramatifcf) toirffamen 2J?otibe p toäfjlen, unb feine oft

fo pf)antaftifd)e unb funftboll gefugte Slugfüfjrung berfelben

erfcfjeint toieberum alg ein mufifalifcfj = bramatifdjeg gort=

fpinnen beg §anbIunggmomenteg jit fein, inbem er aug ben
SJcotiben neue mufifalifdje ©onflicte unb Söfungen herleitet.

Sfjalberg toäf)lt meift bie fogenannten „abfolut = melobifdjen"
SDcotibe, bie für ficfj allein, aud) ofme SBorte, ofjne fcenifdje §anb=
lung, ifjre boKe Sßirfung ausüben; too er aber aud) einmal
eiu bramatifdjeg 3P?otio toäfjlt, ba für)rt er eg bennod) nur
äußerlidj, epifobifd) burdj, enttoeber ettoag contrapunftifd)

ober aud) mit Sßaffagen umfpielt, ober inbem er fie in einer

Slrt bon tntereffant gufammenftimmenben ®egenfä|en ofjne

febe innere Sejie^ung erflingen läßt. Die ^fjantafieen über
„Die Hugenotten" unb „Don Suan" ber beiben SUeifier

bieten unter anberen äljnlidien SSSerfen bie Belege baju.

§enfelt'g Übertragungen berfdjiebener Sftelobien, na=

mentlidj Sßeber'fdjer Opernftüde, finb meift in einfacher güHe
gegeben, bie Originale in gehobenem Slbbilbe fpiegelnb.

Sig^fg llebertragungen ber Sdjubert'fdjen, Sd)umann'=
fdjen unb granj'fdjen Sieber geben junädift bie Original*

melobieen treu toieber; eg ttrirb aber bie poetifdje ©tunb=
ftimmung in eigentümlicher 2lrt bariirt unb mit f)inptreten*

ben Skgleitunggmotiben in eine neue Sßfjantafieatmofpljäre

erhoben. SBürbe man bei §enfelt§ llebertragungen ben £e£t
bermiffen fönnen, ober iljn innerlidj mitfingen, fo jiefjt Sigjt

ben §örer an ben getoäfjlten 99celobieen in bie reine bir=

tuofe Snftomentalregion unb lägt gleidjfam ganj neugefcf)af=

fene $f)antafiegebilbe an iljm borüberjieljen.

Setbfiberftänblid) b>ben beibe l&erfaljrunggtoeifen iljr

gleid) guteg SRedjr. ßann man ber einfachen llebertragung

ben 33ortourf machen, baß fie rein ©efanglidjeg nur inftru=

mental toiebergeben toiH, toobei ba§ ©efungene bod) unmög=
lief) ju feinem toaljren ©jiflenjrecrjte gelangt, baß iljr bag=

felbe fogar in bem tejtlofen unb furätönigen Glabier=Dafein

berfümmert toirb, — fo ift bag ber „treuen" llebertragung

gegenüber tool)l toafjr: fie miß bag 9cämlid)e geben unb wirb

eg bod) nid)t tonnen, benn bag ßlabierarrangement ift tobt

gegen bag Original. SIber man fann bem entgegnen: gerabe

bie Sreue ber S£rangcripiion toirb ben Hörer genauer mit

bem Originale befannt madjen ober eg ifjm toieber bor=

führen, toäb^renb ber 8«|örer ben Sejt unb ©efanggton
innerlich Ijinp reprobuciren mag. 9tud) b^at man fiefj einer

getreuen 2:rangfcription gegenüber p beren Sejt inbifferent

ju behalten, wenn bie EKufif, toie g. Sö. in 6d)ubert'g ®tänb=
d)en, Sob ber frönen, an unb für fid) ein SMrommeneg
ift, bag man aud) allein geniefjen lann. —

S)er frei pfjantafirenben llebertragung in Sigjt'fdjer

felbftfd)öpferifd)er Slrt fann man bagegen bortoerfen, fie boH=

jie|e mit ifjren reidjen 8ufä|en einen Angriff gegen bag Ori=

ginal unb bringe birtuofe gigurationen an, tooljin fie im
Originalftüde gemäß bem Sejte nicfjt paffen. 5)arauf lä^t

fid) entgegnen: bafj ja nid)t bag Sieb mit £ejt auf bem
ßlabier erflingt unb ber Ucbertragenbc bie SRelobic mit it)rer

Stimmung ebenfo nehmen fann, toie berS3ariationencomponift

ober ber greipl)antafirenbe ein Sieb alg Sljema ob^ne SSorte

toafjft, toie bieg benn aud) bon Seiten unferer ftaffifdjen

Slfeifter fefjr oft gefdjal). —
Die St§§t'fct)en Srangcriptionen jeigen bie immer tl)ä=

tige $f)antafie Sigjt'g, bie ben natürlichen Sd)affengtrieb nidjt

jurüdfjalten fann, einfad) barum, toeil er borfjanben ift unb

fefbftfräftigeg Seben b>t. — (Sdllufe folgt.)

Stidjarb Sagner, ©nttoürfe, (Sebanfen, gragmente, aug

nadjgelaffenen papieren jufammengefteHt. Seipjig, 33reit=

fopf unb gärtet.

SSag Sßagner J)ier über SerKoj fagt: „Seidjt toäre

jebeg llrtijeil, toenn ber reine SSertf) eineg ^ünftierg unfdjtoer

ab5iifd)ä|en toäre", gilt aud) toofjf bon bem großen SKeifter

fetter, ber fid) l)ier, ein llniberfa!= ©enie, toie feiten eineg,

alg ein p()üüfopl)ifdjer, fcfjarf unb fdjneibig benfenber föopf

jeigt. ©idjerlidj toirb ber Sdjtoerpunft bon SSagner'g funft=

Ierifd)er S|ätigfeit unb f)iftorifd)er Sebeutung ftet§ int 9?eid)e

ber jöne ju fud)en fein, bod) aud) fern bon biefer feiner

eigenften Domäne toanbett er aud) alg SdjriftfteHer eigene

SSege. ©ar mandjeg in borliegenbcm SBitctje beftefjt nur aug

©djematag, Digpofitionen, Slpljorigmen, bie SSagner felbft

nod) nid)t auggearbeitet, bereu Sbeengeljalt nid)t auggereift,

unb beren gorm nod) nid)t brueffertig toar.

Die ©iraft ift Söagner „ber ©enuß ber rjöcrjften &aft
beg menfd)lid)en ©eifteg" (<B. 23). Dag Sunfttoerf ift „ber

@d)luß, bag ©nbe, bie botlfte SSergetoifferung beg ung betoußt

getoorbenen SBefeng", „bem Sunfttoerf ber ßutoft toerben

bie SJfenfcfjen Stoff fein" (S. 33). Ueberfiaupt neigt SSagner

einer commmtiftifd)en, rebolutionären Staatgauffaffung ju:

babei muß man aüerbingg ber (£ittfier)ung§§cit biefer SJotijen

unb ffijsenf)afteu SBemerfungen, ben Sauren 1849—1851,

9tecfmung tragen. SSagner ift Jjier negirenb ä la Zorbau in

feinen „©onbentioneCen Sügen ber ßulturmenfdjljeit". Da=
neben finbet fid) mancfje burd) Sü§nf)eit, eine getoiffe reali=

ftifcfje SBaf)rf)eit unb Originalität imponirenbe unb frappi=

renbe Semerfung, j. ^8. „ber moberne ©goift fann bie innere

üftotf) nid)t faffen, er berftefjt fie nur alg äußere, bon außen

einbrängenbe -jtotlj: 5. S3. ber Sünftler toürbe nidit ^unft

machen, toenn ifjn nxäjt bie SJottj, b. I). bie ©elbnotl) baju

triebe. Degfjalb fei eg aud) gut, baß eg IKinftlera fd)led)t

ger)e, fie toürben fonft nid)tg arbeiten" (S. 21). Diefe fcfjiefe

3tnftd)t ift leiber in bielen Greifen unb bei benjenigen Seuten,

bie ben Sünftler gefd)äftlid) augnü^en unb fruetificiren, leiber

nur berbreitet! Im beften toäre eg getoefen, toenn man
biele biefer I)ingetoorfenen 2lugfprüdje gar nid)t beröffentlid)t

fjätte; fie füfjren unreife, gebanfenlofe Söpfe nnr in bie 3rre.

S3on feiner 3lnfid)t über bag Sf)riftenth^um ift SBagner fpäter

felbft abgefommen, benn er fjat eg im „Sßarfifal" glorificirt.

lieber bie SSorfpiele ju „3;riftan unb Sfolbe", pm
britten Slct ber „9)?eifterfinger" unb ju „5ßarfifal" giebt SBag=

ner einige eben fo formfcfjöne toie toafjre unb tiefempfunbene

Erläuterungen. Die Slugftattung beg 58ud)eg ift, toie man eg

bei ben aug ber öfficin ber $mm Sreitfopf unb Härtel

f)erborgefjenben literarifdien ©rfd)einungen getooljnt, in Drucf

unb Rapier eine treffliche. Dr. Paul Simon.



Qoxxefponb engen.
Setfljtß.

©oneert beS UnitierfitätS=©ängertiereinS ju ©t. ^auli im neuen

©ewaitbljaufe am 1. gebruar. ©in „<pauliner«©onccrt" Bcrfammclt

fietS ein biftinguirtcS Sßublifum unb geftoliet fiel) minbcftcnS ju

einet glanjBoIIen Aufführung. 9J!an betrachtet ein folchcS ©oncert

als einen fünftlerifdjen 3ied)enfcbaftSberttt)t unb weife, baß ber SScr*

ein, ber immer wieber burd) jährliche geranjichung frifdjer Kräfte

fid) ftärft, unter ber Leitung feines ^erborragenben ©irigenteu,

feine Aufgaben boU unb ganj erfaßt unb burd) Uebung faft |it

einem Bielföpftgcn SWeifter geworben tft.

®a§ ©oncert begann mit einem neuen eb,orWerI: „GoIombuS"
Bon geinrid) ßöaner, Bon bem ®id)ter<©omponifien felbft birigirt.

®ine mäd)tige gnfirumentatton, oft Bon glüheubem ©olorit, ba=

neben baS ©inwirfen berühmter SJhtfter, treten in biefer Gompofi-
iion IjcrBor. ©inbrüefe aus „Sriftan unb Sfolbe'-, aus ben „Nibe-

lungen" haben fid) bem ©umponiften idoi)I unßergeßlid) tief in bte

Seele geprägt, fo gemannt gar manches, 5. 83. baS 2Äatrofen*Sieb

bom SKaft an ben ©eemann8»@ang in SEriftan, ferner Sir. 8, bie

„©ntbectung" an ben SSalfürenfang, ber ©djlußchor an ein Sßibe*

lungen=3KotiB. Siobrigo'S Sieb mit ©hör geigte große Urfprüng*
lid)fett unb grifdje; SRobrigo'S $art mar burd) einen «ßaulincr mit

pbfdjen ©ttmmmittetn in angemeffetter unb erfolgreicher SMfe
Bertreten. ®aS „Sanfgebet" beS ©olombuS unb ber gelipa Befifet

fdjöne mufiralifdje unb melobifdje Steige, bie, burd) unfere bjefigen

al§ trefflich befannten Künftler, §errn ©djelper unb grau ©thanter-

Slnbrießen Berförpert, fid) in ihrer ©djönheit geigten. — ®aS SSer!

hatte, obwohl eS nicht aUfeitig ju erwärmen Bcrmodjte, einen

freunbltdjen ©rfolg gu Bergeidjnen.

®er gweite Sljetl beS ©oncertS brachte 3Jcännerd)öre ohne Dr-
djefterbegleitung: 3teinede'S „SBalblieb", Sanger'S „©tänbehen",

3aba§fohn'§ „lieber meines Siebd)enS SIeugelein", SRh?tnberger'§

„SBalter'S Bon ber Vogelweibe Vegräbniß", SRoeSIer'S „güllt mir
baS SErinffjorn", Senger'S „Von bie Ddjfen", uno ®ürmer'S „®a3
SOcäbdjen »on ©ororie". Am meiften fdjlug attjeinberger'S ©Ijor

burd), eine finnige unb liebliche ©ompofition Bon ergreifenber SSu>
fung. gerner ®ürrner'S ©bor, burd) ben ein frifcher, echt BolfS»

thümlicher gug geht, baneben eine gewiffe rührenbe Schlichtheit

unb gerglichtett.

®er Borlegte ©ljor: „Von bte Ddjfen" eignet fid) wegen feines

berben, burfehtfofen ©haraiterS mehr für eine ftubentifche Sommer«
fahrt, als für biefe biftinguirte ©tätte. Aud) barf nicfjt »erhehlt

werben, bafj bei manchen ©hören ber gweite Vaß in 5Eonregtonen

hinunterftieg, in benen leine abfolute, ungetrübte Dteinijeit mehr
herrfd)te.

grau SSolff fang mit frjm^attjifcrjer, wohlgefdjulter Stimme:
„AIS geftern bie 9cad)tigaE" Bon 5ß. Umlauft, „Altbeutfcher Siebes«

reim" Bon Steffel, unb „®er tobotb" Bon SReinecte. Umläuft'S

melobiöfe unb reigBoüe ©ompofition würbe Berbientermaßen mit

großem Veifatt aufgenommen, gwei ©oloftücfe für Vaffethorn unb

Drcfjefter „Kol 9Jibrei" Bon Vmd) unb ein Abagio Bon SDfogart

erfuhren burd) gerrn ©raeff eine Bon lünfilertfdjem ©eifte befeeite,

beifällige SSiebergabe.

®er an biefem älbenbe burd) bie Sßauliner erjielte fdjöne (Sr-

folg unb bie unleugbar grofee SBirtung beruhen nidjt jum gering»

ften Sheil auf einem hjngebenben, liebeBoüen ©tubium unb bem

geuergeift beS ©irigenten 5ßrof. Sanger, ber eine unwiberftchlidje

©ewalt über bie ihm untergebene SDcaffe ausübt. P. S.

2>a§ 16. SlbonnementS^Goncert im Sßeuen ©ewanbhaufe am
4. gebr. war einer Aufführung »on SDfenbelSfohn'S „$aulu§" ge-

wibmet, ein 323er! , baS im ©ewanbhauSBublifum nod) eine grofje

Sah' ißere^ret hat- 2llS ©oliftert wirften mit: grau ©chuljen Bon

Slften aus SBerlin, grau SDlefeler»Söwh/ bie §erren $ebmonbt, SJ3er=

ron, ©djaarfdjmibt unb ©d)netber. SDtan lann eS nur gut ^et^en,

baß mehr Ijtefige als auswärtige SSocaliften gewählt würben. Se|»

terc werben auf ber ÜSinterreife leidjt inbisponibel, wa§ ihre

Seiftungen bann feljr beeinträchtigt, wie cS aud) bei grau©d)uljen

bergall ju fein fd)icn, namentlich in ben erften Partien. SGSie Bor«

trefflid) fiunmungSüolI unb woljttautenb wufjte bagegen grau TOejjler»

Sorot) iljre ©oli unb ©nfemblefäge burcbgufüfjren! 5Rächft ihr gebührt

$crrn $crron efyrenBoHe Slnerfennung. 3J!it frafterfüllter unb bennodj

wol)Iflingenber ©timme fang er feine SIrie: ,,©ott fei mir gnabig".

Slud) bie §erren gebmonbt, ©ehaarfdjmibr unb ©djneiber befriebigten

metftenS. Sie GtjDrleiftunßen gelangen bieSmal aud) Biel beffer

als in fo mancher früheren Aufführung, ©ogteid) ber erfte Khot
unb ganj befonberS 9er. 10 „Siehe, Wir preifen feiig", famen

fidjer, ftimmungStreu unb mit reiner Intonation jur ©eltung. 3m
Drcfjefter würben aber leiber fogleid) in ber DuBerture mehrere

SScrfeljcn bemerfbar, Wo eine trompete um einen falben SEon bif»

ferirte, unb im ßljoral „SSachet auf" fdjmetterten bie SErompeten fo

mächtig, als wollten fie Sobte erwcclen unb übertönten alfo bie

Sebenben Boüftänbig. £>err §omci)er führte feine Drgelpartie, Wie

immer, biScret unb gut au§. 3n ber Totalität betrachtet barf

bie Vorführung be§2BerfeS als befriebigenb bejeichnet werben, Was
baS Slubitorium auch beifällig mürbtgte. S.

®aä 2. ©oneert beS SiSjt«S3ereinS fanb am 8. gebruar Wieberum

im ©aale beS alten ©ewanbhaufeS ftatt unb wirften grau SDtoran-

Dlben unb bie §erren Sllej. ©iloti, Earl §alir, §ofconcert-

meifter aus SBeimar, unb ällwin ©chröber, barin mit. ©S tft

Wahrlich fein SBunber, Wenn nad) ben großartigen Seiftungen,

wie fie eine Sünftlerin Wie grau 2Jioran«Dlben, unb bie genannten

§erren Sünftler boten, orfanartige SBeifattSbejeugungen unb jahl*

reidje $>erBorrufc burd) ben ©aal brauften. Ällein biefe S3eifaH§*

begeugungen galten aud) ben SBerten ber Eomponiften. SDfit bem

Srio für ^ianoforte, SBioline unb Violoncello (Slmotl, Dp. 50) Bon

£fd)aifow§!l) (auf ben 5Eob 9cif. SRubinftein'S gefd)rieben) begann

ba§ Eoncert. ©ie $erren ©iloti, §alir unb ©chröber fpielten ba§

fdjöne, geiftreid) componirte Serl in naheju unübertrefflicher SSeife.

grau 2Roran=Dlben feierte einen wahren Xriumph burch ben geiftig

Botlenbeten Vortrag ber Sieber Bon granj SiSjt: „(SS war ein

König in SElmle", „$)u bift Wie eine SSIume", „©iebt fS Wo einen

Otafert grün", ,,3>d) liebe ®id)", „®ie brei ßigeuner" unb auf ftür»

mifdjeS Verlangen nod) eine gugabe. §err 5Kartin Kraufe jeigte

aud) bieSmal wieber in feiner Bortrcfflid)en ^Begleitung ber Sieber

am glügcl ben grünblid)en Kenner SiSät'S. ®ie©onate fürSßiano»

forte unb Violine (Slbur) Bon 3. ©. S3adj würbe burd) §rn. ©iloti

unb gm. §aür meifterhaft Borgetragen. ®en ©d)luf3 be§ Eon»

certeS bilbete SiSgt'S ©onfolationS, 9er. 5 unb 6, unb beffen Sffie»

phiftowaljer, ®anj in ber ®orffd)cnfe, (Spifobe aus Senau'S gauft,

in großartig genialer SSeife Bon gm. ©iloti gefpielt. ®em Künft»

ler, ber eine Sugabe auf allgeraeineS fiürmifd;eS Verlangen folgen

ließ (bie SWemann'fche Vearbeitung beS Slb. genfen'fctjeti Siebeä

„9JcurmeInbeS Süftdjen") würbe unter jubelnbem Seifatt ein riefiger

Sorbeerfranj überreicht.

®er SiSjt'Verein hat mit biefem 2. ßoncert baS fdjönfte geug»

niß feiner SebenSfäljigteit abgelegt, unb fann man fo mit ©eroiß»

heit ben heften ©rfolgen ber weiteren Goncerte entgegen fehen. As.

®a§ 17. ©ewanbhauS=Goncert jum Veften beS Drd)efter»$en-

fionSfonbS am 11. gebruar brachte ein ©rinnerungSjeichen an

SBagner'S SobeStag : „Sie ©djlußfcene aus ber ©ötterbätnmerung",

gefungen Bon grau S)(aterna aus SBten. Saraus erfehen wir, baß

ber große Sticharb nun aud) unter bie gewanbljauSfähigen Gompo-

niften aufgenommen ift. SS wäre alfo WünfdjenSwertfj, baß bem-

nädjft bie Vorfpiele p Sohengrin unb SEriftan in biefem hcrrlidjen

©aale einmal aufgeführt mürben, fdjon be^alb, um 1}\ix bereit

atuftifd)e SSirfung fennen ju lernen.
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grau SDcaterna, Weld)e nodj mit £errn ©djelper eine ©cene aus

„Eur»antl)e" interpretirte, Ijat burd) bie Bielen Seifen unb ©trapa«

jen iljr Organ fo angeftrengt, bafj fie jefct feinen %on ol)ne ju

iremolircn ju fingen bermag. 3a, Diele ifjrer auägeljattenen Söne

Hangen wie gewiffe, t)ter nidjt näher ju bejeidinenbc unboEfom«

mene dritter. 3ebod) ihre d)araftertreue Sßiebergabe beiber ©cenen

würbe red)t beifällig anerfannt. §errn ©djelper'S Stuart lennen

Wir fdjort hinreidjenb bon unferer Sühne als »ortrefflic^e ©arftel«

lung. Eröffnet würbe biefe? Eoncert mit einer neuen ©bmpho«

nietta (Sbur) Don Sfjeobor ©oubb. SMefeS 2Bert Könnte man als

eine 2Jcittelgathtng jwifdjen ©ttmpfionie unb ©erenabe bejeidjnen.

lieber lefctere erhebt eS ftct) bermöge ber polbpbonen Bearbeitung

unb bon ber Symphonie unterfdjeibet eS ftd) burd) bie Heinere

gorm fowie burd) bie fid) mehr bem Slmufement juneigenbe 3Mo-
bü. ®aS gut inftrumentirte 2SerI würbe nad) jebem©a£e applau»

birt. — Sunt ©d)lufj ertönte Beethoben'S GmoE«©bmphonie. 3tn

Slnbante intonirte in ber Sftobulation bon Ebur nad) SISbur ber

erfte gagott nidjt rein, namentlich Ijarmonirte fein Ces nidjt unb

bie SSiolonceHi fpielten ihre E, Es, D, Des, C fo pianissirao, bafj

id) auf meinem ©ige gar nidjts Ijörte. ®abon abgefehen würbe

baS 2Ber! fowie aud) bie Begleitung jur ©ötterbämmerungS» unb

Eurtjantljefcene bortrefflich ejecutirt.

®a3 18. ©ewanbijauä-Eoncert am 18. gebr. würbe bon 3fjren

SJcajeftäten beS Königs unb ber Königin bon ©adjfen fowie »on

©einer Königlichen Roheit $rins griebrid) Sluguft mit bero hohen

©cgenwart beehrt. 32ir muffen biefe unfern Kunftinftituten gewib-

mete S^eilna^me um fo freubiger conftatiren, ba bie fc)o£)en $err»

fdjaften aud) baS ©tabttfjeater befudjten unb baS rjolje Sntereffe

ber ©ädjfifdjen KönigSfamüie für ßunft, SBiffenfdjaft unb 3nbuftrle

pa)ft fegenSreid) im ßanbe Wir«. Beim Erfdjeinen berSKajeftäten

im ©ewanbhaufe würben fie mit einem breimaligen §od) unb Dr»

djefterfanfare begrüfjt, worauf bann mit Sherubini'S Slnacreon«

Duberture begonnen würbe. ®ie <j3rimabonna unfereS ©tabttljea«

ter§, grau 9Koran=Dlben interpretirte eine SIrie „§err fixere un§

pm Siel" aus §änbel'S 3ubaS SKaccabäuS, beren SBaljl id; be§=

halb nidjt guttjetfeen mödjte, weit fie oljnftreitig eine ber fchwächften

beS grofjen Dratoriencompontften ift. Sebod) bem guten »ertrag

würbe Seifatt gefpenbet, ben fid) grau SKoran«Dlben aud) burdj bie

trepdje SBiebergabe folgenber brei Sieber errang: „®ie Uhr" bon

Eart Söwe, „Suftfdjlofi" bon SReinede unb SSeber'S ,,3ld) wenn id)

nur ein Siebdjen Ijätte". ®er jweite ©olift be§ älbenbä, |»err 9lb.

SBrobSlö, rebrobucirte SSraljmS' SSiolinconcert unter beffen ßeitung.

2>er Eombonift würbe beim ©rftfjeinen mit aüfeitigem 3lbblauS

empfangen. §errn SrobSfr/8 geiftigeS erfaffen unb ted)nifd)e

SBiebergabe beS fdjwierigen SSerfeS war über jebeS Sob ergaben.

3m fdjwierigften Sfaffagengewebe trat ber gbeengang beS ©ombo-

niften ftets beutlid) unb Har ^erbor. ®er reid)lid)e SlbblauS be>

Wies, bafj ba§ 33er! unb bie SSortragSweife itjre SSirfung nid)t

bexfe^It Ratten.

3n biefem geftibat erfdjien fogar ein britter ©olift im S3unbe.

§err 3uliu3 Klengel trug SSolfmann'S 6elIo=3lomanäe unb ein

felbftcojnbonirteS ©djerjo meifterb^aft bor, wie wir eS bon biefem

jungen SSirtuofen gar nid)t anberS gewöhnt finb.

®en SBefdjlufj beS b;errlid)en 3lbenbS madjte S8rab;raS' neuefte

©qmp^onie (SmoE unter beffen Seitung. SJud) biefer bierten ©üm=

bljonie liegt ba§ ©djema ber 3Jloaart=SBeetI)obeu'fdjen ©5mpb;onie-

form fo ju QJrunbe, wie in ben brei frühere« fnmplionifdjen Serien

S3rab;mS.

©iefe neuefte ©djöbfertljat beS bereiten SKeifterS jeidjnet ftd)

gegen frühere burd) anmutfjenbere, freunblidjere gbeen au§. 63

ftürmt unb tobt tjier nidjt meljr fo gewaltig, wie in beffen ©moll»

©tjmp^onie; and) ba§ meta^tjrjfifct) füeculirenbe Element lömmt

feiten bor. ©ie baS SBerl burd)äie6^enbe Stimmung ift meljr elegi«

fdjer Slrt. ®ie Sbeenfolge ift Ilar unb leidjt ju überfein. Ein '

fpecieHereS Eingeben auf baS SBerl foU erfolgen, fobalb bie $arti»

tur borliegt. Braams erntete nad) jebem @a£e reidjlidjen Scifatt

unb würbe am ©djluffe me^rfad) I)eroorgerufen. — S.

Süffelborf.

lieber bie (Sreigniffe unfereä 3D?ufifleben8, fo weit fie in l)er«

borragenberen Soncert-Sluptjrungen an bie Deffentltdjfeit treten,

gebenfe id) 36>en auf 3l)ren SBunfd) jeitweitige S8erid)te julommen

p laffen unb beginne mit ben Goncerten, weldje feit Slnfang biefeS

3af)reS ftattgefunben b^aben.

®a Wäre juerft bie 3. Kammermuftf«©oiree beS fogenannten

„§ecImann«£luartettS" ju erwähnen, beren Programm in fdjöner

Steigerung bie ,,Sfaifer<S3artationen" bon §al)bn, ba§ 5Wojart'fd)c

Quartett in ©. (9?r. 6) unb baS Slbur«Quartett bon Scctboben bot.

Sa^wifdien führte grau §edmann»§crtwid), bie fefjr fd)ägen§-

wert^e ^ianiftin, im SBeretn mit iljrem ©atten eine ©onate für

pano unb Söioline bon SBüDner bor, über beren SBertlj bie SKei-

nungen ber 3u£)örer wie ber Kritil geseilt waren. — gerner gab

ber I)ier neu entftanbene ©efang=S8eretn (ein fefjr jab]lreid)er ,
ge-

mifdjter Efjor, ber ftd) jur banfenSwert^en Stufgabe geftettt b^at,

gröfjere Slupb^rungen ju populären greifen ju beranftatten), ein

Soncert, in weitem eine 3teib> fleinerer ©efangSWerle a capella

gefungen würben, bon benen als SJobität ber 6t)or „®ieglud)t ber

^eiligen gamitie" bon 2B. 9)cer!eS ban ©enbt als anmutig unb

ftangboU erwähnt werben mag. Ser herein fte^t unter Seitung

beS §errn E. Steinbauer, eines begabten unb fleifjigen jungen

SKuftterS. grl. Serefina %ua, bic Heine ©etgenfee, gab mit ib>em

fünftlerifdien Partner, ©errn SB. SReb^berg (Elabicr) ein fe^r

5at)lreicf) befudjteS (Soncert, in weitem fie ben SeweiS lieferte, bafj

fie, feitbem fie ^ier plefct gehört Worben, fetir rü^menSWertb^e gort»

fdjritte gemadjt b;at. Sie ift jegt etwas ernfter in iijrem ©piet,

i^rSon ift feelifd) Wärmer geworben unb wa§ fie früher nur ib^rem

SOteifter nadj^ufpielen fdjien, erfdjeint nunmehr it)r geiftigeS ©igen*

tfmm. lieber ^errn SBiDtt SRebberg als qSianiftert lann man nur

baS SBefte fagen. ©ein ©piel jeigt auSgeäeidjnetc ©djule, fein Bor«

trag ift majjboH, ob^ne gerabe fübl ä" f«"- 8>bei Eompofitionen

bon i&;m: „Ave Maria" unb „©abotte" würben freunblid) aufge-

nommen; e§ Wäre jebod) ein2Kal3eit, bafj bie „©abotte" mit ib>m

füfjlicben ©tgl aufhörte in ben ©oncerten ib;r etwas fabeS 28efen

ju treiben. — 3n bem in Siebe fteljenben Programm war fie in

jwei ©remplaren bertreten!

ES möge nun bie 3. ©oiree beS Kölner Q,uartett»58ereinS er*

wäfjnt werben, Weld)e am 21. San. ftattfanb. ®er Kölner Duar-

tett«5ßerein befielt aus ben §erren |>otlänber, ©djwarj, Körner

unb ©bert. ®ie ©erren §oEänber (SSioI. I.) unb Ebert (EeHo) finb

S)Jrofefforen am Kölner (Sonferbatorium, bie beibeu anberen Herren

tüdjtige SBlufiler unb ©eiger. Sie Vorträge beftanben in einem

Quartett bon @. be Sange (bem früheren Dirigenten beS K. 2Kän*

nergefang=BereinS), bem tiefftnnigen S3bur«Quartett (Dp. 130) bon

S8eetb;oben unb bem intereffanten unb bortrefflid) gearbeiteten ©moE«

Srio bon bon SBronfart. ®aS Quartett bon be Sange ift nidjt

o^ne SBertt), eS finben fid) barin anmutige ©ebanfen, weldje auf

eine raufifalifd) geiftreidje Slrt berarbeitet finb. ®aS Zxio bon

SBronfart gefiel allgemein. ®ie Elaoierpartie würbe bon Sßrof.

Sfibor ©eifj auS ©öln gefpielt. ©ein ausgezeichnet fdjöneS, IlareS

unb gebiegenes ©piel, weldjeS in Süffelborf, wie überall ftets nad)

Skrbienft gewürbigt worben, lam bem farbenreichen unb frifdjen

SBerfe ferjr ju ©ute. ®em Srio folgten bier Elabierftücfe bon

©djumann (9tad)tftüde Dp. 23), weld)e $rof. ©eifj mit waljrljaft

mohlthuenber S)5räcifion unb reinem Erfaffen ber mannigfaltigen

Stimmungen bortrug, fo bafj ber bebeutenbe 3nb>It biefer SKufil

ju boEem SluSbrucf gelangte.

SllS Ie^teS Eoncert im Saufe be§ 3anuar Ratten wir hier bie

Slufführung bon SRubinftein'S „®aS berlorene ^arabieS" burd) ben
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5Kufif«S5crcin, unter Seitung beä tönigl. SOIufilbirectorä 3.2aufd).

®ie Solopartien waren in ben ©artbcn bon grau Slnna ©ilbad)

unb §errn (äugen §ilbadj au§ ©reSben unb be§ ©erm ©Treiber

bom trügen Stabttheater. §crr utt& 3*au [©übad) geigten ifich

als fehr fchäfcenSmerthe Vertreter ber SRubinftein'fdjen 5Wuftf unb

fanben Dielen SSetfaU. ©err Schreiber ift im Eoncertgefang tiocE)

wenig erfahren, befifct aber eine fefjr angenehme 5Eenorftimme. SSie

man eS bon bem herein, ber an ber Spifce ber .hieftgen mufifali«

fdEjett 33eftrebungen fte^t, gewohnt ift, War bie Seiftung beS numme*

rifd) feljr ftattlidien EljorförperS eine recht madere, bljne gerabe 6e<

fonberS lobenSWürbig ju fein. J. A.

(Senf.

Unfere bieSjä^rige Eoncertfaifon ift befonberS im »erftoffenen

SNonat Januar fehr briGant gewefen. Querft Befudjte uns bie be*

rühmte Sßarifer Sammerntufifgefetlfchaft für SBlaSinftrumente: £af=

fanei (glöte), ©Met (Oboe), Surban (Slarinette), 33remonb (£orn);

Efpaignet (gagott), Sourbeau (Fagott), ©rifeg (Elarttierte) unb

©arrigne (§orn), in Begleitung beS «ßianiften £. ®iemer. ®ie

Seiftungen biefer tünftler waren ganj borjüglictj, unb erregten einen

grofjen EntljufiaSmuS mit ben woblgelungenen Sluffütirungen ber

herrlichen Quintette für $iano, Oboe, Klarinette, ©orn, gagott

Don TOojart unb SBeetljoben.

©arauf folgte ein Eoncert Bon §erm grilj Slumner, WeldjeS

Wie baS borfteljenbe ebenfaGS im SeformationSfaale ftattfattb; eine

Heine Slbwedjfetung gewährte bann baS am 13. Januar im Eon»

ferbatorium abgehaltene &weite Eoncert beS ®ilettantenordjefter§

unter Seitung beS §errn E. 3aqueS*®elacroäe.

©in felteneS Sunftereignifj mar baS Erfdjeinen ber ruffifdjen

SSocalcapeHe unter ber ©irection beS ©rn. ©mitri StabianSth, b'Slgrfe«

iteff, welche brei fehr ftarf befudjte Eoncerte gab unb großartiges

Stuffeljen erregte.

©et berühmte Sßianift £>r. ©raf ©eja 3id)i, mürbe hier aud)

©egenftanb großer Skwunberung burd) feine unbergleiäjlidjen Sei»

ftungen, bie, nur mit ber linlen ©anb allein ausgeführt, ans Un»

glaubliche grenjen.

gule^t hatten mir ba§ Vergnügen, ben Sefud) beS franjöftfdien

Somponiften, £>r. SBictorin gonääreS aus $ari8, ju erhalten, ber

bie erften Stuphrungen feiner Oper „Se Eheoalier 3ean", Welche

jum erften SKale auf unferer SBühne erfchien, birtgirte unb bamit

Dielen SSeifatt erntete. Sie Sfjeaterbirecticm ergriff bie ©elegenheit

unb »eranftaltete ju Otiten beS §errn SonciereS ein Soncert=gefii«

bat, welches auch im Sweater ftattfanb unb nur SSerfe beS Eom«

poniften brachte. ffiaS eigentliche Salent beS ©erm 3onciere§

befteht barin, bafj er abfolut nichts Originelles bietet, in ben

fehr nett unb effectboH inftrumentirten 28erlen, ertennt man
SSerbi, Sluber, SDontjetti unb Slbam u. f. W. Einige behaupten,

§err Sonciercs fei ein echter SSagnerianer, aber obwol hie unb ba

einjelne Stellen anSBagner erinnern, fo ift boch nichts ju finben,waSftd)

an bie fpe^ielle Eigenthümlichfeit ber S53agner'fd)en 3Jfanier anfehmiegt.

gulefct fei noch baS Ouatuor Sternberg erwähnt, Welches eine

Serie tatmermufiffoireen, unter äRitroirfung beS grl. S)orciüal

(2. SSioItne), beS §errn 5Karc SBuiffon (Sratfdje) unb ©arnborff

(SSiolonceKo) im Eafino gab, bie fid) eines guten SefudjeS feU

tenS unfrer flaffifchen 3Kufi(freunbe erfreuten.

SBaS nun unfere etnheimifchen 5KilitärmufiIcaüeHeu betrifft, fo

arbeiten biefe recht wader b'rauf loS, fo bafe lein Sonntag »ergeht,

wo nidjt eine ober bie anbere gu höten wäre. ®ie Sanbwehrmufü,

unter Seitung beS §>errn §. Kling, gab am 17. 3an. im SBatiment

Eiectoral ein ftarl befudjteS Eoncert, Wo unter anbern ^Biecen eine

$hantafte über 2)fillöderS beliebte Dberette „©er SSettelftubent" unb

ein SOtilitärtnarfch „Sa Stellienne", betitelt (Eombofition beS §errn

Sltng), jum erften SKale Dorgetragen, unb ftürmtfeh 25a Eabo

b erlangt würben.

$amtoöer.

ES ift eine fdjwierige Slufgabe für einen paniften, burd) Ela»

bierborträge ein gewähltes Slubitorium einen ganjen Slbenb anju=

regen unb ju feffeln; nur aufserorbentlidje Sünftler bürfen eS

wagen, ohne SKttwirlung irgenb einer anberen foliftifdjen Sraft

biefe Slufgabe auSsuführen. §err Sutter bürfte ju biefen auSer»

Wählten Sünftlern ju jählen fein, benn fein Vortrag befunbete in

jebem Stüde eine hinreidjenb fidjere Sedjnü unb ein treuliches Ein-

bringen in ben Eharalter ber berfchiebenartigen Eombofitionen,

Woburd) er ein fid) ftetS fteigernbeS Sntcreffe für feine Siarbietungen

bei ben $örern wad) erhielt. ®aS Programm theilte fid) in brei

§aubtabfd)mtte. ®ie fogenannte claffifcfie Sichtung war burch

SBeethooen unb Schubert, bie romantifdje burd) Ehobin, SDcenbelS-

foljn unb Schumann, bie birtuofe burd) §enfelt, SiSjt unb 3Hubin*

ftein bertreten. 3n ber Shat, eS war ein Programm, Wie eS fmni«

ger !aum jufammengefteflt werben lonnte. 5Wit ber Sonate Db. 27

ESbur bon SBeethoben eröffnete £>err Sutter fein Eoncert. ;®enann=

te§ 5Berf eignet fid) fehr für ben Eoncertbortrag; eS ift in gorm

einer ^Ijantafie gefdjrieben unb enthält furje, bod) bielfagcnbe ab«

wedjfelungSreiche Sä^e, bon welchen fid) befonberS baS Adagio con

espressione burd) erhabenen ©efang auSjeichnet. Sluf bie Sonate

folgte Sdjubert'S ^mbrombtu Ob. 90 9f?r. 3, ein elegifdjeS Stücl,

quasi Sieb ohne SBorte, WeldjeS auf bem herrlichen S3Iüthner'fd)en

glügcl unb unter ben gingern be§ Spielers redjt ergiebig austönte.

Ehopin war burd) feine h«ubtfäd)Iichften EompofttionSgattungen

bom $relube bis jum SBalser auf bem «Programm bezeichnet.

®em prächtigen, innigen ©eSbur^relube folgte bie feltener gehörte

Saflabe gmoE, bie fdjwierigfte, boch intereffantefte unter ihren

Schweftern; ein ©leid)eS bürfte wohl auch bon bem Impromptu

©eSbur, Opus 51, ju fagen fein. ®em belannten Nocturne

Ebur folgte bie Ilangreidje aKaäutla SlSbur, Opus 50, unb ber in

wirbelnbem 2>reibierteltacte baljineilenbe SlSbur = SSaljer bilbete

ben Schlufs beS fleinen Shopin » EijcluS. SSon ben beiben SWen«

beläfohn'fdjen Siebern ohne Sorte hQ t te »ielteicht baS jweite

ein lebhaftes fein Knnen, bod) Boten bie nun fommenben Scenen

aus bem „Earnebal" bon Schumann genügenb abwechfelungSreiche

Silber. ®ie britte Slbtheilung brachte „StebeSlieb" unb „Ent»

fehwunbene? ©lud" bon §enfelt. ®a§ „Entfchwunbene ©lüd" war

eine ber fdjönfien Hummern im Programm. ®ie Eonfolation bon

SiSjt gefiel weniger, bafür trug baS immer gern gehörte: „28albeS=

raufchen" beffelben Eomponiften befto größeren Sipptaue ein. ®en

Schluß be§ EoncerteS bilbete bie fchwungboll gefpielte 58alfe, Dp. 14,

bon SKubinftein. ^err Sutter ift als bebeutenber ^tanift inhieftger

©tabt befannt unb wir bürfen Ijntjufügen, bafe er feine Eigenfd)af=

ten in tedjnifdjer mb feelifcher SSejiehung am Eoncertabenb in

hohem ©rabe wieber betätigte. SRühmlich ift §errn Sutter nach-

äufagen, ba| er niemals ohne ©runb forcirt unb bod) babet ein

männliches, auSbrudSbolleS Spiel bewahrt, welches fid) ftets in

lünftlerifchen Sc^ranfen hält.

®er erfte Zfyil unferer ntufifalifchen Saifon »erlief red)t gün»

füg. 2>er Sirdjenmufüberein am ©ome 'U St. 5Kartin brachte jur

Eäcilienmeffe bie gro^e ©raner SKeffe bon granj StS^t, baS gewal«

tigfte SEirchentonwert ber ©egenwart, pr Sirdjenaufführung. »ifdjof

©eiüer, ber langjährige SSorftanb, celebrirte baS faft jwei Stunben

in Slnfprudj nehmenbe §odjamt. ©omfapeUtneifter Sofeph Sluarb*

Saforeft hatte bie SOieffe treffltd) einftubirt. ®ie Soli fangen grau

gannn Sob&tS (Sopran), welche auch ben Sopranpart beS „EliaS"

in SSten unter ©ans 8lid)ter am 12. ®ec. b. 3. „ganj lünftlerifd)"

bortrug, $rau Srene Schlemmer* SImbroS (bie Sodjter beS weilanb

Dr. Sl.SB. SlmbroS(Sllt)im„S8enebictu3", bon ergreifenber SBirlung),

ferner bie ©erren 3tegenSd)ort, 81. Stetjer (lenor) unb Sfjormeifter

beS „StngbereinS", 81. Strehler (Safs). ©ie Siebertafel brachte in
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ihrem bteSjäbrigen ©tiftungsconcerte »or Allem jwei herrliche ©höre
Bon SDJeifter granj Stgjt ^ttr erftcn Aufführung : ben padenben S3o«

calcbor „33ir ftnb nicht 3ftuinien" unb baS tiefemBfunbene „@ebet

an granj oon Sßaula" mit ^ofaunenbegleitung, baS ber eiferBotle

langjährige Kljormcifter unb ©irigent ber Siebertafel, gerbinanb

Kiginger ungemein uüartcirt unb forgfam ausgefeilt ftubirt hatte.

Außer biefen beibert ©hören famen nod) ©cfjumann'S „grüfjlingS*

glocfen", 33. ©onati'S reyenbe „Villanella unb le napolitana" (für

SMnncrdjcr eingerichtet) unb 9Rat)rberger'S „53unbeSlieb", fowie

ungarifcbe (£t;öve Bon SMffion Bon Qimat) ganj trefflid) pr Auf»

führung. ®a bie Siebertafel in früheren ©tiftungSconcerten bie

SSerfe ber bebeutenbften jEonbtdjter für SUannerdjor unb Drdjefter

(SSagner, „SiebeSmaht", Siäjt, 18. «ßfalm, ©onnenf)l)mnuS, Srö*

nungslieb, 2>aBib, „SDie SSüfte", Serlioj, ©obpelcböre aus „gauff
unb „9tomeo", SBrabmS' „SRinalbo" unb AltrbaBfobie mit grau
3«ne @d)Iemmer*2lmbro§ :c.) »orgefüfjrt hatte, fo mar baS bieS=

jährige ©tiftungSconcert rein Bocaler Statur unb gewann burd) bie

glanjenben tarnen SiSjt unb ©djumann, fowie burd) bie Aufnahme
einer älteren unb fjiftorifd) wertbboHen ©horcornpofition Bon ©onati

(Sabeümeifter p ©t. SDtarco in SSenebig um 1600) ein befonbereS

Snterefje. ©er rührige ©ingBerein gab p ©unften beS §onoeb=

Dfftjter«rDtttrueit= unb SöaifenbunbeS unter Seitung feines ireff=

lidjen Sirigenten 21. Streßten „®ie fdjone SMufine" Bon §einrid)

§ofmann mit ©laoierbegleitung unb brachte baS gefällige ©onwerf
BerbienftBoff pr erften Aufführung, ^n näcbfter Seit ftebt ein

©oncert beS ©etgenoirtuofen ©arafate p ©unften beS immmel*
©enfmakgonbs in Aitsftdjt unb wirb aud) ber Sirdjenrnufifoerein

unter Saforeft fein jroetteS ©oncert bemnäcbft öeranftalten. An
biefer ©teile bürfte eS gemifj intereffant fein, p erfahren, bajj ber

btefige, im Safjre 1833 gegrünbete SirdjenmufifBerein — wie eS

aud) ©djiUing'S Umöerfallejifon ber Jonfunft anfübrt — ber erfte

war, welcher fdjort im Saßre 1835, alfo 8 ^abre nad) SSeetboBen'g

Sob, feine gro&e ©bur=50ceffe Born Sirdjencbore in Sßrejjburg unter

Seitung feines bamaligen Vereins* unb ©omfabeffmetfier Sofeöb
Sümlif pr Sirdjenaufführung brachte. ©S war pr Gäciltenmeffe

unb biefe Sirdjenaufführ'.ngen würben am ©äciüenfefte ber Sabre
1844, 1856, 1857, 1862 unb 1863 mit Erfolg wieberbolt. D. M.

Sigmar.
Sie SBatjl beS mufifalifdjen Objcfteä für bie ätoeite Stupbrung

feitenS unfereS S8adjBerein§ wirb jeber 2J£uftf!enner mit großer greube
begrüßt fiaben. 38er audj unter ben SWobcrnen wäre würbiger,

eine§ feiner SSerfe unter ber mäcbttgen ©d)u|ffagge, bie ben tarnen
„©ebaftian SBadj" trägt, Borgefü&rt ju erhalten, al8 ber bodjbefäöigte,

tbeale SRobert Sdjumann? §at biefer ©rofje nictjt feine SBereljrung

be§ ©röf3eren mit rübrenber SBefcbeibenbett in bem StugfBrudje

tobgegeben: „Söadj Wiegt unS giemlid) fammt unb fonberä auf bem
Meinen ginger!" §at er in feinen fecbä gugen über ben Kamen
„SBadj", in ber Bearbeitung ber S3ad)'fd;en fcd)§ SSiolinfonaten für
Staüier unb Siioline, in feinen fimBbonifdjen Stuben op. 13 unb in

anberen SBerfen nidjt glänjenb bewiefen, bafj er unter äffen neueren

SJünftlern am tiefften in ben ©eift ber SSerfe ©ebaftian 'SBadj'3 ein«

gebrungen unb Bon biefem ergriffen tft (wie etwa ber Berftorbene

ßiel in bie gorm S3ac6'§ am beften ftctj eingelebt Ijatte)? lieber

ba§ jur 8luffüb.rung beftimmte ©d)umann'fd)e SScrf „©eenen au§
©oetfje'S gauft" nad) Gntftebung, ©lieberung unb SBertlj im 3lllge=

meinen baben Wir un§ bereits in 9cr. 13 be§ „eb,emn. Sagebl."
genügenb geäu&ert. SSir tfieilen b,ter nun nod) einiges über ben

©toff beffelben mit. ©owie bie »oetifcfje ©runblage ber gauftfage
Satjlreicfje Bearbeiter in ben ©nglänbern SBartowe unb S3t)ron (g!Kan=

freb) unb ben Seutfcben: Seffing, Slinger, ©oetfie, SMQer, S3ed)ftein,

Slingemann, $o!tei, Senau, ©rabbe, £eine unb anberen gefunben,

fo Ijat aud) ba§ mufifalifdje ©runbelement ber Sage jat;Iretctje Som»
boniften öerlodt, tbeils ju ber ©oetbe'fdjen, tfjetls ju anberer 53e»

banblung ber g-auftfage Sonfdjöofungen in'» Seben ju rufen, fo bie

DBernbarfteKungen Bon ©pobr, SinbBaintner unb ©ounob, bie bra«

matifdjen ©bottoerfe Bon Otab^iwin, $terfon unb ©djuntann, bie

fi)mBf)onifd)en Drdjeftertoerfe Bon SiSjt, SBagner, SBerltoj u. St ®ie

©djumann'fdje SJJufif, tro^bem tejtlidj jeber ftrengere Slufbau nad)

©eite ber ©ntwicEelung ber $anblung feblt, ift unter allen bie in»

nerlidjfte, reinfte, burd) gebeimnifjBou'e SWagie feffetnbfte. einzelne

Kummern, wie baS ßiebeSbuett aus bem erften Steile, bie gauft»

gcfänge unb Semurendjöre unb ber ©ingangSdjor aus bem stoeiten

Steile, ferner baS Slffermeifte aus bem britten Sbeile entbalten

§inreif3enbc§, 9Mobien unb Harmonien, bie jener SSelt Boll ftrafj«

lenbec Klarheit unb wanbeffofer ©eligfeit, bie fte fcbilbern follen, ?nt=

flammt fein fdjetnen. Qm ginblid auf TOobulation fommen in

ber gauftmufif Waftrtjaft fraöBante Steuerungen Bor, j. 83. bie un»

mittelbare Berbinbung beS ©reiflanges ber äwciten ©tufe ber %on<
teiter mit bem ber erften ©tufe, feitbem Bon ©otbmarf bcfonberS

wirffam angewanbt. — Sein Dsfer an Sraft, Qeit unb ©elb fjatte

bie S3ad)gefefffd)aft unb beren meifterlidjer Sölufifcfjef, §err SJIufif-

bireftor gr. ©d)ecl, gefdjeut, um baS eble Sonwerf in ebelftcr ©e»

ftalt Borsufübren. ©elten, febr feiten baben wir einer 2luffüt)rung

betgcwobnt, über ber Bom erften bis sunt legten Son ein fo ibealcr

gaud), ein fo feufdjer Qauber gefdjwebt bätte, als über ber in 9?ebe

fteljenben. Eine bieSmal febr umfidjtig getroffene Sluffteffung ber

Sßofaliften unb Qnftrumentatiften ermöglidjte foteofjl eine barmoniftbe

SJerfdjmeläung ber einzeln wirfenben ©ruöBen, als aud) bie §eroor*

bebung beffen, was jeweilig in ben SJorbergrunb treten foHte. Gbor
unb Drdjefier teiffeten baS benfbar S3efte, inSbefonbere wirfte ber

©bor mit einer ©idjerbeit unb 3{einb,eit, ffiraft unb ©djönljeit, mit

einer geinb,eit in ber Ausarbeitung ber ©etailS unb gartljeit in

ben Sonfdjattirungen, baf3 wir tiefbewegt unfern innigften ©anf für

bie bargebotene föftlidje ©abe unb ßabe bejeigen. Gin retdjer Sranj

berübmter ©oliften War Bercint, bie ©injelgefänge, ®uette, Cluar«

tette je in möglidjfter S3oItenbung auszuführen. ®ie Äbnigl. tarn»

merfängertn grl. TOalten aus ©reSben führte bie ©rctdjenBartie,

foweit biefelbe leibenfdjaftli'djer Slrt tft, ungemein glän^enb unb mit

erfdjütternber SKad)t beS 8lu0brucfeg Bor, bielt fid) aber in ben ru*

b.igeren, naiben SUomenten bod) ein wenig 5U tbeatralifd)
; ibre

SluSforadje beS e unb ä fonnten wir nid)t allentb,atben billigen.

®cr fraftbolle, befonberS in ber Siefe eigenartig rei^Bolle Sllt unb
bie Bon aller Slffectation freie Slrt bei ©efangeS liefs bei grl. SRinor,

§ofobernfängerin aus ©djwerin, bebauern, bafs fte nidjt eine um=
fangretdjere Aufgabe ju löfen Ijatte. §err Sammerfänger ^ofef Bon
SEitt aus ©djwerin äeidjnete fid) burd) bie funfiberftänbige Stuf*

faffung unb fo fadjgemäfje, als üacfenbe Ausarbeitung ber einjel»

momente, bie wir früöer an ib,m gerübmt, aud) bieSmal in Kobern SJcafj

aus. 3n §errn §ofoBernfänger Slefcadjer au§ gannober lernten

wir einen Borjüglidjen SBafftften fennen, beffen Organ Bon Iräf«

tigern Seme unb prächtigen Stange, beffen S8ortragSweife ecbt

fünftlerifd; unb ungemein anfpredjenb ift. ®ie §auotroffe lag in

ben gänben beS §errn Sßaut 33ulfj. ©rofj, mädjtig unb b,inreifjenb

BoHenbet fang biefer wunberbare ©änger, bieSmal aud) gans frei

Bon ben Uebertreibungen, ju benen ib.n früher fein lebhaftes Katu»
reff unb baS Bewufjtfein, über eminente ©timmmtttel berfügen p
tonnen, pweilen tjinrifj. ©ine Anjahl t)eimtfct)er unb ungemein
tüchtiger Sräfte betheiligte fid) an ber redjt erfolgreichen Söfung
fleinerer unb größerer foliftifcher Aufgaben, in erfter Sinie grl.

SRocfftroh, in ^weiter bie grl. SKüffer unb Sorifd), bie grauen SKeher-

hoff unb Slafj, fowie §err Seßrer 33oigt. Sh-

Stier*

Ser ^icftge SKufifberein, weldjer unter ber energifdjen unb
umfidjtigen Seitung beS §errn B. Schiffer in ben legten fahren
einen ganj bebeutenben Auffdjwung genommen bat, Beranftaltete

am 10. gebr. eine Aufführung Bon TOenbelSfohn'S „Paulus", ber
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man in jeber £>inftdjt bag <ßräbicat „üortrefflidj" perfennen mujj.

©fjor unb ßrdjefter wetteiferten an Sicfjertjeit unb ©djwuug «nb

gaben glöHjenbeS S ra9.tti& bon tüdjtiger, gewiffenljaftcr S8orberei=

tung. SKadjte fdjon bie ßuüerture tu fo ürädjtigcr Slugfüljrung

einen erljebenben ©inbrud, fo ging baS ©anje fo glatt unb fdjnei«

big, bafj bie unmittelbare SBirfung nidjt augbleiben fonnte. gür
bie grofje, an Stimme unb garbe »iel »erlangenbe Sitelüartie Ijatte

man urfürünglid) £>errn ©. SWatjer aug Köln gewonnen. Snbeffen

mürbe biefer Sänger in ber $robe tro| »orftdjtigen SWarfirenS

Reifer unb baburd) madjtc fid) eine S3erfd)iebung beg ©oncerteS

nottjig. 2tl§ telegrabtjifd) herbeigerufener Ketter in ber 9?otIj er«

fdjien nun §err @rnft§ungar aug ©bin, weldjer nidjt allein einen

üoflwidjtigen ©rfolg bot, fonbern nod) bap ben ^aulug oljne Sßrobe

waljrfjaft muftergiitig fang unb ftürmifdjen »eifall erntete. Qn
ber Stjat ift • biefer SBaritonift fowofjl fdjlagfertiger SKufifer alg audj

ber ©oncerifänger par excellence. ®ie übrigen Solopartien waren
burd) S8crein§mitglieber gut befegt unb fanben mit SRecfjt biel S8ei=

fall. 9Jod) mufj bemerft Werben, baß ber Sirigent an ben Sljeil=

fd)Iüffen burd) £>erüorruf auggeäeiäjnet mürbe. x

JU'eine Reifung.

Äuffiiljnntgfit.

Sltttftcr&ant, 13. gebr. ©oncert »on Souife §eijmaim (©cfang)
unb 3ol)anna |>eijmann (Sßfte) mit :ber Slmfierbamer ßrdjefterüer=
einigung unter 2Bebemeijer: ßuüerture p SBeetfjouen'S „©gtnont",
©aüriccio üon äKenbetgfobn (grl. goljanna ©eijmann) , SIrie aug
Selibeg' „Safnte" (Souife ©eijmann), $ftefoli Bon £änbet u. ©Mag,
Stric aug SSerbi'g „Sraüiata", ßuüerture p „SDcignon" öon SfjomaS
SPftefoli üon ©tjoüin, SKenbelgfof« u. Siengel, Sieber öon 3Kenbelg=
folju u. (ädert, fowie Ung. 9tlja»fobie üon Sigp —

SBttfcI, 21. gebr. ©oncert mit £rn. SRob. Saufmann a. granl-
furt a. m. unb ©oncertm. Sargbeer: gbur=St)m»Ijonie bon S8eet=

loben, ©abatine f. Senor aug Soielbieu'g „Söeifje ®ame", SBiolin*
concert bon ©abe (§r. Sargljeer), Sargfjetto aus Süoljr'g ©moü*
SljmBfjonie, Sieber »on 3toffint, Sdjubert unb ©djumann, fowie
SSorfbiel p „Sie 2Keifterfinger". — 27. gebr. Sluffüf,rung beg ©e=
fangBeretng unter Solflanb mit grau Dr. gieäjter, grl. Sßufftnger,
ben ©anbreuter u. ©ngelberger: ßuoerture „Sommernacljtg«
traura" unb Sieber f. gem. ©ior bon SDcenbelgfofm, gmei Notturno?
für Bier ©oloftimmen Bon §. B. Iierjogenberg, Sieber f. gem. (5|or
Bon 58raljm§ unb ©djubert, ber 23. ^falrn oon bemf. unb grag=
mente au§ SSeber'S „^reciofa". —

SBerlitt, 10. gebr. 3m eoncertb,aufe fanb bag fed)fte ber mit
djorifdjer Sluffü^rung berbunbenen @jtraconcerte ftatt, burd) beren
Sßeranftaltung §r. SaBeHrnftr. SKannSfelbt fid) ein nidjt geringes
SBerbienft um unfer «Kuftlteben erworben Ijat. ©affelbe begann mit
einer „@Bar.tafu§"=>OuBerture Bon SSil^elm Sang^anS, einem ebenfo
ebel unb lebenbig emBfunbenen al§ ftangöoE tnftrumentirten SGBerfe.

«Kädjftbem fang grl. gerbft Sieber »on 0. ©idjberg, 58ra|m§ unb
SSauffmann, in beren SSiebergabe fie itjre fdjönen ©tiinmmittel unb
ib,re marme SlugbrudSaeife auf§ 5Reue jur ©eltung bradjte, unb
al§ britte Kummer be§ Programm? bot ber glötift £r. 3Kote ben
ouggejeidineten Vortrag einer $f)antafie Bon ®emerffemann. 8In
Vorwerfen famen jur Stuffü^rung §erm. SKoIjr'g t»ir!fame 6an»
taie „®em ©eniu§ ber Söne" fowie gelician S)abib'S bfi,antafie=
reidje Dbe „Sie SBüfte". Sit ber aKo^r'ftfjen Eomfofition Bertrat
grl. Qerbft, in ber SaBib'fdjen §r. §auptftein ba§ ©olo mit gün»
f*igem Erfolge unb ber ©Ijor erfreute burd) frifd)en HIang u. rt)t)tr)=

mifdje ©idierfieit, lief; aber binfidjtHd) ber Küancirung unb Intona-
tion ju »ünfd)en. 3)a§ Ordjefter t»ar, mie immer, Bortrefflid). —

$re§ktt, 12. gebr. im fgl. EonfetBatorium 2BorjItt)ätißfettS=

concert: 3u»iter=@üm»t)0ttie »on TOojart, ®rei ®uette für ©opran
unb Süt »on Söra^mg (grl. ©djacto u. gr. Wüner=Säd)i), SSioIin=
concert Bon ©üob,r (£:. S!Rab,n), SBeet^oBen'g Eoriolau = Duoerture,
3)uette Bon SRob. ©djumann u. §at)bn (grl. ©rofjfdjupf u. Serge,
grl. 9Ji£fd)e u. ©bfertlj), foaie Ouberture, ©djerjo unb ginale Bon
©djumann. — 17. gebr. ©oncert pm Seften beg Sllbert < SBereing
Bon ber ©tjorgefangfdjule für Samen unter @. ». SSSelj mit §errn

$rof. S3cnno SSalter aug 9Mnd)eit, grl. Wavg. ©rofjfdjupf (®e«
fang) unb grau ». SSelj (etanter): SJter breift. ©cfänge Bon ßalbera,
©. Martini, Saiotti unb ©pobr, Siolinfonate Bon Scclair, ®rci
,ei)orUeber üon Sinbblab, Sßolfmann unb Diabede, eiaüicrfoli Bon
S8ad) unb ©lud, bearb. Bon B. SüIoid, Sieber Bon ©djuberi unb
6b. B. SSelj, SBiolinfoli Bon Sajjint unb S3ientat»gti u. brei 9Ium*
mern aug Stbetnberger'g „Waitag". — 15. gebr. Söefdjtufj ber
25jäijr. Eoncertfaifon ber ©oireen für Sammermuftf üon Sauterbad),
geigerl, ©Bring u. ©rüfcmadjer mit grl. 2)car>) StrebS: ©bur«Streid)=
quartett üon SKojart, $ftetrio Bon a3eetb,oüen unb Streichquartett
®ntoH »on ©djubert. —

granffttrt a. Tl., 12. gebr. fiammermufit ber 9Kufeumg^©e»
feüfdjaft mit grl. .glorence 3}otf)fd)ilb, ©oncertm. .^eermann,
ft'oning, SSelder u. TOüHer: Quartettfa^ üon ©djubert, ^ftetrio'.Bon
©djumann, ©djerjo unb Andante cantabile Bon 2fd)aiforogft), föiuie
öuartett üon S3eet[;oüen. — 15. gebr. Koncert beg 8lüb,rfd)en ©e*
fangüereing unter Dr. ©djolj: SRequiem f. ©oli, 6bor unb Ord).
üon S3eetb,oüen unb „®ag ©lüfi üon ebenfi,all"

f. Efjor u. Drd)efter
oon §umBerbinf. ©oliften: gr. ©djubert »Siebemann, grt. gibe»
Setter, Saufmann u. Sßonig. —

©era, 8. gebr. Eoncert beg mufifal. Sercing: §moII*@ijm»honie
bon ©djubert, egbur=6oncert Bon ßigjt (§r. Bau be ©anbt aug
aimfterbam), SSiolin-Soncert üon S8rud) (grl. Screfina Sua), „Weereg-
ftiüe unb glücflidje galjrt" üon TOenbetgfobn, 5)5ftefoIi Bon Sigjt u.

SJubinfiein, §umorcg£e unb „®er ©aoonarbe", 2 ©äbe
f. Ordjefter

Bon ©ablenber, SSioIinfoIi üon SBieniatogfi unb Sarydi. —
©iiftroffi, 17. Qan. Goncert be§ ©efaugoereing unter 3ob,anneg

©d)onborf mit §rn. Dr. Sari gudjg aug ®anjtg: gantafie unb
guge (®moU) »on S8ad)=Sigjt. (J§orgefänge oon Sllbert ®ietrid),

SBratymg, 9t. SSoltmann, §crmann ©oeg unb Nicolai ü. SBilm.
©onate (®bur) Bon a3eetfi,oüen. Elaüierfoli »on ©djumann. ©ouate-
(§ntoll) üon e^oüin. Slnt Sonntag, ben 17. b. 3)1., fanb in ben
©älen be§ §otelS „Grbgr0fib,eräog" bag erfte btegjüttrige ©oncert
beg ©efang»ereing ftatt, unb ätoar unter jatilreidjer SBet^eiligung
beg Ijiefigen Sßublifumg. SSir burften roob/i nidjt irre geljen, roenn
mir ben fo erfreulich, regen SSefud) biefeg ßoncerteg auf bie 9Rit*
tüir!ung eineg fremben Sünftlerg tüenigfteng jum großen SLtjeil

jurüetfü^ren. ©djon üor etwa 16 Saftrcn batten mir bag Vergnügen,
©errn Dr. gudjg, einen alg SOcujtlfdjriftftelter mie alg gebiegenen
$ianiften fdjon bamalg gefdjäpen Sünftler, ju b,ören unb ung an
feiner felbftftänbigen unb jum SCtjeil eigenartigen Sluffaffung m-
mentlicf) Sdjumann'fdjer SomBofitionen ju erfeuen. ®ieSmal aber
b,anbelte cg fid) um etmaS §od)intereffanteg : §err Dr. gudjg, roel=

d)er gegenwärtig eine Stelle alg Seljrer in ber ©tabt Sanjig inne
b,at, wollte ung eine, wie eg fdjeint, |ocb,bebeutfame 3ieform auf
bem ©ebiete beg mufifalifdien SSortrageg üraftifdj borfütjren. 28xr
nehmen borweg bie ElaüierBorträge unfereg ©afteg. 9er. 1 beg Sßro*
grammg War bie gantafie unb guge (©rnoH) für Orgel Bon 3. ©.
SBadj (für (SlaBier übertragen »on ßi§jt). ®afj $err Dr. gudjg bieg
Stücf, ebenfo wie bie übrigen Sümmern, mit »oüftänbiger Seljerr«

fdjung ber Sedjnil feineg Snftrumenteg ju ©efjör bradjtc, erwähnen
wir nur beiläufig, weil felbftoerftänblid). ßb in unferem füecieHen
gaKe üieEeidjt ein erwäg gemä&igtereg Sembo bag Söerftänbrttg »er«
mittelt ptte, wagen Wir nidjt ju entfetjeiben. ®er Slnfang ber
©onate üon SBeettjoüen, litt, nad) unferem ©efüb^Ie, unter bem
etwag 511 lebljaft genommenen Semüo. Sag Sargo mit feiner grü»
belnben Sraucr unb bem in grellen Siffonan^en auffdjreienben
Sdjmerä, ber fidj aber fdjlief3lic§ in fanfterc ©efütjle auflöft, fam
in ergreifenber SSeife p ©epr. 2ln bem Sd)luf3«3tonbo bemäbrte
fieb, bie „i^rafirung" glänjenb; ung ift bag „grag= unb Slntwort*
©piel", weldjeg man aug biefem ©a|e ^eraugpren will, früljer nie
fo ülaufibet »orgefommen. Ser Vortrag ber fedjg ©laüierfoli üon
9t ©djumann (9lr. 5 beg «programmg) erfdjien ung alg ber ©lanj»
»unft beg Slbenbg. §err Dr. gudjg fdjeint mit ber (SmBfinbungS»
weife biefeg EomBoniften üorpgeweife p fümpattjifiren. Sie grofje
©moH^Sonate Dp. 58 üon Gtjoptn bilbete ben Sdjlujs unb pgletd)
bie Srone ber Vorträge beg §errn Dr. gudjg. Stuf ben biefer
SOceifterleiftung folgenben ©erborruf antwortete ber ffiünftler mit bem
Vortrage einer rei^enben Eompofition unfereg So^anneg ©djonborf.— Sen übrigen Stjeil beg Sßrogrammg bilbeten neun Sieber, a ca-
pella üorgetragen üon bem (Sljore beg ©efangoereinä. Unfer @e*
faugüerein befigt in biefer Sbecialität beg ©efangeg einen bereits
feftbegrünbeten SRuf, fo bafj eg faft überpffig erfetjeinen tonnte, bie
reine Intonation unb bie big pm Sdjluffe jeber $iece unüerrüelt
feftgetjaltene Stimmung nodj befonberg ^erüorpb,eben. ®er belifate
unb fein fdjattirte Vortrag ift ein SBerbienft be§ Sirigenten ©erat
Soljanneg ©djonborf, auf weldieg 6,inpmeifen Wir aud) biegmat
ung üerüflidjtet galten. —

§0lle 0. 11. gebr, Eoncert ber bereinigten SBerggefellfdjaft
mit grl. Souife ©djärnacl aug SBeimar u. §rn. St. ©iloti: gritljjof-
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©Bmpbonie Bon ©ofmanit, CuBertute ju Gberubtni'* „9(r.acrcon",

Weber Bon ©d)umann u. ©djubert, gantaftc über ©dntbert'g „2San=

berer", bearb. Bon SitSjt (©r. (Eilott), Sieber Bon Sftcolai, Kjerulf

unb Dteinedc, GlaBierfoli Bon Jfdjaifotugfi, 9Jubinftein u. SPapft.
—

Sena, 23. gebr. Soiree für Kammermuftf ber ©©. Äömpel,
©djubert, ©ager unb griebrid)g aug SBetmar: ©treidiquartett (®bur)

Bon ©at)bn, 'Quartett (Slbur) Bor. Seetbooen unb „91ug meinem
Seben", Quartett bon ©metana. — 25. gebr. Slfabemifdjer ©efang»
berein: 9luffüljrung Bon „Sag 5parabie§ unb bie ?Jeri", für Solo«
fttmmen, Gbor unb Crd). Bon ©djumann. ÜKittoirfenbe : grl. 3Ko«

rianne Seiftnger aus SBürsburn, grl. %ulit SWüHer=©artung aug
SSeimar, bie ©©. Dr. ©. «Paul unb Dr. jur. SS?. Seife aus SEBieS»

baben, Samen ber ©ingafabemie unb SOfitglieber beS Sirdjencljorg.

Ser Grtrag ift für bag ®d)umann*Senfmal beftimmt. —
Sttttflenfierg, 29. San. Goncert beg ©ingßereing mit ©rn. unb

grau ©üngar 'aug Köln unter 2KS. 5p. SKüüer: 58oltn=©onate Bon
©abe, Steber f. ©opran Bon ©djubert unb Gibenfdjüf; (gr. ©ungar),

SBerceufe Bon Gbopin unb ^olonaife Bon StSgt, Gbor auS iRojart'g

„Sbomeneo", „9lrdjibalb SouglaS", SaHabe Bon Seme (©r. ©ungar),

foroie ,,©d)ön eilen" Bon SDfar, Srudj. —
Scip5t(j, 19. gebr. ©auptpriifunp am Söntgl. GonfcrBatorium

in ber Äirdje $u ©t. Scicolai: Gmoü«gantafie Bon 58ad) (©r. Ban
Sijf aug Seeumarben), Soccata Bon Sfeadj (©r. SRub. ©riming aug
Sci)lof3 SBerfon), ^rälubium Bon S3ad) (©r. Oiögger aug Seidig),

„Sitten", geiftlidjeg Sieb Bon %ti. Stirdjner (grl. ©ertrub Ut)Itg a.

Keufdjönefelb), Sßrälubium unb guge Bon 3Kenbel§foljn (©r. ÖJanble

Sarroall a. Griggion (Gnglanb), guge Bon ©djumann (©r. G. Srau*
müller aug Oppenbeim), gantafie Bon Kiel (grl. SKarij Saft aug
Sonbon), Slrie aug ©änbel'g „Sofua" (©r. Garl uSeibt aug Sroppau),
Soccata Bon SSadj (©r. ©dineiber au§ ßur;,ltpSborij, ^affacaglta

Bon 83ad) (©r. Sktjr aug SportSmoutb). — 25. gebr. Goncert im
neuen ©emanbljaufe: ©onate für Orgel Bon SOcenbcläfoIjn (©r. 5p.

©otnerier), Ser 100. SPfalm für 2ltt-@oIo, Gljor u. Qrdj. Bon 3abag=
fobn (Siltfolo grau Slmalie ^oadiim), ©cene ber Slnbrontadje aug
örudj'g „2ldjillcug" (grau Soadjtm), giüljtingCbotfdjaft Bon ©abe,

©tänbeften f. Slltfolo u. meibl. Gb,or Bon ©djubert, inftr. Bon 3tei«

neefe (Slltfolo gr. Soadjim), fotoie 83iur*©B,ni»t)otne »on ©djumann.
SKotette in ©t. SHcotai am 27. gebr. 9?ad)nt. V»2 Ubr. 8of.

iRbeinberger: De profunäis, 5fttmm. SJtotette für Gbor. Ig. @.5Bad),

„SÜBeg mit allen ©cbäfceu", 2. Sfteil ber 5ft. 2Roteüe „Stfu, meine
greube". — 28 gebr. Sird)enmuf?f in @t. Nicolai; S?orm. V29 Ufjr.

griebrid) Siel: Recordare unb Confutatis au§ bem l§bur»3tequiem

für ©olo, Gfjor unb Dtdjefter. —
SJfag&cbutfl, 30. £o.n. ;Gafino Goncert: abur^Sljmüb.onie Bon

SBeetboBen, S!r'te au§ „Sannbäufer" (gr. Stnna 5Küner»Slsfeiffer au§
Seipjig), Goncertftüct Bon SBeber (grl. 2)fartb,a fRemmert), ©djmuct«
arie au§ ©ounob'g „Söfarparetlje", ^ftcfoli Bon SRubtnftcin u. ©d)U=
bert«Si§ät, CuBerture jur €pet „Sie Berfaufte SBraut" Bon ©mefana.
— 3. gebr. §armonie Goncert mit grl. ©crmine @üie§ au§ 23ie§=

baben unb ©rn. 3- Sauterbad) au§ !£;eSben: S8bur^©nmt)fi,onie Bon
SBeetboben, Slrie au« „©amfon unb Salila" Bon ©aint«@aen§,
S3ioltn=Goncert Bon SKenbelffobn, Goreüt unb ÜJubinftetn, Sieber

non ©djubert, ©djumann unb äSeber, fofoie öuberture gu 5DfcnbeI§»

fob.n'g „©ommtrnaditetraum". —
moStan, 30. 3an. 8. ©t)mbb,onie=Goncert ber laif. ruff. SBhifif*

©efellfdiaft tinter Grbmanngbörfer: OuBerture äuSKojarfg „Bauber»
flöte", GlaBierconcert Bon 3t. ©djumann, Steber aug STannijäufer",

©erenabe f. Drd). Bon SJabrnronif, fotoie StmoU'S^mBboi'ie Bon 3Ren=

belgfoljn. — 31. San. 6. Quartettfoiree berfelben ©efeUfdiaft mit

©rfdjimali, ©ilf, Salm, gigenbagen, ©Befin, Srnjaf unb S3urfuf

:

S)iBextiffement Bon TOo^art, Srio Bon SRaff u. Quartett Bon Seet»

bösen. — 6. gebr. 9. ©rjm^onieconcert ber fatf. ruff. ©tjmB{|onie=

©efebfdjaft unter Grbmanngbörfer: €rd)efterfuite £>ü. 7 Bon Sirengft,

GlaBierconcert son 3?ubinftein ($rof. ©afonoff), Crdjefterfantafie

„3?ad)t in Siffabon" Bon ©aint ©aeng, OuBerture SJeet^oben'g

„Goriolan". —
3Jliil)lI)aufett i- £b,ür., 2. gebr. Goncert unter Gaüeltmeifter

fööttfe mit grl. Glife ßeljmann aug Grfurt unb ©rn. 31. ©djröber

aug Seidig: CuBerture „Gine norbifebe ©eerfab,rt" Bon ©artmann,
gbnr=®tjm»£)onie Bon SBeetfioBen, Goncertarte f. ©oBr. Bon be SBeriot,

Geüoconcert Bon S. Holtmann, SSotan'g 91bfd)ieb Bon SBrunbilbe

unb geuerjauber aug ber ,,SBaIfüre", GellDfoIi Bon Sartini, ©d)u=
bert u. Popper, foroie Sieber Bon 9?iebel. —

üftettiprf, 31- San. in ©teintuarj ©all „®ag 2iebegtnal)l ber

Slaoftet" Bon St. SSagner unter 2J£®. SCrtfiur Giaafjen. SXlg ©oliften

roirften mit: äjr. 3Jiar 2llBarB, (SEenor), grl. 3ba Klein (SoBran),

grl. «Winnie S5tlt)tet) (©opr.) unb ©r. 3. 3. Sott (Violine). — Slm
14. gebr. eine SSieberbolung in SBroofinn. —

9tom, 18. San. Drgel = Goncert Bon Grneft ©djilling in ber

amerifani]d)en fttrdje ju ©t. $aul: Slbagio »on SPaleftrina," Slnbante

Bon grcgcobalbi, guge Bon 83ujteljube, Soccata u. guge »on ißaä),

SBralubium Bon 83ad)=fircbg , Jlnbante Bon 93coäart, tranferibirt

für Crgel bon 2i8jt, ©onate, SlUcgro, Hnbante, ginale Bon ?Jiett»

belgfobn, Qmci Gonfolationg unb Tu es Petrus aug bem Oratorium
„Gbriftug" Bon Sigjt, fotrie gantafte über ben Kamen S821G© oon
Si«ät. -

Stitttprt, 11. gebr. Stonfünftlerberein : 5|3ftetrio Bon ©an§ Bon
Sronfart, ,,®eg ©locfenttjürmerg 5Eöd)ter(ein Bon Sötoe (grl. Gt)tel),

33iolin=Goncert Bon ©olbmarf (©r, ffün^el), Sieber f. SBariton Bon
SSinfler (©r. ©romaba), SBal^cr unb Sänbler

f. $fte ju 4 ©änben
(grl. bon 5Libeböt)l u. ©r. sprudner) , Sieber Bon SSraljm?," ©cb,u=

mann unb Saffen. —

$)n-fßttalt!ad)rtd)tm.

*— * Soi). Sraljmg roirb, tote fdjon in mand)er anbern ©tabt,

am 5. Sttärj feine neue ©tjmpfjonie unter eigener Seitung aueb in

granffurt a. W. Borfüfi,ren. —
*—

* ^rofeffor So ad) im Begießt fidj nadj bem legten bon ifjm

geleiteten ^ü^armon. Goncert bou Serlin mteber, wie attjä^rlid),

nad) Sonbon, um eine größere Sfetfye Bon Goncerten ju abfolBiren.
*— * SBäbrenb beg SKonatg Sanuar unternahm ber junge Gla<

BierBirtuofe SEßiHt) Kelberg, Sebrer am SeiBätger GonferBatorium,
eine längere Goncertreife mit ber ©eigenBirtuofin Serefina 5Eua.

®er Grfoig mar ein burcbfdjlagenber unb bie berfttiiebenen Leitungen
aug ben ©tobten SBerlin, SBranbenburg, SSüqburg, Dürnberg,
®armftabt, SKannbeim, Garlgrufie, SKainj, granffurt a. 2K., Säht,
SBoitn, Süffelborf, Sladjen, Grefelb, Sortmunb, ©annooer, ©alber«
ftabt, SRagbeburg, Sraunfdjmeig, ©Otlingen, Gaffel, Gifenad), Gr=
furt, mo bie Künftler Sorbeeren ernteten, fpreeben ftd) in gerabesu
Begeifterter SSeife über beg Spiantften Spiel aug, inbem fte nidjt

allein bie glansenben teebnifdjen Gtgenfdjaften beffelbeu rübjmen unb
gebüb^renb befpredjen, fonbern aud) ba§ tiefe mufifalifdje Grfaffen
unb Ginbringen unb fcag poefieBotte, marme ©mpfinben betonen.

SBenn eg für einen Spianiften fdjon an unb für ftd) fdjtoer Ijölt,

neben einer ©ingfiimme ober einer Btrtuo§ geb^anblmbten ©eige,

tote bei grl. %m, roeldje aufjer ilirem Spiel aud) nod) burd) tftre

reijenbe Sßerfönlid)leit berüeft, burd)äubringen, fo b,at ein SSeifatt,

mie er ©errn Kelberg in allen Orten ju Sfcfteil mürbe, um fo grö*

feere ©eltung. 3" beffen ftrtb bem Sünftler jofilretdje Gn»
gagementganträge jugegangen, toeldjen er, fomeit eg feine Stellung
erlaubt, nadjfommen mtrb. SSir jmeifeln nidjt baran, bafe debberg
überall unter bie erften GtabieröirJuofen mitge^äb,!! mtrb — Gilt

Befonbereg SBerbienft ermarbftd) berfelbe baburd), baf$ er bag rei^enbe,

aber äufjerft fdimierige Glabierconcert bon ©oe| jum erften 33!ale

bem SBerltner S]3ublifum borfübrte. —
*—* ffier Söiolinift 5ßrof. 3 eI, o ©ubat} r)at in Sküffel im Con-

cert populaire unter Seitung S"f- Supont'g mit großer 8lugäeid)=

nung concerürt. Sag ©aupttntertffe conceutrirte ftd) auf feine

eigene neue Gompofition: „Violinconcert dramatique" in Slmott.
*—* Dr. ©eibel aug Setpäig, roeldjer Bom ©ofeapedmeifter

SeBt für bie Oper in -Dtündjen gum©elbentenor fierangebtlbet roor»

ben ift, mirb in nödjfter geit in grofsen Partien Bor bag ^Publifum
treten. —

*—* Slnton SRubinftein Wirb im Saufe beg nädjften SDfonatg

nad) Seutfd)lanb jurüclfebren unb am 12. SKärj in Setpäig einen
7 Vorträge umfaffenben Gt)dug beginnen. —

*—
* Sem Sl)ettterbirector©rn. 9Kaj@taegemanu iftbon ©r.

5Kajefiät bem HBnig bon ©adjfen bei beffen Slnmefenljeit in Setpäig

bag Siittexfreuj beg Sllbredjtgorbeng erfter Stoffe berlieljen morben.
*—

* ®er ©efanggprofeffor Samberti, gegentoärtig in Sreg=
ben, wirb im 3Rat b. 3- bauernb nad) SBien überftebeln unb eine

©efanggfcbule eröffnen. —
*— * Sie burd) SSeggang beg ©errn ©.göllner nad) Söln, er*

lebigte Uniberfttätgmuftfcireftor=Stetlung ju Sorpat ift burd) ben
SPianiften unb Drganiften ©errn Dr. ©artfian neu befegt toorben.

*—
* Ser Sfatfer Bon Öefterreid) |at bem ©eneral*©ecretär ber

©efeUfdjaft ber 3Kuftffreunbe in SBien, Seopolb Sllejanber ßell»
ner, in Slnerfennung feines BerbienftBoKen Söirfen? ben Site! etneg

9?egierunggrat£ieg Berlieljen. —
*—

* SammerBirtuofe SKarceno SRoffi fpielt am 24. b. SWtg.

in Subapeft unb unternimmt bon bort aug eine 39 Goncerte um«
faffenbe Goncerttour burd) Ungarn, Siebenbürgen unb ©djleften.

*—
* SSon bem jungen Gomponiften Sljeobor ©er lad) Ijat eine

©erenabe für ©treidiordjefter in ©onbergb,aufen, roofelbft ©erlad)

fid) gegenwärtig aufhält, fe^r gefallen. —*—
* grau Kilgfon gebenft ftd) näd)fte3 grül)jal)r toieber

nad) Slmerifa äu wenben. Sort grünt i()r nod) ber Sorbeer unb bie

Soüarernte. —
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*—* ©e. Roheit, ber ©erjog bon Eoburg hat bem Dpetnfänger

Hrn. 53 r all Born @ärlner=5L^cater in SDcündjen, welcher mit großem

Erfolg am Hoftheater in ©otha gefungcn, baS SSerbienftfreuj für

SJunft unb SBiffenfdjaft tierlieljen. —
* Senor. Emil ©öge aus Köln gaftirte in biefer Sffiodje am

Hoftljeater ju ©otfja. —
*— * grau SJcarcella ©embrid) hat türjitdj in Petersburg, 5Riga

unb SBtlna conccrtirt unb unncrgleidjlidje Xriumphe gefeiert. ©egen>

Wärtig weilt bie fiünftlerin in 9RoSfau, um in ben Einteerten ber

«ß^ilfiartnonifdjen ©cfeHfcfcaft rnttjuwirten. —
®er Sßräfibent ber SSenejuelaer SKepublif i)at ben SBaffiften

Eaftlemarl) Offizier bc§ OrbenS Stbrator ernannt.
*—* Sn grantfurt a. 3K. t am 17. gebr. SM®. 6b. Eliafon.

®erfelbc War 1811 in granfenttjal in ber batjr. Sßfatj geboren. ®er
Heimgegangene fiubirte Gompofition bei Sdinf unb JSioline bei bem
berühmten Sitolinbirtuofen unb Gompontften SBatUot in Paris, ©r
ging fpäter nad) Englanb, wo er eine ßeit lang SJhtftfbtrector am
®rurßlane=5££)eater in Sonbon war. 3?ad) ®eutfd)lanb äurücfgefehrt,

trat er 1842 in baS Drdjeftcr bc§ granffurter Sweaters ein, wo er

lange 3ahre als eine »on beffen ©lügen wirfte. 3m Sah" 1877

würbe er unter ®eBrient penfiontrt. Eliafon genoß ben 3tuf eines

bebeutenben SSioltnBirtuofen unb SJiufiferS. —
*— * Sn Paris t ©uftabe Ehouquet, Eonferbator beS 3Jcu*

feumS im 3Kufif*Eonferöatoriirm. Er hat berfdjiebene intereffante

Arbeiten über bie SDluftf Beröffentlidjt. SJcit §tlfe eines feljr gerin»

gen SSubgctS War es ihm gelungen , ein äußerft bemcrfenSwertheS

SKufeum alter Snftrumente ju fdjaffen.
—

iteue ititö neuetnflubttte ©«ern.

3n SarlSrufje ift bie erfte Slup^rung ber Dpet „53enBenuto

SeUini" bon §e!tor Serlios, einem fdjon 1838 gefdjriebenen 35Jerfe,

borläufig auf 14. SDcärä anberaumt. ®te Hauptrollen finb burd) bie

HH- ßberlänber, pianf unb Kürner (Söenoenuto, SBarbucci unb
gieramosca), fowie ben Samen gritfd) unb Harladjer (SEerefa unb
SIScanio) befegt. —

Dr. SSilf). SHenjl'S Ober „Urbaft" ift am ®re§bener Hoftheater

am 20. mit glanjboller SluSftattung in ©cene gegangen. 9cät)ereS

fpäter. —
SWeberbeer'ä „9corbfiern" ging nad) fetfi^je^nja^riger Slbwofen*

fjeit am Hoftheater in ©armftabt neueinftubirt in ©cene unb fanD

großen SBeifatt. Unter ben ®arfteHern ber §auptpartten leiftete

namentlich §err gefste; als E^ar feijr ©uteS. —
3m Seipjiger ©tabt=2^eater würbe am 20. £>olftein'§ „§aibe=

fcfjactjt" unb am 21. SDleöerbeer'ä „Stöbert ber Xeufel" nacb, länge»

rer Sßaufe wieber gegeben. Segtere jegt bjer gut befegte Oper bürfte

nun wieber SRepertoirftücE werben. Slber einige Sfjor» unb Drc^efter»

proben finb nod) erforberlid). —

Dcrtntftljtes.

*— * gum 60. (Beburtstage be§ beworbenen Eomponiften

g. b. §olftetn würbe beffen <Seburt31)au§ in SSraunfd) weig mit

einer ©ebenttafel gefdjmüctt. —
*— * ®a§ bon bem S8ilbb,auer Katter gefertigte §aBbn<®enI«

mal wirb @nbe SDiat b. S. in SBien im efterfjaäqgarten entpüt
Werben. —

*—* 3m 58 erlin er Königlichen Dpernljaufe beginnen bie

bieSjäb^rigen grofjen ©ommerferien am 15. 3>wi unb enben am
14. Sluguft. —

*—* Sßor JJurjen lamen in SJonftans bon einem jungen Som«
poniften Q. Sl. Sßaner jwei neue größere SBerfe feb,r beifällig jur

Sluplirung. ®a§ eine betitelt ftd) „Sbffljäufer", bramatifdje ©cene

für SWännerdjor mit Drdjefter, bom bortigen ©ängerberein„Sobon"

bortrefflid) gefungen; unb baS anbete „gritbjof", Ouoerture für

Drdjefter. —
*—* ®er ©emeinbe»9lu?fd)uß ber Sanbeg^auptftabt SBrünn

^at in ber ©igung com 17. b. 3K. ben greifjerrn »on ©tengel mit

36 bon 42 Stimmen jum artiftifd)en Setter be§ ©tabtt^eaterä er*

nannt. greifjerr ü. ©tengel beginnt feine 2ptig!eit bereits am
16. SOcärj. —

*— * 3n granlfurt a. SK. ^at ba§ Dr. §od)'fd)e Eonferbato*

rium ba§ 5£rier'fd)e §au§ an ber efcfjenfjeimer Sanbftrafje für ben

$reiä oon 147000 SWarf getauft. ®a§ ©ebäube Wirb für Unter-

xidjilräume jur JBerwenbung fommen. —
*—* ®ie amerifanifdje Dper in 9teW-§)orf Bringt öoräug§weife

beutfdje SBerfe, in legtet äBodje bie Sauberflöte mit ber ehemaligen

^rimabonna be§ Seipjiger ©tabtt^eaterä grau 2'2l£lemanb al8

Queen of the Night. —
*_* S)ag brei^e^nte $opuIär«Eoncert bon 2^oma§ in 9lew =

Dorl bradjte folgenbe beutfefie 3Berfe: 3?on ©eb. S3adi ^rälubium

®moü, Gfpral in ©moll unb guge in ©motl, «Dfenbeläfo^n'S ©om«
mernadjtätraum'DuDerture, Slnbante aus SBeetljoöcn'S 5. ©bmpb,o=

nie, ©iegfrieb'S Sftfjeinfaijrt auä ber ©ötteroämmerung, 2i§ät'§ 2.

Sft^apfobie, Bai Coatume »on SHubinftetn, S^ema nebft Variationen

au§ ©djubert'» ®moll=£luartett, 5Kenuett Bon SJocdjerint, SSalb«

weben au§ ©iegfrieb unb SBalfürenritt öon SSagner. —
*—* ®ie beutfdje Cperntruppe in 9cew = 2)orl wirb nad)

©djlufs beS Et)du§ aud) in SBofton unb einigen anberen ©täbten

Sorftetlungen geben, beßor fte fid) auftöft. —
»_* aint 2. SDtärä wirb im?Ketropolitan«Dpcrnljaufe ju^ew«

gor! ein Eoncert jum Söeften ber beutfdjen ^olillinif ftattfinben.

ütEi ßeljmann, Marianne Sranbt unb bie §errcn Slobinfon unb

gifdjer liaben ib^re äliitwirfuttg jugefagt. —
*—* SSerlioä' „La Damnation deFaust" würbe in SfteW*?) ort

Bon ber ©t)mp^onie«@ocictt| unb £ratori»@ocietrj gemeinfdjaftlid)

mit einem 600 5|3erfonen ftarten Eb,or aufgeführt. —
*_* ©olbmar£'§ „Königin Bon ©aba" ging im 2JcctropoIitan«

pern^aufe ju 9cew*$orf binnen einigen SBodjen jwölfSKal über

bie S8üf)ne. ®ie beutjetje Dperntruppe fpielt jeben Slbenb Bor ;gans

gefülltem fmufe. —
*—* 3n Petersburg ift bie Dper eine§ jungen ruffifdjen

Eomponiften, 9£amenS ©olowieff in ©cene gegangen unb fjat Biel

S3eifatt erlangt. ®a§ ©ujet ift ©arbouS'S Srama „La Haine"

entnommen unb bie Dper nennt fid) „Eorbelta". —
*— * 2lu§ bem Sonboner gigaro erfahren wir, bafs Dr. granj

Siggt am 1. Slpcil in Sonbon erwartet unb ber ®aft beS §ecrn

§enrb, Sittletcn (girma SJoWello, Ewer So.) fein wirb. 2tm 6. Slpril

fömmt unter 9Jiactettäie be§ 9Jkifter§ „Heilige ©tifabeth" in 3ame§
§aU äur Stuffüb,ruttg. 21m 8. Slpril giebt SBalter SBadie, ©diüler

StSät'S, juEt)ren beS ©ro|meifterS ein grofjeS geft unb am 10. Slprit

TO. WannS im Strnftattpalaft ein 2iSät=Goncert. tlm 12. wirb Siäjt

wieber nad) Seutfdjlanb jurüdtehren. —
*_* um t,a§ ©timmen ber gtüqel unb ^ianino'S ju erleich-

tern, finb fdjon Berid)iebene 3noentir ten gemadjt morben, brei in

iSnglanb, eine in Belgien unb eine BottUt)tig in ®eutfcblanb, näm»

lid) in Sßegau. ©eb,r uet breitet fdiein: aber nod) feine biefer ©rfin«

bungen ju fein, ©egenroö'rng tyat nun ber ^ianofcrte=gabtitant

3. H- ©ftiudjt, 14 ©tore ©treet in Sor.bon, eine berartige ©rfin=

bung gemacht, welche fid) Bon ben anDeten baburd) untcrid)eibet,

baß fte bei jebem 3tiftrumente angewenbet werben fann, ohne bef-

fen 3)ted)anif unb ©aitenl)atter ju änbern. @d)Ud)t hat fid) btefe

ISrftnöung patenttren laffett unb giebt im „Engiiah Mechanic and

World of Science" Born 19. gebr. eine Skfdjreibung unb Slbbil*

bung feines Apparates, woiauS aUerbingS erfidjtlid) wirb, baß fid)

baS ©ttmmen batnit leidjter hftnö^aben Iä6 l - ©P«ieüe 99efd)rei»

buna folgt fpäter.
*_* ®er SRiebel'fche SJerein hat in Bresben burd) Aufführung

bon ©reü'S 16ftimmiger 3Keffe benfelben großartigen Erfolg er»

langt, wie in aßen jenen ©täbten, wo er bisher gefungen hat.

atae ©reSbener ftritifer fpredjen fid) nur in SBorten ber Sßewunbe»

rung über bie großartigen ßeiftungen aus. —
«_* 3m E-bcn=£heater gu ^aris würben bor einigen Sagen

gragmente aus jRicö. SBagner'S „SSaltüre" aufgeführt. ®er Söei»

fatt beS fublifumS bei ber herrlichen SiebeSfcene ©iegmunb'S unb

©iegltnbe'S war fo frenetifd), baß SSiete fid) Bon ben ©igen erhoben

unb ftürmifch SBieberholung Berlangten. ßamoureuj birigirte mit

größter Hingebung Boll ©eift unb Sehen; aud) er feierte einen

woMBerbienten Sriumph- —
*_* sie brei $atti»Eoncerte in $artS haben bie enorme Em»

nähme Bon 121 600 grancS erjielt. ®ie ßünftlerin hat fid) eben

nad) Sciäja begeben, wo fte in „Sraßiata" unb „Sarbier" &u fingen

hat; Bon bort geht fte bann nad) Barcelona. —
*—* Karlsruhe, 12. gebr. ®ie „S. 8_." fdjreibt: ES burfte

gerechtfertigt erfdjeinen, ben Sefern bie SluSjeidjnung jur Senntniß

*u bringen, weldje geftern 33ormittag bem tjieftgen SfonferBatortum

burd) Hrn. Dr. HanS B. S3ütow ju %^dl würbe. ®er berühmte

fiünftler hatte fid) in licbenSwürbtger SSeife rjerbeigelaffen, bem

Sehrerfoüegium, einigen eingelabenen ©äften, fowie ben ©djulern

ber Dber= unb SKittelflaffeu eine SRethe tlaffifcher Xonwerfe Borju-

tragen. Herr Bon 33ülow mad)te Bor SBeginn feiner Vorträge bie

launige S3emertung, baß er äroar in jüngfter Seit als „Eoncert«

rebner" einen Ovuf erlangt habe, jebod) Bon biefer Eigenfdjaft fernen

umfänglidjen ©ebraud) machen, fonbern feine ginger „fpred)en" laf-

en wolle. Unb er würbe nid)t mübe, in meifterhafter SBeife SSor*

trag an SSortrag &u reihen. SßJie Herr »on Söülow feine gtng«



— 98 —
„fpredjen" lieft, war nidjt minber beleljrenb, als genufjreid). ©ine
einge^enbe SBefpredjung jebcS einzelnen Vortrages entgic^t fid) un=
ffrem S3eridjte. ©eftattet fei bie ©rroäljnung, bafj bie funftBoHen=
bete, fein erlogene 2lvt, wie ber bereiste SKetfter ©türfe Bon 23ad)
unb gänbel barlegte unb bis in ttjren feinften Organismus jer«
glieberte, bie guljürer lebhaftem SSeifaU fjinrifj. £err ». Sßülow
crmieS fid) aufjcrbcm als ein meifterljafter aKojart^Sptelcr. Ser
mclobiictje unb flangoolle gauber, bie ©raäie, bie gitüc belifatefter
Shianccn, meldjc et u. Sl. ber g-bur=Sonate (9Jr. 1) abgewann,
würbe felbft baS aijfprudjSooIlite ftonjertpublifum entjüctt l;aben.

Spianoforte unb Ordjefter.

2Iugttft Sittbiltg, Dp. 29. ßoncert Wtlegro für Sßianoforte

unb Ordjefter. Breslau, %ul §ainauer.

gur Surdjfidjt liegt mir Bor bie 5|>rinsipalftimme mit tjinju«

gefiigtem ^weiten tiianofortc. Ser 5preiS bafür beträgt 3K. 4.75.

Ser Sag ftcrjt in ©moll, Molto moderato 3
/4 . SaS 2. Sßianoforte

Bertritt baS Ordjefter, biefc Partie ift nidjt fdjwer. SWandjerlei

tediuifdje ©djwierigfeiten bietet bagegen baS 1. panoforte. SaS
Ordjefter leitet ein , bann beginnt bie SPrinaipalftimme mit einer

freien ^improBifation folo, weldje nodj einmal auf anberer (Stufe

aufgenommen aber nidjt üollftänbig ju ©nbe geführt wirb; eS er«

fdjeiuen lebhafte 16tel=giguren im 6
/8 Saft; mit bem Sempo Alle-

gro non troppo (jört bie freiere S3ewegung auf, baS SEempo erfjält

nun eine gewiffe 23eftimmtt)eit unb geftigfeit. Sie |>auptftimme
tritt im SBedjfel bominirenb als aud) begleitenb auf, leiber bewegt
fie fid) Biet ju Biel in SBeglcitungSftguren; melobifd) paefenbe unb
gut erfunbene plafttfdje SJJotiBe würben iljre SBirfung bebeutenb
erfyöljen. gu genauerer Beurteilung betreffs beS SBirfungsoollen

gehört baS gufamraenfpiel mit bem Örcfjefter ober wentgftenS mit
bem 2. Sßiar.forte. 28. Qrgang.

©efang.

SßljiliM Solfram. Steber unb ©efänge für eine «Singftimme

mit Begleitung be§ Sßianoforte. Dp. 18. 3fl. 2.—. $flün=

djen, 3of. SUbl.

3m erften Siebe „Sein 23ilb" will ber ©omponift in bie Ber«

fdjiebcnen Situationen folgen, in melden ber Sidjter „i£ir" Sßilb

roiebererfennt, bie ^itjantafte reidjt aber nidjt aus, bie mclobifd) unb
Ijarmonifd) jutreffenben Zone, jufinben, wie fie burd) bieSenau'fdjcn
Sejtworte angeregt werben. Sie Sdjlutjfrage „will'S mid; fjinunter«

rointen?" wäre als g-rage treffenber in fteigenben Snteruatlen aus»
gebrüdr, als in fauenben, »dju wabrfdjeinlid) Irriger SSeife baS
SBörtdjen „hinunter" Sßeranlaffung gegeben jjar. Keffer ift baS jweite

Senau'fdje ©ebidjt „52ebel" gelungen. „9)JonMtd)t", aud) Bon
Senau, intereffirt mufifaüfd) wenig. @S ift p erfennen, bafj ber

SomBonift auf bie recijte gäijrte will, er tann fie ab':r nidjt finben;

e§ fehlen bie djarafteriftifdjen SJiotiBe, weldje bie .richtige ©efüfjlS«

ftimmung »ermitteln, unb fo ift eben bie SOiufif für Senau'fdje

(SmafinbungSweife nidjt „lenau'fdj". SBirtlid) Ijübfdjen Slulauf
nimmt burdj ein Baffenbeä SKotiB ba§ (gdjad'fdje ©ebtdjt „9lra

üöcorgen". Selber läfjt ber ©omponift ba§ SlnfaugämotiB ju fdjueü

fallen; mit wenig SPiobification war baffelbe aud) für ben jweiten
S8er§ geeigneter al§ ba§ hierfür erfdjeinenbe 9ceue, ba§ burd) feine

biel ju unruf)tge SDiobulation tiefen S8er§ fdjwerfältig jnadjt. (Sin

SdjluB in SWoll Würoe bem in Sur Borjujieb,en fein. Sie ©eibel»

fd)e „äRaiennadjt" ^at ein geeignetes djarafteriftrenbeä SJcDtio, fo

bafj bie beiben legten Sieber in iljrer liebförmigen Slbrunbung
ben meiften SeifaH fiuben werben. 28. Qrgang.

Dr. SBtl|eItn Söfertetlg, Op. 15. günf fromme Steber b.

Suliu§ ©tuim für eine ©ingfitmme mit Begleitung be§

Sßianoforte. M. 1.30. SJonjig, giemffen.
Sie warme, religiöfe Stimmung in ben Siebern ftnbet ftdj aud)

in ber SDiufit bap. ©in fjöljerer ©ebanEenflug, Wie er fid) an
mandjen ©teilen ber Sitf)tung auSfpridjt, ift jwar nidjt bemert«
bar, bodj ftreift bie SKufit aud) nidjt an baä ^auSbacfene, wie e§

un§ öfters Bon ber grömmigfett geboten wirb.

^. 2)at|dj!e, Op. 9. „®k SBittenbergifd) 3cacf)ttggaII" nad^

^anä @ad)§ Gearbeitet für bierftimmigen gemixten ß^or

mit Begleitung ber Orgel ad libitum. Sßari. 90 Sßfg.,

Stimmen 50 ^fg. SJfagbctutrg, ^einridjSfjofen.

3n bem ©ebttfit wirb Suttjcr gefeiert als „lieblid)e SJatfjtigall,

bie un§ erwedt auS ber SRadjt". Scr ©bor beginnt unb enbet djo«

ralmäfiig, Slbmcdjfelung giebt ber S)fittclfag, ber bewegter geljalten

ift. Sa bie gute Slusfüljrung feine befonbern ©cfjwierigfeiten bie=

tet, fo ift er fcljr ju cmBfe'ijlen. Ser Somyonift macljt in einer

Slnmerfung barauf aufmertfam, wie bie Orgdbcglcitung bejdjaffcn

fein mufj.

9ieittl)0l& SccEcr, Op. 22. gtoci Ciebcr für 1 ©ingftimme

mit ^ßianofortebegleitung. SR. 1.50. §ierau§ einzeln

9er. 2 für fjolje ©timme. SR. 1.—. SDreSben, Brauer.

Op. 26. ®a§ ©djlofj am SDfeer. BaCabe »on

Ufjlanb. Sür eine tiefe ©timme mit ^ianoforte. 2J(. 1.50.

Sie beiben Steber, 9er. 1 Klänge, 9Jr. 2 „©0 wa^r bie ©onne
fdjetnt" (Bon gr. Siüctert) jeigen Wieberum, bafj ber Somponift, wie

idj bereits bei einer frütjereu SSefBredjung SBrder'fdjer ßompofitio»

neu bemerft l)abe, bie breitgetretenen SSege Bermeibet unb frei Bon

jebroeber Siadjatimung aus fid) felbft fdjöpft. (Sr fdjopft aber nidit

Bon ber Dbetftädjc, fonbern aus ber Siefe. Sieber im laubläufigen

Sinne beS 28orte§ ftnb es nidjt; eS finb meßr freie Sptjantafie»

ergüffe, beren formelle Slbrunbung nur an bie Siebform erinnert.

Sie ftefien, maS tbren wtufifalifdjen ©etjalt betrifft, auf ber £>ö£)c

ber Siunft unb Berfdjmäfjen jebwebe ©otteeffton an einen nur burd)

feine SBerborbenfjeit glänjenben unb leiber allentljalbcn bomtniren«

ben ©efdjmad. Sie Ublanb'fdje SBatlabe illuftrirt SBecter mufifalifd)

burd) confequent feftgefjattene einljeitlldje Stimmung unb djarafte»

rtftifcben SluSbrucl. SaS büftere gotorit entfpriugt aus bem ©eift

ber 33atlabe, beren ©runbton öecter richtig erfafjt unb mieber»

gegeben tjat. ©man. $li&fcfj.

§C$t, Op. 16. 3 Steber für gemtfcrjten ©fjor. 5Part.

60 $fg., Stimmen 3K. 2.20. ^räger u. älceier.

Dp. 17. SDret beutfdje Bolflieber für gemifctjten

(Sljor frei bearbeitet. $art. 60 $fg., Stimmen SJc. 1.20.

Bremen, Sßräger u. SReier.

9Jr. 1. „gttiegefang", ift Reiter unb anmutig. 9?r. 2, ,,©d)toe»

rer Sraum", flagenb unb BolfStljümlidj. 9Jr. 3, „grüfjlingSlteb"

Bon Dfcr, Wirb fidjerlid) am meiften Slnflang finben unb eleftrtfi«

renb Wirten, befonbcrS bei ben Sßorten: ,,©r Jommt mit TOadjt,

mit Suft unb ^radjt."

SOcan fdjeint jc|t mit Vorliebe beutfdje SiolfSlieber au§ ber-

gangenen SoWnnberten lierBoräufudjen. Sie Borliegenben finb

aus ben Qafjren 1452, 1525 unb 1550. Sie finb fdjwcrmütfng,

bcfonberS baS legte: ,,©S fteljt ein' Sinb' in jenem 5CE>al". 92ut

baS erfte tjat in ben Sdjlujjworten: „Su fannft alles Seib Bertrei*

ben", etwas SröftenbeS.

Kaufmann, Op. 12. ®rei Sieber au§ SSoIff'S: „®er

milbe Säger" für Bierftimmigen gemifdjten ß^or. $art.

Tl. 1.50. (Stimmen Tt. 2.—. Berlin, Bote u. Socf.

Sie beiben erften „Sßergijjtneinnidjt" unb „SBegewart" tjaben

etwas fcfjr garteS, SuftigeS, unb werben, gut Borgetragen, einbringe

lief) wirfen. Sa§ britte „SBierblatt", ift ein launig gehaltenes

SSanberlieb. Sürftemunb unb Sadjemunb, ©ingemunb unb Suffe"

munb jtet)en über Sßerg unb 5Et|al, unb fdjliefjen, nadjbem fie mancfje

wunberbare Vorgänge überwunben, feljt lebenbig mit Bietern §opp=
fafa unb lala. Sur guten 2luSfüljtung geprt freilid) ein geübter

©cfangoerein. ©ie finb bem Sogolb'fdjen gewibmet.

(©teilt, Op. 31. SUufifbeilage ^um Siturgtfdjem <Sotte§=

bienft, jur Sutljerfeier ober jnm 3teformation§feft. 30 $Pf.

SBittenberg, ^»errof^.

Siefelbe bcfteljt aus Bier @ä|en unb beginnt mit einem ©Sor*
gefang: „38ie tjat ber^err bie ÜEodjter gion" mit eingelegtem ©olo:
„SluS tiefer 9?otf/', baS pp in ber gerne gefungen wirb, unb ben
©inbrud erljöljt. Sann folgt: „Slber idj, ber §err" (SDtännerdjor).

ÜRr. 3 ift wieber für gemifdjten ©6,or ju ben SBorten ,,©te ift mir
lieb". Sen ©djlufj bilbet „©in fefte SBurg", SSerS 1 unb 3, mit
bem 5Eonfa|5 Bon ©. S3ad). SaS ©anje wirft er^ebenb, unb »er»

bient SBieberljolung an 3ieformationSfeften.

©. ©eiffert.
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Nekrolog.

Soitig Söljler f.

SBtebenun ift et« geiftig tl)ättgcg 2D?enfdjcnIeben erlofdjen , bem
bie Shinftroelt feljr fiel gcifttge Slnregung unb §atjtretc&e metfjobifcbe

Untcrridjtättierfe bejüglid) beg Elar.ierfpiel§ ju bauten Ijat. SSer

fennt ben ttieitberüljmten Souig Jiöfjler nidjt?

SBcr nur trgenb ein fleht raenig fölaüierfbielen gelernt, bat

ficherlid) eine ©cbule, ein ober mehrere ©tubenfieftc »on fiööler

burdjftubirt. @r toor ein ßlaöierpabagog par excellence. Un»
erfdjöpfüd) war ber Wann im ©djaffen neuer llnterrid)tgroerte, neuer
©tuben. g-aft für jeben fjirtcj er , namentlich für ben ungelenligcn

öierten Ijat er eine Slnja^I tiebunggftüde gefdjrieben. 9Kan tonnte

iljn ben jireitert E^ernt) nennen. §at er aud) biefeg Sßielfdjreiberg

ßpuSjaljt nidjt erreidjt, fo Ijat er bie feinige bud) big über bie 300
gebracht.

Slber nidjt nur uncrfchöpfltch im ©tubenfebretben war Souig
Koljler, er bat aud) anbere, grbfjere Xonwerte componirt, barunter

brei Opern unb bie SKufit ju ©urijjibeg' „gelena", eine ©rjntbljtmie,

Quartette unb berfdjiebene SSocalroerfe. —
(Sine faft gleiche grudjtbarfeit entfaltete er aud) alg ©d)rift=

ftcKer. Sr fdjrieb nidjt nur für uitfere 3eitfd)rift jablreicbe 3trtttel,

ber in biefer Kummer abgebruefte ift feine legte SIrbeit, fonbern aud)

für Biete anbere SBlätter. ®abci »crfafjte er nod) folgenbe grö=

fjere tbeorctifdje SBerte: „S;ie SÖMobie ber @pradje in ibrer ?tnrecn=

bung befonberg auf bag Sieb unb bie Oper" (ßeipjig 1853), „®ie
©ebrüber DmUer unb i~ag Stretdiquartctt" (Srtpjig 1858) „©nfte*

mntijche Sefjrmettjobe für ©iauievfpiel unb SKufif (2 SÖBe., Setpjig

1857 unb 1858), ,,gii!)rer burd) ben 6Iaiuerunterrid)t, ein 3ieperto=

rium ber Glauierlitcratur" (2, Shtfl., Scipjig 18G0), „fitidjt fafjltdie

Harmonie« unb ©eneralbafslefjre" (Söniggberg 1861), „®er Slaüier«

unterrtc&t, ©tubien, Erfahrungen unb SRatfjfdiläge" (Seidig 1864,

3. Slufi. 1868), ,,©efang§fü£)rer, ein 2Iu«äug empfclj'lenStDerther Süerfe

au§ ber gefammtenSiteratur fürSolo* unb El)t>rgefang"(i, eiB5ig 1863),

,,®ie neue Oticfjtung in ber SKufit" (Seipjtg 1864), „®er Slaüier»

fingerfag, in einer Anleitung jutn ©elbfiftnben bargelegt" (Seipjig

1862), „Einige SBetrüdjtungeh über ©onft unb Sekt" (Seipjig 1867).

SBeld) ein arbeitgreidjeg Seben hat biefer SJJann geführt! ©e»
arbeitet hat er big auf bie Ickten Sage feine§ ®afein§. ®en publi»

ctrten SIrtifel überSi^jt hat er un§ taum bor einigen SBodjeu gefanbt.

Süden Wir nun auf bie aufjeren Sebengumftänbe biefe§'raft!o§

thätigen 9Ranne§.
©eboren warb Souig Möhler am 5. September 1820 in SBraun»

fdjroeig. ©ort begann er feine StnfangSftubten im Glabier= unb

SSiolinfpicI, ©efang unb §armonieIebre. 21I§ Süngling 50g eg ihn
aber gar halb in bie fdjBne Saiferftabt an ber blauen ®onau; bort«

hin, Wo ©lud, §at)bn, SJJojart, Seetfjosen unb Sdjubert gelebt unb
ihre unfterblidjcn SBerte gefdjaffen, batjin mufite auch SoüiS Sohler
jiehn. —

3n SSicu abfotoirte er tion 1839 bi§ 1843 höhere TOufifftubien
bei 9{itter ». ©eijfrieb, @ed)ter unb SBodlet. ®ort componirtc er

nebft tlcineren SScrfen feine erfte Oper „Sßrinz unb SRaler", bie

SOluftf jur „gelcna", welche im Sbeatcr an ber SBien öfter§ aufge«

führt Würbe, be§gleichcit eine Ouoerture sum Seren^'fchen Suftlpicl

„^U)ormio". 3Jnd) ber 3tüdEel)r in feine SSatcrftabt liefe et bort eine

ä«eite Oper, „Sßarta ®olorc§" aufführen, Welche jwar ben SBeifatt

ber Senner erhielt, aber Pom Sßublifum talt aufgenommen würbe.
SRit einer britten, „®il 581a§", wagte er ftd| gar nid)t an bie

Ocffeutlid)teit. ®amal§ beherrfdjten SRoffini, Sehiiii, ^onigetti unb
Sluber unferc Sühnen; wer alfo nicht gleich biefen finnlid) reijenbe
SJMobif su bringen Permochte, blieb ungehört. —

1845 übernahm er bie SDcufitbirectorfteHe am Sönig§berger
Iljeater. §ier fanb er fich fo heimifch, bafi er aud) nad; Aufgeben
biefer Stellung bort berblieb, eine 3)cufttfd)ule grünbete unb al§

Sehrer, Somponift unb ©chriftfteller eine emfige Sh-itigfeit unb
Schreibluft entfaltete, weldje Bon ber ganzen Sunftroelt bewunbert
würbe. ®abci fdjrieb er auch Theater» unb ©oncert<3teferate für
bie Söniggberger |>artung'fdie Qcitung- —

3U3 aufgetlärter Sütiftler wufite er, baf; bie Snnft nicht fülle

fteht , bafj immer neue ©enteä unb fdjöpferifdje ©eifter auftreten,
welche 9reue§ unb ®chone§ ju fdjaffen Bermögen. ©r fchlof3 fid) ba>
her auch &rä SiS^t, SBagner unb Srenbel aii, welche bie gatjne be§
gortfdjrittä entfalteten unb tämpfte al§ ©chriftfteller roader für bieg
$anier. —

Souig SBhto ift audj ber SUitbegrünber beg SKtlgem. ®eutfchen
TOufifuereing. Sluf ber SontünftlerBerfammlung ju Seipsig 1859
fteßte er ben Antrag jur ©rünbung be§ Sereing', worauf biefe feit

jener Seit hödjft fegengreich wtrtenb'e Korporation conftituirt würbe.
3n ben Ickten Sahren betheiligte ftdj Sföljter weniger an beffen Ser»
fammlungen. ©leid) bem fföniggberger ^hilofofhe'n ber „reinen 35er*

nunft unb Urtheilgtraft"— Qmmanuei Sant— blieb er lieber bag gan^e
3ahr ju §aufe, lehrte unb fdjrieb, big in ber Stacht Pom 16. jum 17.
gebruar bie rhhthmifdjen Xattfdjläge fetneg öerjeng ftodteu unb
ber taftlog rtjäüge SKann jur ewigen SRulje ging. Sein 9Jame wirb
nodj lange in ehrenbotiet ©tinnetung leben unb feine Untetrid)tg<
werte werben noch Sahrjehnte hinburch bem grünblidjen SOJufiti'tubium
als äWcctmäfjigeg Material bienen.

Dr. J. Schucht.

Uebungs- und Unterhaltungs Stücke
für

3 und 4 Streichinstrumente.

In meinem Verlage erschienen: [76]

Bach, J. S., 15 dreistimm. Inventionen für Violine, Viola (oder

Violine II) und Violoncell mit Strirharten und Fingersatz ver-

sehen und als Unterrichtsmaterial für das Zusammenspiel über-

tragen von Rieh. Hofmann. 2 Hefte ä Ji 3 50.— Vierzehn vierstimm. Fugen aus dem wohltemperirten
Ciavier für 2 Violinen, Viola und Violoncell zum Gebrauche
beim Unterricht für das Zusammenspiel in Conservatorien
und Seminarien bearbeitet und mit Fingersatz und Stricharten

versehen von Eich. Hofmann. 2 Hefte ä Ji 3.—

.

Dietz, F. W., Op. 54. 6 leichte Tonstücke zur Uebung im En-
semblespiele für 2 Violinen, Viola und Violoncell. 2 Hefte
ä Ji 2.25.

Hofmann, Richard, Op. 39. Kleine Fantasien für drei Violinen.

Leichte Unterhaltungsstücke über bekannte Melodien.
Nr. 1. Haydn Ji 1.80. Nr. 2. Mozart Ji 1.30. Nr. 3.

Schubert Ji 1.50. Nr. 4. Weber Ji 1.50. Nr. 5. Beet-
hoven Ji 2.50. Nr. 6. Mendelssohn Ji 1.50. Nr. 7.

Kreutzer Ji 1.50. Nr. 8. Lortzing Ji 1.50.

Manns, F., Op. 15. Trio für zwei Violinen nnd Viola. Ji 4.50.

Op. 16. Drei Trios in der ersten Lage für 2 Violinen
und Viola.

Nr. 1. Gdur Ji 2.—. Nr. 2. Cdur Ji 2.50. Nr. 3. Adur
Ji 3.—

.

Serenade für Violinen und Viola. Ji 2.—.
Streben, Ernst, Op. 33. Trifolien. Leichte melodische Unter-

haltungs-Stücke für drei Violinen.

Nr. 1-4 ä Ji 125. Nr. 5 u. 6 ä Ji 2.—.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg.
(R. Linnemann.)

In Bielefeld
ist die Stelle des Organisten an der Altstädter Gemeinde
mit einem Gehalte von 1200 Mark zu besetzen. Damit verbunden
ist die Direction des städtischen Musik- und kirchlichen Gesang-
vereins, die ebenfalls ein jährliches Einkommen von 1200 Mark
einträgt. Gef. Anträge unter W. T. wünscht zur Weiterbeför-
derung die Expedition der „Neuen Zeitschrift für Musik" in Leipzig

zu empfangen. [77]

Erschienen ist in meinem Verlage: [78]

Auf hohen Befehl.
Komische Oper in 3 Akten mit freier Benutzung

der Eiehl'schen Novelle „Oviol bei Hofe"

von

Carl Reinecke.
Vollständiger Ciavierauszug mit Text Ji 6.—

.

Regiebuch Preis 75 Pf. — Textbuch Preis 50 Pf.

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Johannisgasse 30.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [79]
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Nach vorhergegangener Verständigung mit den Schwarzburg- Sondershausen'schen fürstlichen
und städtischen Behörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. Durchlaucht des regierenden
Fürsten Carl Günther und des fürstlichen Hauses, sowie nach freundlichstem, thatkräftigen Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Tonkünstler-VersanunInn«» zu Sondershausen,
zugleich als Vorfeier zu Franz Liszt's 75jährigem Geburtsfest,

vom Himmelfahrtstag den 3. Juni bis Sonntag den 6. Juni einschliesslich

hiermit, weitere Bekanntmachung vorbehalten, ausgeschrieben.

Es sind sechs Concerte in Aussicht genommen: Am 3. Juni, Vorm., I. Kammermusik-
Aufführung; Abends I. Orchester-Concert. 4. Juni Abends II. Orchester- Concert. 5. Juni Abends
Aufführung des Oratoriums „Christus" von Franz Liszt in der Hauptkirche. 6. Juni, Vorm.
II. Kammermusik-Aufführung. Nachm. III. Orchester-Concert. Die Orchester- und Kammermusik-
Aufführungen finden im fürstl. Hoftheater statt. — Localcomite unter Vorsitz der Herren Oberbürger-
meister Rath Laue und des Hauptfestdirigenten Hofkapellmeister Carl Schröder.

Leipzig, Jena, Dresden, den 22. Februar 1886.

Das Directorium des Allg-em. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

Commissionsrath C. F. Kahn t. Prof. Dr. Ad. Stern.
[80]

Neue Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten.

Lindenstrasse 121.

beginn kö ©otnmerfemefterö am 12. 2tyril

h m .

"nterr
Q
^p9e9enftänbe uttb ßefaer ber «nftalt: Klavier: bie ^rofefforen SlttocnS unb SRorßott unb £err ßatalb

**
•/ ß#* f

Sol
<>£f

sang: bte »OB. (SmmmiJ) unb gronj ißifdjet Violine und Violoncell: bie £©7 6of=
multter «firnel unb $ttl)ttt. Compositionslehre, Partiturspiel unb Chorgesang: fierr ©fiorbirector SettrimaAesthetik unb Geschichte der Musik: §err 2t, ©flöj. Sßrofrecte gratig unb franco.

Die Direction:
Alwens. Morst a 1 1.

leuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Alleinvertrieb für Deutschland und Oesterreich.

F. A. GrEVAERT,
Directov des König], Conservatoriums zu Brüssel.

Nouveau traite (Instrumentation.
4°. 340 Seiten. Pappband.

Paris und Brüssel. LEMOINE & FILS. Preis Ji 20.—.

Das musterhaft ausgestattete Werk F. A. Gevaert's behandelt
eins der wichtigsten Gebiete der Musikwissenschaft erschöpfend,
klar und übersichtlich auf Grund der reichen Erfahrung, welche
der Verfasser als hervorragender Componist, als musikgelehrter
Theoretiker und pädagogischer Praktiker gesammelt hat; ein
zweiter Band wird die Lehre vom Zusammenwirken der Instru-
mente, der Orchestration, bringen. [84J

[81]

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-
lung in Breslau, erscheint soeben: '

[82]

Serenade
in

-3= Sätzen für grosses Orcliester
von

Hans Huber,
Opus 86.

Partitur ^ 12.—.
Orchesterstimmen ji 17.50.
Ciavierauszug zu vier Händen vom Componisten . . Ji 6.5(X

Ein Musiker mit disponiblem grösserem Capital wünscht

ein Conservatorium oder eine Musikschule
Ton Renommee in einer grossen Stadt Deutschlands oder
des Auslandes käuflich zn übernehmen.

Gef. Offerten sub E. S. 25 befördert die Expedition ds.
Blattes. [83]

Katharina Schneider
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse 1. [85]

3)rud öon SBör & ^ermann in Seidig.
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Sott Mcfet SeltWttU erföctnt jebc Süo*c

l SRamm« Bon 1 obet l 1
/« Sojen. — qstetl

hei SatjtganfleS (in 1 Banbe) 14 3TCJ.

3n|ccttonä8et)ü^tcn Me ipctttjctle 25 <ßf.
-

Stbonnement neunten aHe spoftämter, »udi-,

OTufUatten- unb Runft-^anblunaen an.

(SBeflrünbet 1834 »on Stöbert Sdjumann.)

Organ bes Mgemeincn 3)eutfa>n 3Huftfüeretu0

Jlugener & @o. in Bonbon.

^. "gSefTer & @o. in @t. Petersburg.

&ebet§nev & 'poCff in SBarfcfiau.

g>cßr. ^ug in Süria), SBafel unb ©trafjburg.

33erantworttid>er 9iebacteur unb SSerleger: C. /. fialjltt in ££tpjtg.

Jl£ 10-
Jl. 'gS.oot^aan tu Stmftctbant.

@. §cfyä.fev & ^ttoraöi in <ß^ilabelvt)ta

3nianMtlk« Mrgonj. JUßert §. g.ufma«n in 58ten.

(!Ba„b 82.) §• l^tger & go. in gitw-Borf.

3iu)alt: Sßtiantafteen über ba§ Sfjenta „ßi§st". SSon 2. Nobler

(Sdjlufe). — Suntfjtlb, Dper in 3 Siefen, 6efprect)en bon 91.

Zaubert. — Stu8 Berlin. SSon 28. £angöan§ (@c^tu%). —
Sorrefponbenjen: Seipjig. SBraunfdjroeig. ©tbing. ©otba.

©ras. — Steine 3eitung: 2age§gefc£)id)te (Aufführungen.

$erjonaInaä)ricf|ten. Dpern. SSermifdjteä.)— Stuffütjrungen neuer

unb betnerfenStoertfyer älterer SBerfe. — SritifctjerStnäeiger:

@kfcE)icE|t§werfe bon SBüutnler unb fmnSlicf, fowie 2Solf§Iieber

bon §atntna unb ©alt. — Sinnigen. —

pjjantafteen über fIjemc „£tß?t".

S8on 8. Sinter.*)

(Sfllufc.)

«DIU ßfjopin I)at SiSgt'g Secljnif unb ®eifte§weife eben=

falls totel SerWanbteS unb groat eben in benfenigen befon=

beten ©igenfdjaften ©tjopinS, bie ifm ju einer eigentbüm*

listen Snbibibualität ftempetn. 3wei berwanbte Originale

fielen in ßi§jt unb ©f)optn einanber gegenüber, unb Seber

bon ifmen War be§ anberen warmbewunbernber Shmftfreunb.

— geifje 2eibenfdjaftlid)feit, nerböS reiebare ©mpfinbung

unb feine ®etailmalerei leben, wie in ©Ijopin'S, fo aud) in

ßiäjt'ä ©tabiermufif; ebenfo Wie ©fjopin feine nationale

äRufifaber t)at, Hingt fie aud) bei StSjt burdj: bort ba§

$olnifd)e, tjtet: ba§ Ungarifdje, bei beiben alfo eine 33olf§=

tpmtid)feit, luelctje nidjt gang in Gibilifation aufgegangen

unb nod) einzelne an'S Sßilbe ftreifenbe Sßaturaccente Ijat;

bei beiben 9Keiftern finb glangbolle SSriffanj, Effert unb

©leganj oft nur bie §üHe für tiefer gefjenbe innere ®r=

regung; man mufj Reiben feelifdje Siefe in ber Srnpfinbung

jugefte^en, boct) in bem ©inne, bafj e§ eben nid)t bie gange

Seele, nid)t bie ungeftö'rte S3erinnerlid)ung be§ ganjen ©e=

füfjtämenfdjen, fonbern bafj e§ ber toefentließ öon ber focia=

Jen SSelt unb i^ren ©t)mbat^ieen beftimmte SSirtuofe bei

ßi§jt unb ber ©alonmenfd) bei ß^obin ifi, beffen innere

SSktt jum 2Iu§brucf gelangt, hierin eben liegt, mo e§ ben

ftofftic^en Sn^att betrifft, ber unermefjüd) toeite Slbftanb fot=

cfjer 2Mfter bon einem Söeet^oben. Sei bkfent ift e§ bie

urluücfjftge ©eiftigfeit, ber ganje boüe ,,2Renfd}", bei bem

*) Setter Strtifel be§ berftorbenen 9tutor§. Sie 9Jeb.

aller tteltlictje ©tanj Siebenfache ift, unb nur ba§ ©toige,

SSa^re gilt, ©ein berfönüdjeä SBefen ftanb mit ber realen

Sßett be§ Sebent im 2Biberfbruct)e; ftarum? toeil er inner=

üd)ntd)t§ bamit gemein tjatie; nur bie fünftlerifd)en Sntereffeu

ber SEBelt titelten i§n — rein ol§ Sünftler — an fid), fnnft

aber fjatte 9cict)t§ einen (Smfhtf auf feine ©eele, bie fid)

im ©Raffen bon 5lHem loSgelöft füllte unb ganj in bem

eigenen, fid) unenblid) berttefenben unb au§bet)nenben @le=

mente lebte unb webte: Seettjoben toar bie reine Sunft felber.

SlnberS ift e§ bei benSßirtuofen; fie finb notfjtoenbtger*

SBeife eben fo feb,r SSeltmenfdjen ttie S?ünftler, 2luf3en= unb

Snnentoett coüibiren in i^nen nid)t mit einanber, unb fie

geben bie Snnerltdjfeit in ber gorm einer conbentionetten

®efeßfd)aftlid)feit, beren ©efd)macE, gut unb übel, t)ier rein,

bort getmfdfjt fein lann, glei^Wob,! aber bie SStrtuofen, il)re

berjogenen Sieblinge, beeinflußt. SBo in Söeetb,ooen ber

gange feelenreine ^enfd) unmittelbar fid) im Schaffen giebt,

ba bermögen fetbft bie SStrtuofen nur einzelne inbibibuelle

©eiten i^re§ 2ßefen§ ju geben.

@§ fann fid) aber treffen, bafj ein 33irtuo§ feiner reinen

9ftenfcf)tid)feit jeittoeife beroult wirb unb fid) bon allem

SSeltlid)en ioSgelöft fütjtt. Se nad)bem er babei ein tiefer

®b,arafter ift unb ein reid)e§ (Semütpleben b,at, fann ba=

rau§ ein tragifetjer ©onflict entfielen: benn ba§ einmal be=

gonnene SSeltleben ift p febr natürlid)er Sb^eit feineä menfd)=

lid) berfönlid)en 2ßefen§ geworben, at§ bafj e§ anber§ Werben

fönnte unb e§ nid)t immer auf'ö Sceue wieber an il)n b,eran=

treten follte— ber angeeignete ©jaralter Wefjrt fid) bagegen,

unb fo giebt e§ einen ^ampf um innere greif)eit, ber, je

nadibem bie ^Ijantafte probuetib ift unb ben ®efüb,t§inf)att

jene§ Sampfe§ in fid) aufnimmt, ba§ mufifalifd)e ©d)affeu

mefenttid) befiimmen fann. ©o ereignet e§ fid) bann, bafj

bie STCufif einen perfönlid)eu ©efü§l§=S"^W ™ birtuofen*

^aft ted)nifd)en gormen aufnimmt. —
©§ fommt aber nod) ber ®eifte§getjalt be§ .9J{ufifer§

überhaupt baju in Setrad)t: fe nad)bem ber tntelleetueae

unb gemütb,Ud)e gonb bon §au§ au§ geartet ift, Wirb er

ba§, wa§ ba§ Seben an S3ilbung unb ©rlebniffen met)r ober

Weniger 3lnregenbe§ bietet, in fid) berarbeiten. ®aju lommt
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nod) in gragc, ob ber SDhififer unb ber Sftenfch fo ju einan=

bcr fielen, bafs bic ©rlebniffe enftoeber gar ntdjt beftimmenb

auf bie 5ß^anfafie toirlen, ober ob beibe fo innig eins finb,

bafs fid), fo ju fagen, baS Seben in feinen ©intoirfungen in

ajiufif umfefct, b. I;. ber Sßfjantafie elementaren 2lnregung?=

ftoff juffi^rt.

2>a§ Seben ßiSjt'S, ein an großen ©reigniffen ohnehin

fo reictjeg, bap fein bielfeitiger eminenter ©eift, ber in ben

Sänften unb SBiffenfdjaften unb befonberS aud) in ber £ite=

ratur (namentlich ber franjöfifd)en) mit allen inneren Sebent
fafern umleite — bieS 2tCCe§ muffte feinem Jünftlerifctjen

SBefen immerfort bie leotjaftefte Anregung unb bamit fteten

inneren gonb juführen. ©r mar ein foldjer 9Jcufifer, ber,

in äffen Sunftformen längft r)etmifcr) , mit feinem inneren

SDfenfcfjen längft eins mar; bie 5ß§antafte mar baS SKebium,
baS ben SRufifer mit bem ÜDienfcfjen berbanb; fie ftanb ben
©inbriicfen bon aufjen fo offen, mie fie gleichseitig »ißig
mar, biefelben als ©efühlSergufj in mufifalifcfjeS Mingen
umjufelen, gteid)toie ber Sßoet bie feinen in bicfjterifdje SSerfe.

Set StSjt finbet bie ßeibenfdjaft einen um fo furd)t=

bareren SluSbrucf, als ifjm ein fo ungeheueres technifdjeS

SJcatertal ju ©ebote ftefjt. ©ine an fid) bebeutenbe $erfön=
lid)feit, bie eigentlich SlffeS burcfjtebte unb balb innerlich

griffen mar, balb in einer 2lrt tjalfigoittictjen Sßottfraft

fdjroelgte; ber bie ftiffe toie bie lärmenbe greube, jermal=

menbe Scf)idfalSfd)läge unb fjöcfjfte greubentriumplje erlebte:

eine folctje $erfönlid)feit muf3te auch im Sßrobuciren fehr

SSerfd)iebenarttge§ bieten, gm Spiel toie in ber ßompofi=
tion finbet man ihn einmal boller ®raft, hier mafjboH, bort

im ttebermafj fchtoelgenb; höchft bramatifcf) bortragenb, weil

im Spiele fetbft erlebenb: fyzt in erhebenb frtfchem 2luf=

fdjtounge, bort ermattet. ©S finbet fid) ber tiefinnerlichft

»uahre, fdjö'ne SluSbrucf bon Sdjmerä unb ßuft, Seibenfehaft

unb Jammer, bann toieber jener fetjeintoahre SluSbrucI, ber

bie geläufige $Phraf
e itxfiitictib finbet, aber nur bie äufjere

Sß^tjftognorrtte, ohne baS lebenSbolle SRienenfpiel einer poetifd)

erregten 5D?enfd)enfeele.

S)er Sünftler mar eben bon bem 2Jienfcrjert balb ab=

hängig, balb befiegte jener biefen: eS toar baS eine borüber*

gefjenbe, bon if)m felbft als feine „Sturm= unb Srangperiobe"

bezeichnete ©poche beS fouberainen SSirtuofen. ®ie fpätere

Seit führte bei ihm eine Slbftärung hetbei, unb mit ihr ben

UeSerbrufs an bem öffentlichen ©oncertiren.

(So mufjte fidj'S fügen, bafj ber 83irtuoS auf feiner höd)=

ften ©rufe bem ^ublifum entzogen unb fein Spiel nur in

häuslichen toie auch in bertraulid)en Sßribatfreifen befreun*

beter §öfe unb Sünftlergirtel gehört tourbe — ein unge=

ahnter unb unerfetjlidjer SSerluft für bie toeitere ntuftfalifetje

SBelt. Stile feine Gräfte, fonft fo leicht ejplobirenb unb
collibirenb, berbichteten fid) mehr unb mehr unb ber S3irtuoS

2iSjt tourbe in ber SCljat in feiner ilrt ein £onbid)ter, in=

fofern ihm bie £ed)nil! bon mm an mehr ÜDcittet jurngtoeef,

nicht, toie früher fo oft, jum 8rnecEe tourbe. ©S bereitete

fich fo bie Sßeriobe eines neuen fchöpferifchen SunftlebenS

bor, bie er übrigens fcfjon in einer frühen ©poche afmung§=
ödE borauSfagte. 23ebeutenbe erjotiferje unb inftrumentale

SBerfe fd)uf bie 5ß^att±afie beS SDceifierS, in toelchen er, jtoar

in burcfjauS fubjectiber SBeife, bie ben ©inen antipatfjifcf),

ben Slnbern höchft fr;m^atr)ifct) fein fann, ebenfalls grofj unb
original tourbe.

SSie fid) ßiSjt im Spielen immer als probuetiber Sünft*

ler ertoieS, inbem baS borgetragene SBerf als eine neue

eigenartige ©eifieSgeburt erfefien, fo bocumentirte fidj barin

unb aud) in feinen (ätoar bortoiegenb ber Sßirtuofität getoib=

meten, bod} in Sbee unb gorm originalen) ßlabiertoerlen

baS pofitib fd)affenbe ©enie. ©in folcheS fann Uiiemanb

toerbeu, fonbern eS mu|, toenn aud) noch f° öerrjüHt, in

ihm geboren fein. SBoffte man fid) abftract eine geiftige

tlreinheit üon Sbee unb gorm benfen, fo lönnte man baran

bilbtid) bie SJorfteffung fnüpfen: ba| ßtSjt'S ©eniuS ein

3lu?fluf5 jener ©inheit »oar, bod) junädjft berufen, bie 83ir=

tuofität im SSefentlictjert hiftorifd) sur ©ulmination unb jum
Slbfdjlufj ju bringen, inbem er in S£ed)nif unb S3ortragS-

geiftigleit UniberfelleS unb ^ÖchfteS herborbradjte — baf;

aber burd) bie SBenbung, nach boUjogener SDfiffion, ber

Sd)toerpunft fid) bon felbft berfdjob unb nun bie rein fd)öpfe=

rifd)e Seite fich ju bortoiegenber ^hätigfeit beftimmt fühlen

mupte. —
SDie rein compofitorifche S^^ätigfett SiSjt'S mit ihrer an

!ßarteiconflicten fo reichen (bod) aud) bitbfam toirfenben)

©poche gehört nicht ber fpecielten ©labierfpiel=, fonbern ber

allgemeinen 9}cufifgefd)ichte an. SDiefe toirb auSjuführen

haben: toie fid) baS in bie öffentliche SBelt tretenbe Sd)au=

fpiel einer inneren gortenttoicfelung unb fchließlichen gänj=

liehen llmtoanblung toie in Sßcethoben, ©lud! unb 9tid)arb

SBagner, fo aud), toenn gleich auf anberem gelbe, in SiSjt

barbot. 5Dat3 in a^en bier gälten aber baS enblidje 5RefuI=

tat auf bie rjeftigfte Oppofition ftief?, unb nur eine frjmpa=

thifdje Minorität für fid) gewann; bafs aber bie StUeS auS=

gleid)enbe unb berid)tigenbe 3eit bem ^feugetoorbenen immer

mehr SebenSelement in einer ftetS junehmenben greunbeS'

galjl berfd)affte, unb alfo baS für jebe im innerften SBefen

neue ^robuctionStoeife geeignete Scotto befräftigte: ,,®urd)

Sampf jum Sieg."

Äutuljtlb, ©per in 3 Mm,
SWufil oon gtjrtß ftiftler.

GlaöterauSjug mit Sejt Bearbeitet »on 2t. Sltuct, (Sßrei8 12 Wlt. n.)

ßeipätß, @. S®. gritfdj.

SSefprott^en bon Sl. 9tau6crt.

Maäfitm ber grofje $Dceifter 9tid)arb SSagner baS präd)=

tige ©ebäube beS ÜÖfufifbramaS nad) feinen lühnen Sßlänen

aufgerichtet unb ben ftotjen S3au mit ber erhabenen Kuppel
„ißarfifal" gefrönt f)<tt, ift eS fd)toer geworben für bie jüngern

Sonbid)ter, ein SBerf ju fdtjaffen, baS fid) firjIboE neben

biefen 3tiefenbauten behaupten fann. SSenn aud) nicht ju

ertoarten ift, bafj tyutt unb morgen gleich ein 33aumeifter

erftetjt, ber ein ebenbürtiges Sd)tof3 in bie nädjfte 9fähe bie«

fer ©ötterburg ju fteHen im Stanbe toäre, — toer toeif?,

ob er in Sötenfd)enattern uns geboren toirb — fo ift bod)

baS Sluge ber S3efd)auer fo an ©ttjl unb SWotibe beS gros

fsen S3aumeifterS getoöhnt, baf? eS nad) ähnlichen in ben
Neubauten fud)t. ®er ©runbrifs foff nad) ben Sbeen beS

Reformators angelegt fein unb barf ihm bod) nid)t gleichen,

2tuSbau unb Schmucf foH nad) bort gegebenen SJfuftern ge=

macht, unb bod) ntdtjt entlehnt fein, toenn aud) in 93ejug

auf SBeite unb $ölje bie 2lnfprüd)e felbftberftänblid) geringer

finb; ja, aud) bie S3etoohner ber ©ebäube foHen Sle^nltct)=

feiten mit benen beS erhabenen SJaueS ^abtn. SSie fd)toer

alfo ben S'Jachfommen if>r SSerf gemad)t toirb, leuchtet au§
bem ©efagten herbor, benn aud) ber 33efd)auer §at fritifd)ere

Slugen getoonnen unb fein ©efchmatf fjflt W ^en grofjen

23fufifbramen jugetoanbt. 9cur in abgelegenen ©egenben
ber Stabt toerben aud) luftige unb ftijllofe §äufer unb S3a=

raefen gebulbet unb bon Sßielen gern gefefjen, in benen
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„Trompeter", „Rattenfänger", „ßuftige Sriegerinnen", ,,Set=

telnbe Stubenten" uub äl)nlid)e§ fat;renbe§ Soll ihre jeit*

weilige SSo^nung aufgefd)lagen fyabm — ift e§ boct) für

21ugen, bie fid) nid)t anftrengen wollen, ein amufanterer, jer=

ftreuenber Slnblicf, als immer bie ftrengen unb ernften ®unft=

Werfe feljen ju muffen.

(Sin Sau, ber nad) bem Stl)le unb ben Sßlänen be§

grofjen SKeifterS aufgeführt ift, ftef)t un§ in ber bor!iegen=

Oper bor Singen. Slud) feine Sewohner finb gelben unb
Ritter, unb wenn it)re SebenSjeit aud) nid)t in ber Seit ber

Slrtu§= unb ©ralfagen ju fudjen ift, fonbern un§ näher

liegt, fo entwickeln fie bod) ein ^elbentljum unb eine£eben§=

anfd)auung, bie un§ E>eibe nur au§ mittelalterlichen Sparen

belannt finb. ©eljett ttrir bon unferem Sergleidje ab unb Wen=
ben mir un§ bem borliegenben Stoffe ju. — „Sunifjüb" ift

eine Oper, bie jebenfattä in ber unmittelbar Rad)=SBagner'=

fdjen 5ßeriobe, Weil fie öoHftärtbig in ben ©rnnbfä^en ber=

felben fufjt, boHe Seadjtung berbient. Sljr Sejt ift büljnens

geWaubt gemalt, hat eine eble Sprache unb wenbet, wa§
bei biefem Stoffe bieMdjt nic£)t nötljtg tbar, Wa§ aber burdjauS

ntdjt getabelt tberben fott, mit bielem ©efd)id ben Stabreim an.

35er Site! berfdjweigt ben Ramen be§ ®id)ter§, fdjliefjt

aber aud] bie Sinnahme aul, ber Eomponifi tonne fid) ben

£e£t felbfi gcfd)rieben hoben. ®ie §anblung ift eine bid)°

terifctje Umarbeitung ber Stmaftfage unb beljanbelt ben

„Srautritt" unb bie benfelben begleitenben Umftänbe. 3Jieb,r=

fad; finb bie gäben fein berfdjlungen unb e§ gehört einige

Slufmerffamteit baju, fie ju entwirren, lud) finb jroei £>inge

im Suiet, bie auf ber Sühne fyüti ben ßrebit etwaä ber=

loren fyc&m, nämlich: Sie SerWedj§Iung jweier — atter=

bütg§ — 3wilting8brüber mit einanber unb ba§ Selaufdjen

unb G?rt)orchen eine§ im Selbfigefpräd) berrat^enen, Wid)=

tigen ©et)eimniffeg. Stber aud) biefe beiben SDinge finb ber

Sadje nid)t gefätjrltct). SDer ©ang ber £>anblung ift frifd)

fortfd)reitenb, bramatifd) wirffame SRomente finb jahlreidj

borhanben. ®er Seyt ift alfo jebenfaßä ber fid) barum
fd)lingenben SKufil nicht tjinberiict) unb fdjäblidj. $n furjen

3ügen ift bie ^anblung folgenbe: 3 ©ohne be§ erften Se=

fi£er§ ber Surg Ätjnaft fommen, um bie je^ige Severin
berfelben, bie einzige Erbin be§ gewattfamen 23ertreiber§

beä erften Surgherrn, burd) ben füI)nenRitt um bengelfen=

Wall ber Surg p gewinnen. S)er berftorbene Sater §at

ihnen ba§ ©elübbe abgenommen, bie SSiebererlangung ber

Surg al§ ihren 2eben§äWecf anpfeifen. SDer Sater ber

umworbenen S3raut hatte bie £od)ter, bie bamaB eben ge=

boren irar, bem gelobt, ber bie S3urg, bie feine Habgier

gereift hatte, erobern roerbe. 3Jiit ^ilfe be§ böfen ©eifteS

tbar ihm ba§ enblid) gelungen. S5or feinem Hobe §atte er

beftimmt, bafj, fobalb bie Zofyta fed)§äel)n Sahre alt fei,

bie SSerber aufgeforbert werben foßten, burd) ben Umritt

ber Söurg bie ©rbin p gewinnen, ber Sod)ter aber War ge=

fagt, bafs bie SMrbigteit be§ SSerberS nur am ©elingenbeä

Ritteg §u ertennen fei. Rad) bieten Opfern, bie bom fd)Win=

belnben 5ßfabe in ben Slbgrunb geftürjt Waren, gelang e§

enblid) einem ber obengenannten SSrüber, nad)bem aud) einer

bon ihnen fdjon ben Ritt mit fdjrecilidjem SluSgang ge=

madjt, ba§ SBerf ju bollbringen. Um bie Radje an ber

unglüdlid)en Grebin Wegen ber @d)ulb be§ S8ater§ boEftänbig ju

mad)en, War eS ihre Sßerabrebung, ber Sieger foKe bie33raut

berfdjmähen. Kunibert aber wirb bon ihr in Siebe gewon=

nen, er gerätt) barüber mit feinem S3ruber wegen SBortbrud)§

in ©d)Wertfampf unb fäßt. 3)ie berjweifelnbe 33raut ftürjt

fid), um Gcrtöfung ju finben, in ben Slbgrunb. ©o biet

über ben £e£t.

5Dte muß GCt)riII Siftler'§ ift nid)t bottftänbig originett,

man !aun aber tro£ altebem ben ©omponiften nid)t ju ben

Qcfleftifern rechnen, ©eine §armoniebilbuug unb 3tneinanber=

reihuug, aud) bielfad) feine SUelobienbilbung, berräth ntd)t

nur genauefte Sefanntfdjaft mit ber Slrt unb SSeife feines

grofjen S3orbilbe§, fonbern man fiefjt au§ ihr, bafs ihm bie

SJfetljobe be§ SUeifterS in Sleifd) unb SJlut übergegangen ift

unb fein ganje§ mufifalifd)e§ ®enfen £er)errfct)t unb beein=

flußt. 21ud) bie Sejtbehanblung ift ganj im ©inne SBagner'§

geftaltet, burchweg l)errfd)t bie „©predjmelobie" bor, nur bei

Ihrifd)en ©teilen unb gröfjern §erjen§ergüffen Wenbet ber

ßomponift breitere ^infelftrid)e an unb fd)ü|t fo ben §örer

bor ©rmubung.
2tud) bie S3erwenbung beä Qfyoxä bei barbietenben ©e=

legenheiten bringt eine fd)öne 9lbwed)§lung tfextiox unb giebt

bem ©anjen einen nod) gröfseren garbenglanj. ®a§ Ordje=

fter ift g!eid)faH§ in bem fümphonifchen ©thle SBagner'ä ge=

halten unb fd)eint, foweit bie Slnbeutungen be§ ßlabierau§=

pgg barüber Slnffd)luf3 geben, gefd)idt unb wirlfam behan*

bett. ©elbftberftänblid) finb in ber Oper eine Reihe bon

Seitmotiben, bie meiftenä fet)c gut berWenbet finb unb h'n

unb wieber mit einanber in SSerbinbung treten. S3ielfad)

atterbing§ nehmen fie ju fehr bie Rotte be§ anmelbenben

®iener§ an. 3)af3 biefe S£hemen uno SJiotiöe nid)t an bie

©ewalt unb S£refffid)erhei(r ber 2Bagner'fd)en hinreichen,

ift natürlich, aber fie finb ftimmung§oott unb djarafteriftifch.

3)er Oper geht eine ganj lurje Gstnleitung boran, einige 40

£acte, unb erfe|t bie Ouberture. gn gleid)rr SBeife werben

bie beiben anbern Slcte eingeleitet. 5Jon grofjer SBirlung

mu| ber erfte unb le^te 21ct fein, ber jweite Wirb einiger«

mafen gefd)äbigt burd) eine Reihe bon ©rjählungen, Welche

bie ©efd)id)te !tar legen unb bie §anblung§Weife ber einjel=

nen Sßerfonen begrünben follen. 21de§ in IHem liegt in

biefem SBerfe eine Oper bor, bie berbient, ben SSkg über bie

Sühnen ju machen. SSenn ber Slabierau^ug aud) nid)t

mit Sicherheit bie SBirfung be§ S23erfe§ auf ben Srettern

bergegenWärtigen fann, fo ttjeilen bod) bie S3erid)te über bie

Aufführungen ber Oper in Sonber§h&ufen mit, baf3 biefelbe

bort breimal grofjen Erfolg hatte. Ob nad) biefen Sßorfüh=

rungen nod) anbre Sühnen bie Slufgabe übernommen haben,

bie Sefanntfdjaft biefeg, in ber SBeiterentwictelung ber 3Sag=

ner'fchen 5ßrincipien gewi| fchä|baren SBerfe§, bem Jßublilum

ju bermitteln, ift bem Referenten unbetannt. Sollte eä bi§«

her noch ™fy gefctjetjen fein, fo wäre boch fehr ju wünfchen,

bafs bie berehrten Sühnenborftänbe biefe Slufgabe al§ eine

Pflicht anfähen. —

2, uö ß erlitt.
SSon !ZB. Song^anS.

(®*lu|.)

Sebor ich äu unfern bocalen ßoncertereigniffen über=

gehe, gebenle ich erft bor allem ber beiben SJfeifter, beneu

man e§ ju bauten hat, bafs auch °ie SirchenmufiE in Serlin

nid)tftehen geblieben ift: griebrid) S?iel unb 2116 ert Seder.
®er erftere weilt nid)t mehr unter un§, aber Wie ba§ mufi=

Mifche Serlin fein Slnbenfen in ©hten hält, ba§ beWeifen

bie Programme zahlreicher Eoncerte, unb im Sefonbern bie

jüngft hu feinem ©ebäctjtntfs beranftalteten öffentlichen geier=

lictjfeiten. S5ie be§ iJontünftlerbereinä fanb bor einer ebenfo

grofjen Wie empfänglichen 3wt)örerfctjaft ftatt, Welche ben mu=

filalifchen Sorträgen (ßlabierquartett Op. 43, ßieber unb

Suite für Elabier «nb Sioline), namentlich aber ben bon
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»Darmer Danfbarfeit eingegebenen ©ebächtnifjworten be§ Sor=

fi|enben 2tISleben mit ganjcr ^eilna^me folgte, ©ine

jweite geier beftanb in einem Eoncert pm Söeften eine»

gonbS jur Errichtung eineS DenfmalS für griebridj Siel.

Der <SdjaupIa& biefeS EoncertS, bie Stula ber fgl. Srieg§=

2lfabernte, lief; auf ejceptioneße Seiftungen fdjliefjen, fofern

in biefen Staunten nur bie pc^fte Slriftofratie unb felbft«

berftänbltcc) bie (Sitte beS SKilitärftanbeS ju ticrfe^ren pflegt.

Die Seforgnifj, rjier bilettantifc^en Halbheiten ju begegnen,

War alfo tttdjt ganj unbegriinbet, inbeffen fonnte man fiel)

btelfacr) angenehm enttäufdit fefjen. Ein bon g. 21. Drewer
geleiteter Damendjor betete» burd) ben Vortrag be§ 23. SßfalmS

bon Skrgiel, eineS a capella-EhorS bon Sotti, be§ 2lIt=EhorS

„Siehe, id) ftelje bor ber £I)ür" auS Siel'S „EhrtfiuS" unb

be§ tßergolefe'fchen Stabat mater, bafj e» ihm bofler Ernft

um 'bie Sache fei, unb er mit bem Dirigenten bie richtige

güf)Iung gewonnen habe. SIber audj in ben Sotoleiftungen

jeigte fid) ber Dilettantismus bon feiner ad)tbarften Seite:

bei einem Duett au» Siel'» „EhriftuS", borgetragen bon ben

$rem.=Sieut. b. b. 9#armi| unb SRittmetfter äBütidj,

gen. b. Sßötlnij}, wäre man ohne ben SInblid ber Uniformen

nun unb nimmermehr barauf gefomnten, bafj fid) bie Sänger

nur auSnahmSweife in ben Dienft 2lpoüVS gefteHt hatten,

unb ber $rem.=£ieut. b. 33arbt), toeldjer baS Eoncert mit

einem Sßrolog bon Ernft b. Sßilbenbrud) eröffnete, ttmfjte

bie wenigen äftängel feine» Vortrags, namentlich bie un=

genügetibe 2luSfprad)e ber Eonfonanten, burd) SBärme unb

berftänbnifjbofle Betonung beinahe anzugleichen.

SBenn id) bort)in neben Siel als Vertreter ber berliner

Sirdjencomponiflen 211b er t Sßecler nannte, fo bactjte id) babei

feineSWegS allein an bie grofje Stteffe, treibe ben 9htf biefeS

SünftterS begrünbet fjat; bie tonfe^erifc^e SERetfterfctjaft unb

bie ed)t4ird)Iid)e EmpfinbungSWeife, bie jeneS 333er! ou?äeidj=

nen, d)aralteriftren in nidjt geringerem ©rabe feine getfllidjen

Arbeiten Reinerer gorm, namentltd) feine a capella-3Jcotetten.

211» ein SKetfierfiüd biefer Strt borf ich bie SKotette „Sommet

b^er ju mir alle" bezeichnen, bie wir jüngft in einem bon

ber Orgelbirtuofin 2lnna Dittrid) beranftalteten Sird)en=

concert hörten ; ein Slbenb, ebenfo genufjreidj burd) bie $8or=

träge ber Eoncertgeberin (einer Schülerin beS in langjähriger

S^ätigJeit an ber Äullat'fdjen Slfabemie bewährten grans
©runide), wie burd) bie SKitWirfung be» 5ßrüf er'fdjen ©e=

fangberein», ber aufjer ber 33eder'fd)en 5Ö?otette nod) Eompo=
fitionen bon Sßalefirhta, Sad) unb SKenbelSfoIjn in würbig*

fter Söeife ju ©eljör brachte. Einem bon biefem herein am
16. gebr. beranftalteten Eoncert fonnte id) leiber nicht bei»

Wohnen, in einer Sßrobe gu bemfelben aber fanb id) ©elegen=

heit, feinen berbtenftboHen Dirigenten bei ber SIrbeit p be=

übad)ten unb fo meine 3J?einung ju befeftigen, ba^ nur äufjerft

SSenige gleid) ihm berufen ftnb, bie ebelfte aber, aud) fd)Wte=

rigfte ©attung be§ ©cfangeä ju pflegen. Eben je^t muffen

Wir auf Sßrüfer um fo gröfjere Hoffnungen fe^en, al§ einer

unferer eifrigften Vertreter be§ a capella-©efange§, ber treffe

Iid)e 5ßaul (Seifert un§ bor wenigen Sagen unerwarteter

SBeife burd) ben %ob entriffen Worben ift. SSeId)e güHe
freunblidjer Erinnerungen Inüpfen fid) an ben -Kamen biefe»

als SKenfd) Wie al§ Sünftler gleid) au§gejeid)tteten Eoßegen,

ber fid) burd) herborragettbeg Talent unb unermüblid)en gleifs

im Sßerlaufe Weniger Sahre eine ber erften Dirtgenten=@tel=

lungen in Serlin errungen! 9Jod) in feinem legten Eoncert

fonnte er gewahren, wie warm fein Streben bom mufifalt=

fd)en Berlin anerfannt, Wie f)oä) er al» Dirigent unb aud)

al§ Eomponift gefd)ä^t Würbe, benn bon ben SRobttäten bei

befagten Slbenb» fanb, näd)ft bem reijenben Eljorttebe „grüh=

lingSluft" bon E. E. Saubert, fein ,,£tf)Wübifdje§ SßolfS--

Ucb" ben meiften SJctfaH. Einen wahren Sriumpl) aber

feierte er mit feiner Sängerfd)aar in einem ber legten 53ifdjoff=

§et(mid)'fd)en „332ontag§=Eonccrte", Wo er mit bem Ehorlicb

„Ei, bu benfft WoT)I gar" bon Sari iKeinede fo jünbenb

wirfte, bat) ba§ 5ßubltfum einftimmig bie SBieberI)oIung be?=

felben berlangte.

SnSbefonbere h fl t @tern'fd)e Eonferbatorium ben

frühzeitigen Sob be§ begabten Sünftler» ju beflagen, benn

e§ I)at in ihm einen feiner eifrigften Seljrer berloren. grei=

lid) wirb biefe SInftoIt nod) immer eine Jpodjburg beS ©e=
fanget bleiben, fo lange grl. Sennt) XRetyer bort als S3or=

fteherin ber ©efangeflaffen ba» ©cepter führt. Eine ganje

^Phalanj bon ©ängern unb (Sängerinnen au§ i^ren Staffen,

bie fie un§ in einem SSohIthätigfeit?concert borführte, unb

beren ßeiftungen fid) ohne Slugnatjme weit über ba» @d)üler=

SJibeau erhoben, jeugten auf» 9?eue bon ber SortreffIid)fcit

ihrer SOJetI)obe unb bon ber biScipIinirenben Sraft ihrer $er=

fönlid)feit, ihren Sd)ülern gegenüber. Stuf biefem ©ebiete

wirb ihr felbft eine Sünftlerin bon bem 9?uf unb ben 95er=

bienften ber grau SIrtöt ben SRang nid)t ftreitig machen
fönnen: mit 2Iu»nahme bon grt. "Stgrib 2trnoIbfon, bie

Wir näd)ften» auf ben Brettern, leiber nid)t unfere» Opern=

haufeS, fonbern ber $ßarifer Opera comique Werben auf=

tauchen fetjert, boten bie in ber (Singafabemie ung borge=

führten (Schülerinnen ber berühmten Sängerin nur llnfer=

tige», unb ber ©efang ber 9?hei»töd)ter au§ ber „®ötterbäm=

merung", ber fid) unbegreiflicher Söeife in ba» Programm
berirrt hatte» Würbe ju einem Detonation»geWebe, weld)e§

felbft eine fo bewährte Straft, Wie ber fonore Sllt ber grau
5ßietfd)=£anfoW nicht ju orbnen bermodjte. Söott Weit

befferem Erfolg war eine britte ©efangfchüIer=5ßrobttction

begleitet, ju welcher unfere als Setjrerin allgemein gefd)öjjtc

grl. bon gactu§ bie Sritif berufen hatte. §ier hatte man
burdjWeg bie woh!tI)uenbe Empfinbung einer fidjeren, erfatj=

reuen Seitung, bie unter allen llmftänben ju foltben Ergeb=

niffen fül)rt, unter befonber§ günftigen S3ebingungen aber ju

gläujenben, Wie bie§ bie Seiftungen einer jungen @d)Webin,

grl. 3KathiIba Sohle geigten, bie in einer <Scene au§

©lud'» „Orpheu»" fowohl burd) ein herrlidje§ @ttmm»23cate=

rial wie burd) SBärme unb SSerftänbntfa be» S5ortrag§ über=

rafd)te.

Unfer Opernhaus tjot fid) nun bod) einmal ju einer,

bom berliner ©tanbpunlt au§ gefet)en, banfenSWerthen Shat
aufgerafft: e» hat un§ al» gWeiteS 2Berf ber 9fibelungen=

Srilogie ben „Siegfrieb" befd)eert. S<$ Würbe SInftanb net)=

men, bie§ nad)äüglerifd)e ©ebahren in einem Seip^tger Statte

überhaupt ju erwähnen, Wenn id) nidjt bei biefer SSeran=

laffung ba§ Erfd)einen eines neuen SSagnerfängerS erften

ÜtangeS ju fignalifiren ^ätte: Der Denorift §einrid)
Ernft, ber jWar fchon früher, burd) feinen ,,2BaItt)er bon
Stoläing", bei ben SSagnerfreunbeu in ^or)er ©unft ftanb,

mit feinem „<Stegfrieb" jebod) nod) um ein Seträd)tlid)e§ in

berfelben geftiegen ift. SBie biet man ihm auch pgetraut

hatte, fo übertraf er bod) 2111er Erwartungen burd) feine

jugenblid) frifdie Erfcfjeimmg, burd) bie gretheit unb 9Mür=
Itdjfeit in ber fd)aufpielerifd)en Wie gefänglichen SSiebergabe

ber 9JoHe. Dabei muf3 id) aber aud) feines SfamenSbetterS,

beS Hamburger „<Siegfrieb" gri| Ernft gebenfen, ber fid)

in bem jum ©ebäd)tniffe unfereS 3)?eifterS bom Söagner=

SSerein beranftalteten Eoncert am 15. gebr. bem Sßubltfum

borfteUte unb fidj burd) ben Vortrag bon SBalter'S „5ßrobe=

gefang" Warmen unb Wohlberbienten SöeifaH erwarb, Wie
aud) im SBorfpiel ber ©ötterbämmerung, obwohl er hier ben
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SBettfampf mit ber imbergleidpdjen Ütofa ©ucfjer 511 be=

fieljen Ijatte. ®afj biefer Slbenb aucf) übrigens in weifcboH=

fter (Stimmung berlief, bonftett wir ferner ben®amenSBeg=
ner, ©alfrj unb SDcüllersiRonneburger, Weldje ben im

Goncertfaal fo feiten erfdjeinenben 9cornen=©efang aus ber

„©ötterbämmerung" Portrefftttf) jur ©eltung brachten, fowie

namenttict) bem Dirigenten Slinbwortl), ber Wieber einmal

feine f)of)e SRetfterfdjaft fcwäljrte, in ber Ceitung be§ boca=

len SfjeileS cbenfo fefjr tote beS orcijeftralen, Seftefjenb in

bem Sfteifierfinger=33oxfpiel unb bem rjier noctj niemals fo

bollenbet unb poefieboH borgetragenen „<Siegfrieb=Sb9lt".

Unb ba idj mit meiner SBocaWRebue ftfjliefslid) nun

wieber bei ber Snftrumentalmufif angelangt bin, fo Witt

idj nocE) bon groet alten ©labieren erjäljlen, roetdtje in unferer

9Jcufiferhielt nidjt geringes SluffeTjen gemacht ^aben. SDie=

felben finb bom Sunftfjänbler 93 i er et in Statten aufgefun=

ben unb bon bem Hamburger Slabierfabritanten ©ob,! fo

gefdcjiät reftaurirt, baf? man eS unternehmen tonnte, fie nidjt

nur ben Slugen, fonbern audj ben ßljren be§ SßublicumS ju

probuciren. SDie ju biefem ßWecf beranftaltete 9ftatin6e

Würbe burdj einen ebenfo leljrreidjen rote intereffanten SBor*

trag bon 35. Sapbert eingeleitet, unb biefem folgte eine

9tett)e bonSompofitionen älterer unb älteffer SReifter, Wetcrje

Dr. £>anS SB if et) 0 f mit einer unter biefen Umftänben er=

ftaunlictjen (äefäjicfttcrjfeit tnterpretirte. 55er £on, ben er

biefen mertoürbigen, ber ©attung ber Sielflügel ange^örigen

Snftrumenten enttoefte, totrlte anfangs befremblidj, übte aber,

nactjbent ftdj baS ©Ijr baran gewöhnt ttatte, einen folgen

fftetg au§, bafj man faft bergeffen tonnte, wie wir eS jefct

„fo Ijerrttdj weit gebraut". Ob biefer Sfteij nur ber ber

Sfjeutjeit War, müfjte bie Erfahrung lehren; jebenfallS Wäre

ju wünfäien, bafj berartige SBerfudje häufiger ftattfänben, unb

baS SJerftänbnifj für bie fjiftorifdje dntwicfettmg unferer

Sunft auf biefem SSege audj Weiteren ©reifen erfdjloffen

würbe. —

<£orxefpon&en$ex\.

51m 14. gebruar fanb in ber neuen SßeterSlirdje ein Eonccrt

jutn SJeften ber ßei^giger geriencolonien unter SUMtmirfung beS

§errn GoncertmeifterS gieinholb Sofifdj (SSioline), §errn 91. 9Jau=

mann (OrgelBirtuoS) unb eines StinberdjoreS 00m ©efangberein

„5ßpnis", berbunben mit grauen» unb SKännerftimmen (SMrection

§err gr. Sarnatjl) Statt. <£S ift erfreutief), berieten ju fönnen,

bafj bie ftirdje in alten Stietlen angefüllt war, woburd) toieber

ein 2Kal ber S3eweiS geliefert würbe, bajj baS Seipjiger Sßublifum

ftets ein warmes Sntereffe für folet)' eble gweäe liegt unb pflegt.

21IS ein fetje iüdjtiger OrgelbirtuoS jeigte fid) §err 21. Naumann

burdj ben SBortrag bei SßrälubiumS unb guge, EmoE bon 3>. @. Stach

unb ber ©onate in ©moH für Orgel bon ©. SKertel. Surdj fd)ö=

nen Son unb berftänbnifjboEen SSortrag beS Sargljetto ron §änbel,

Slbagio »on Martini unb Slir für SSioltne (mit Orgelbeßleitung) »on

©. S5ad) jeicfjnete ftd) §err (Joncertm. 3ofifdj r>ortt)etXr)aft au?.

(Sin befonbere§ 2ob ift §errn ßarna^I für bie üon it)xn einftubir»

ten unb Dortrefflicfj geleiteten Sieber für Sinberftitntnen unb ge»

mifditen Etjor, SDfännercfjor unb bie Serjette für üinber* unb

grauenftimmen ju erteilen. 62 waren bieg: breißieber fürSEinber*

ftitntnen unb gemiftfjten ®Ijor: „D §aupt poE SSlut unbSBunben",

»on §afjler, Sonfa^ öon 3. @. 33adt); „3Ber auf feinen §etlanb

trauet" bon Saubert; „2ob ©otte§" Bon dm. SSactj. Serjett für

SJtnberftimmen: „§err ©eine ©üie reicfjt fo weit", bon®reH. Engel»

terjett aus /(®Iia§" oon 5KenbeI?fo^n. <gür grauenftimtnen:

„§eBe beine Slugen auf.) „2Bo bu ^ingeP" für gemifdjten Cffjor

Bon ©elbfe. 3 geifilidtje Sieber für 9Mnnerd|or: „gorfcfjen nad)

©ott", oon Rreujer. „§err, ber ®u rufft bem SKorgenrot^" oon

%. 3fiicr)ter. „Sein SBort, 0 gerr, im SOlunbe", Bon 31. SKüHer.

gioei fecf)§ftimmige ©Ijöre für Sinberftimmen unb gemtfiijten ®^or:

§»)mnu§ („Ergebt tljr X^ore ba8 §aupt") Bon 3. ©. SacE) unb

,,@in' fefte S3urg ift unfer ©Ott", Choral mit ©a^Iufjd^or, nad)

Dr. W. Sutber Bon ®. Köfsler. As.

2)a§ neunje^nte ©etoanbt^auS'Soncert am 25. gebr., toettfjcS

toieber Bon ©r. ßöniglitfjen §o^eit $rinj griebriel) Sluguft mit

^o^er Slntoefen^eit beehrt würbe, Ijatte SlnfangS einen etwa§ lirdj-

lid^en E^aratter, inbem jwei bem religiöfen ffiultuS gewibraete

SSSerfe an ber ©ptfce be§ $rogramm§ ftanben. gwar ift bie Bon

$errn §omeber bortrefflitf) borgetragene DrgeI=©onate 9er. 6 ®moH
bon 3KenbeI§fo^n nidjt burcf)ge5enb§ fpeciftfd) religiös, aber immer-

bin ein biefem SHrcfjeninfirumente würbiges SSerf. ffiurtf) bie ber»

fdjiebenartige tunftfinntge SKegifttirung liefe uns §r. §omeöer fo rea^t

bie Sßorjüge ber berrlitfjen £)rgel edennen. Sßon großartiger 2Bir»

lung war baS Snftrument im SSeretn mit bem Drtfjefter unb Ktjor in

3aba§fot)n'S 100. $falm. SSa^rbaft pompBä Hangen fogleid) im

erften &i)ox „Sauget bem ^errn alte SSelt" bie matfjtoollen Orgel-

aecotbe mit ben Xonwellen be? £3rct)efterS unb ben 2Kenfdjenftim=

men. S)ie Sotalwirlung war bieSmal biel erljebenber als bor

einigen Saljren, wo SabaSfo^n'ä SSert im alten ©ewanb^aufe o^ne

Orgel aufgeführt würbe. ®aä 2llt»@oIo be5 SPfalmä fang grau

SImalie 3oaä)im. S5on itjr prten wir auef) eine jum erften 3Kal

ausgeführte ©cene ber Inbromadle au§ 2Kaj SBructj'S Slc£)iEeu§.

S3rud) fcEjeint bie altgriedjiftfjen ©toffe fet)t ju beborjugen. S)ie in

biefer ©cene jum SluSbrud gelommenen ©efü^le finb aber fo rein

menfdjliäjer SJatur, wie fie autf) eine grau ber ©egenwart in

StiegeSnottjen ju empfinben bermag. ffier Eomponift hat baS Son-

gemälbe etwa? monoton in ber Stimmung gehalten, obgleich bie

Sejtworte „hinaus in ben tljauigen 5Korgen", „wie glänjt ber

gtüffe filberneS SSanb" jc. aud) einige heitere SRomente julaffen.

©inen freunblidien ©inbruet machte ©abe'S „grühlingSbotfdjaft",

ßoncertftüd für Hfjot unb Ordjefter. ©chubert'S ©tänbehen für

Sttt«©olo unb weiblidjen ©hör, inftrumentirt bon Sari SReinecte,

Hingt audi in biefem neuen ©ewanbe redjt gut. grau 3oad)im

hatte auch hierin baS ©olo übernommen. Sh^e treue Snterpreta»

tton würbe beifällig anerlannt. (Sinen fonnig heitern Slbfdjlufj

biefeS SoncerteS machte Sßollmann'S S8bur»@tjmphouie. Ordjefter

unb ©b°t l«ben fidj an biefem Slbenbe redjt brab gehalten, fo bafj

fammtlidje SBerle gut ejecutirt würben. — S.

SBtaunfdjttcig.

®er SKonat Sanuar brachte auch für unfere ©tabt mannidj«

fadje mufilalifche©enüffe. 3uerft gab ur.S baS Eoncert jum »eften

ber beutfdjen SBühnengenoffenfchaft ©etegenfjeit, unfere einheimifdjen

Opernfräfte, bie fonft nicht in Eoncerten fingen bürfen, im ©on»

certfaale ju hören. 3teid)en SeifaE erntete bor OTem unfere aus»

gezeichnete ©oloraturfängerin, grl. ®al mit ber Irie au§ „§ernani",

fowie mit Siebern („Sie fagen, eS wäre bie Siebe" bon ßirdjner,

unb ,,3d) muf3 nun einmal fingen" bon Saubert), benen fie als

gugabe noch baS Befannte „SJläräbeildjen" bon Saubert anreihte.

®aS frifdje, liebliche Organ ber ©angerin unb ihre borjügliche

©oloratur fidjern ihr überaE bie Slnerlennung fowohl be§ gröfjeren

^ublilumS, als aud) ber 3Rufitfreunbe in fpecieEem ©inne.

Keben ihr hatte gräulein Robert mit Siebern („Siebchen, »0

bift bu?" oon SKarfdiner unb „^rinjefjchen" Bon §inrtc£)8) fdjweren

©tanb, errang fid) aber bennod) ben SSeifaH beS SßüblifumS burd;

ihre frifche SßortragSweife. Sntereffant war uns auch ber Vortrag

ber beiben ©djubert'fchen Sieber „Sin bie 2J?ufit" unb „9ln bie

Seber" burd) §errn ©ettelern, beffen gefättigteS, wohltönenbeS Dr«
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gan abermals entjücf te ; aud; §crr s3JöIbed)cn, ber eine Sitte aus

ber „Sdjöpfuug" fang, würbe Born Sßublifum gut aufgenommen.

SKan bebauert Bei foldjen Seiftungen um fo meljr, baß bie

Qnteubantur cS unfern (Sängern nidjt geftattet, tt)re ©aßen aud)

außerhalb bc§ StjcaterS ^tcr in S3raunfdjweig pr©eltung bringen

p tonnen, weil man baburdj eine Slbnaljme beS SfjeaterbefudjS

befürdjlen p muffen glaubt. 3$ir behaupten im ©egentljetle, baß

baS Sntcreffe für baS Xfjeatcr nur gewinnen rann, wenn man
fteljt, Weldj' ausgezeichnete ©cfangSfräfte baffelbe beftgr. ermähnt

feien nodj als nmftfalifcfje Seiftungen btcfcS SlbenbS bie Vorträge

unfercS neuen CoucertmeifterS §errtt SBünfd) („Stänbdjcn" Bon

©. §oüänbcr uub „XamBurin" Bon 83. £>oUänber), ber burd) feine

folibe Xedjnif unb fdjöncn 2 ort fief) auSjeidjnete, fomte bie 9(uffülj=

rung einer neuen „geftottoerture Bon GL geljlanb.

31m 25. Qanuar gab Serefina £ua mit beut ^ianiften §errn

SSittt) Dietjberg aus Seidig ein Gonecrt, baS jiemlidj gut befudjt

war. Erfreut waren and) wir, bie gortfdjritte ber jungen SSioli-

niftin unb iljr ernftcS Streben confiatiren p bürfen. Sie Ijat an

Stefe ber Sluffaffung gegen früher unbeftritten gewonnen, tr)t SEon

tft Boner unb gefertigter, ttjre SedjniE nod) foliber geworben. Sie

fptelte bie legten beiben Säge aus bem Srudj'fdjen ISonccrte, Bon

benen tt)r namentlid) ba§ Adagio Borpglid) gelang, bann „9foc-

tttrno'- Bon 6£jopin=ä8ilIjeImi, ©abotte Bon Sofjm unb „airs rus-

ses" Bon SBientawlft). gn ber SeetljoBen'fdjen Sonate gbur enb=

lid), bie fie mit §errn Kelberg pfammen fpielte, geigte fie, baß

fte mit ber Qeit aud) in bie ctafftfdjen Sdjöpfungen beS beutfdjen

©eifteS einpbringen Berftefjen Wirb, obgleidj biefe ttjrer Snbtüibua*

lität ferner liegen; aber eS fdjeint, als ob fte gerabe auf biefe

Seiftuttgen ©emidjt legt, unb wir Ijoffen, baß eS itjr gelingen wirb,

iljr fdjöneS Streben Bon beftem Erfolge begleitet p feljen. — fterr

5te!j6erg geigte fid) fowoljl in ber Begleitung, wie in feinen Solo»

leiftungen als oorgüglictjer Sßianift; fein Stnfdjlag tft Boll unb wetdj,

feine SedjniE feljr gut eutwidelt, wenn fid) audj in ber „SarantcKe"

Bon 5KoSätoWSft i- S., bie er in einem p rapiben Sempo naljm,

einzelne weniger gelungene Stellen geigten. Sein SSefteS gab er

fn ben beiben, Iciberp wenig gefpielten „Stfjapfobten" Bon BraljmS,

bie SiSgt'fdje SRtjapfobie XII tjaben wir Bon Sdjütern ber SiSgtfajen

Sdjule tnbeffen großartiger fpielen Ijören. Seine eigene Eotnpofi*

tion, ein „ave Maria", ift gang nett coneipirt.

SaS 3. SlbonnementSconcert ber £ergogl. §ofca»eHe am 2. ge*

bruar bradjte am Infang eine „gauftouberture" Bon SBagner in

fei)r guter 2tuSfüljrung; ba wir auf ber SBüljne beS fcjergogl. §of«
iljeaterS leiber fo feiten jegt ben Schöpfungen unfereS SUeifterS

begegnen, war eS um fo erfreulicher, wieber einmal btefeS gtgan»

tifd)e 23er! p Ijören, ba§ leiber Born Sßubttfutn nidjt mit bem tfjm

gebüljrenben 6ntr)uftaSmu§ aufgenommen Würbe. 2Bo ift Der ©e»

niuS, ber un§ wteber in fo erfdjütternber SBeife ben geuergeift

gauft'S tn Söne gebannt ptte? ®a« tft eine äJcvtfit, bie uns im

ttefften Qnnern padt unb anregt. Slber leiber gehört e8 bei un§

jefet nidjt me^r pm guten 2;one, für SBagner begeiftert ju fein;

fo gefctjat) eS, baß ba§28erf nur eine sucefes d'estirae errang; aber

bie SSentgen, bie eS mit ber Sunft ernft meinen, Waren bod) frolj,

eS Wteber p ^ören. 2lm Sdjluffe beS ©oceriS ftanb bie frifdje

Stimp^onie in Ebur Bon 8J. 8ud)S, bie, gut einftubtrt, aud) gtent*

Itd) gut aufgenommen mürbe; namentlid) gilt bie§ Bon ben legten

beiben ©ä^en (Quasi Adagio uub Finale), mäljrenb ber erfte, weil

nidjt fo flar gehalten, unb ber jweite (Intermezzo), Weil p biele

OtemintScenäen an 9ftenbel£fol)n ent^altenb, nidjt ben gteidjen 58ci=

fall errangen, gm ©angen aber freuten wir unS, roieber einmal

eine fQmp^onifdje SZoBttät p Ijören, rjoffen aber, ba| balb anbere,

wie Sra^mS, Strauß jc. folgen Werben. Seiber ift Wotjl bei ber

geringen ^Injat)! unferer SlbonneraentSconcerte (4 wä^renb beS

SBinterS) nur Wenig SluSfidjt bap. — groifdjen ber DuBerture unb
ber Snmpfwnie ftanben SSorträge ber grau @d)Ud)=$ro§ra aus

SrcSben unb beS $errn (Jouccnm. SSiinfd). S'i'ftere, wcldio ticSIvie

aus ber „Sd)öpfung" non s>H)bn, einige Sieber („Sie iöefetirtc''

Bon SJolfmann, Ganpuetfe bou Saloator SRofa uub „gwiidiett ur.S

ift nidjts gefaje^en" Bon garjidt)) fang, erfreute burdj ifjre »orjüg«

Haje ©efangSfunft unb i£)ren Ijcllen Sopran, ber burdi bie gett

nur wenig g etrübt erfdjetnt. Slttf allfeitigen Sacnporuf gab fie ai§

gugabe „©ebitrtstagslieb" Bon % SadjS, baS fte mit fdjelmtfdjcm

SluSbrud unb Borpglidjer Siusfpradje fang, gerr Eoucertmeifter

SBünfd) bradite ba§ 3J?enbciSfcl)n'fd)e SBtciiitconccrt pnt Vortrag

unb errang oielfadjen SöeifaU. 3m erften unb brüten Sage {amen
alle ^affagen flar unb beuttidj pr ©eltuug; am weutgften gefiel

ber pieite Sag, p bem ifjm ber große, pocficreidje Sott fcljlt,

wenn feinSon aud; giemlid) cbcl genannt werben muß. Stn ©an»
jen aber tonnen wir uns beglücfmünfcfjen, baß wir einen foldjen

Eonccrtmeifter jefct ben Unfern nennen bürfen. E. B.

SIMng.

®er gupg Bon fremben Sjtrtuofcu war bisher nidjt fo groß,

als in fonftigen Sintern. ®aS liegt pm Stjcil in ben ejorbitant

in bie £>ölje gcfdjrobenen EintriitSprcifen. Qn einer mittleren Saub*

ftabt weiß man ben ayertt) beS Ijoljen nod; nidjt genügenb p
fdjäfeen.

Unfere SanbSntännin, grau 3o§anua SBegncr, jegt in Serlin,

Berabfdjtebcte fid) am legten Sonntage. Sdjabc, baß fte, bei tljren

wahrhaft großen Kitteln unb itjrec nidjt p Beradjienben ©efangS«

bilbung, außer bent (fdjon fo oft gehörten) SSauberer Bon Sdjubert

nidjt aud), auf bie in ber 2Kufif weiter ©ebilbeten 9tüdftd)t nefj«

menb, eine große Scene für 8llt Bon einem unferer großen 9Keifter

gebradjt Ijat. —
3gnag S3rit£C unb 2Kaj g-rieblänber concertirten einige gtit

Borger unb erwarben fidj ben Sanf beS gebtlbeten SßublifumS,

erfterer burd) fein trefflidjeS ©laBierfpiel unb feine retjenben eige»

nen Eompoftttonen
,
legterer burd) fadjgemäßen, correcten unb Ber«

ftänbigen Vortrag Sdjubert'fdjer Sieoer. —
SSon Ijiefigen Kräften bot bie Sßianiftin, grau Stefe'Sdjidjau

ein fog. B,tftorifdjcS Eoncert (genau baS Üiubtnftein'fdje Programm).
Sie füljrie befonberS bie Sßor=S3eetb,oben'fdjen ©ompoftttonen glän»

genb burd). Qn bem OfJafi,men eines Ijiftorifdjen SoncerteS Bon jtoei

Stunben waren {ebenfalls 2 große Sonaten Bon SBeettjoBeit p Biel.

SRatürlidj mußten ba bie anberen ElaBiermeifter ju furj fommen.

.^aljbn, TOogart, §ummel, SBeber waren nidjt mit einer JJummer
Bertreten, eben fo wenig bie älteren Seltener. —

®er ^tefige ßird)endjor brad)te geftern Woljl Borbereitet neben

©abe'S grüb,ltngSbotfd)aft nur weltlidje a capella-©efänge Bon

Sirdjencomponiften: Bon SWenbelSfo^n (9?ad)tigall, Serdje, ®eutfd)>

lanb unb gagblieb), Bon ©rett'S retjenben Siebern in Dp. 52 oer=

fdjiebene Kümmern, ferner Bon ©otlanber (geb. 1520), „O SBein,

bu ebler SRebenfaft" unb bon bem S3egrünber ber Sßreußifdjen Sou-

fdjule, 3o£;. ©ccarb (geb. 1553), ,,|)öri' id) ein Suctud fingen". —
SHefe beiben, bon bem Dirigenten beS Vereins, §errn Eantor

Earftcnn (neben bielen anbern weltlichen ©efängen oon SKeiftern

beS SHrdjengefangeS — aud) Bon Drlanbo bi Saffo) in ber S8tb=

liotfjef ber ^teftgen SOcarienfirctje aufgefunbenen unb borpglid) ein«

ftubirten polöpb,onen Stüde fdjtenen, bemSeifall nadj p urtfjeilen

burd) ba§ ifi^nen innewo^nenbe Wtaxl bem ^3ubltfum fetjr p be<

^agen. 3n betnfelben ©oncert fptelte ein SKttglieb be§ Sirdjen»

djoreS, gräulein 3b a Stolger, Welche iljre Stubien auf bem 6on=

feroatorium ju Straßburg i. (£. gemadjt |at, baS SOcenbelSfo^n'fdje

emoll=eoncert redjt braB. ®>ie ^iefige ^elj'fdjc Kapelle führte bie

Drcbefterbeglettnng becent burd). —
Stm 14. SKärj ftetjt ein Eoncert Bon gräulein Termine ©pieß

in SJuSftdjt. H.
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Sic crftc bei' Bon §crrn §ofpianiften Sick Bcrauftaltctcn Sammer*

mitftt=©oirecn Bcrfammclte am 2. b. ÜDi. ein nidjt ßrojje§ aber

biftinguirtc§ ^ubltfum unb bcrlief feljr befriebigeub. Sa» OTienbcIa*

foljn'fdje Xrto (®moü Dp. 49) für Elabicr, Violine unb ViolonceH

unb ba§ VeetI)uBen'fd)c (Vbur Dp. 97) würben bon ben §§. Sieg,

©aljmebcl unb Eammermufifus ©od in lidtjtoottfter Sluffaffung unb

fDtgf älttgftcr Aufarbeitung borgetragen unb fanben raufäjcnbcn

Veifall. Katntncrmufifuä ©od fpiclte ein Slnbante für SStoIonceH

bon SJMique mit fd)önem Son unb gefdjmadbollem Vortrag. Slidjt

auf ber £>öfje ber genannten Sunftleiftungen ftanb ba§, was' grln.

SPfcnnigwcrtlj burd) ben Vortrag mehrerer Sieber öon SKojart, Stten»

belsfolm unb genfen bot. — Sa§ fedjfte Eoncert bei 2Kufifbereins

am 9. gebruar mar ein Ereignijj, benn für baffel&e mar bie biel=

gcrüfmtte Violinfpielerin Seceftna Xua gemounen. §r. 3K. Dan be

Sanbt au§ SRotterbam jeigte in Sßicccn öon Sigjt, Eljopin unb

SRubinftetn, bafj er als Elabierjpicler eine bebeutenbe Sedjnit er«

worben, biefelbe aber nodj nidit immer im Sienfte geiftiger 9luf=

faffung unb majjboHer Sdjönljeit ju oermeuben berftetjt, feine Sugenb

läßt übrigens nod) feine lünftlertfdje Steife beanfprudjen. —
Sie §oftIjeatcr*3ntenbaiiä Ijat in biefem Sabje mit ben Enga»

gements für bie Saifon»Dper entfdjicbencä ©tüd gehabt, grl. ©aa!

mürbe als bramattfdje Sängerin fcb,r anertennensmertß. fein, wenn

ifjre Stimme nidjt burd; bie Slnftrengungcn, bie eine Stellung an

einem ©tabttt;cater (Eübed) mit fid) bringt, etwa? crmübet wäre,

gri. gritftf, ift für jugenblidie unb ©oubrettenpartten feljr geeignet

unb mag an itjrer Eoloratur nidjt probetyaltig ift, wirb burd) ben

reijenben ©timmflaug unb bie Ieid)t anfpredjenbe §öfje glüdlidj

Betbedt. grl. SKialoä, fdjon im borigen 3al)re tjier engagirt, unb

nun für längere ßeit bom grütjjaljr an in ©affel gebunben, befigt

eine 3Keääo=Sopranfitmme bon großer ©cwalt unb Sdjönljett unb

biet Satent für ©Biel unb bramatifdjen SluSbrud. SBie alle grofjen

Stimmen ift bas Organ fdjmer ju fjanbljaben unb bie SSirfung be§

Sons wirb fjier unb ba burdj leibiges Xrcmolircn bceinträd)tigt.

grl. Salman genügt als Soubrette in Spiel unb ©efang. §err

gigau, ©etbentenor, bat meb,r ben Simbre bes Variton, weiß aber

bie mangelnbe §öfje gefdjidt ju maStiren unb ift ftrebfam; redjt

gut gelang ifjm ber (Slcajar in §alebb/3 „Sübin". Ser Itjrifdje

Senor, §r. pdjler, ift ein bortrefflid) gcfdjulter Sänger mit Weiter,

feljr angenehmer Stimme, bie in ber SDcittellage etwas bebeeft, in

ber Ijoljen bagegen glänjenb fdjön ift. Serfelbe wirb in Surjem in

Seip^ig auf Engagement gaftiren. Unfer Sariton, §r. Vüttner

bat fdjöne ©timntmittel unb ift in meljr lörifdjen Partien au§«

gejetdjnet. Seniger genügenb ftnb bie beiben SSaffiften grettag unb

SBaumann. Sie Dper „Sitoana" bon SBeber ging in ber neuen

«Bearbeitung ber Sanger unb $asque am 30. unb 31. Sanuar

mit großem Erfolg in Scene; bie HuffüSjrung war gut, bie 2tus=

ftattung glänjcnb. 8112 Sugenbmert bes großen greifdjü|-Eompo=

niften würbe bie Dper aber nur bann watjreä Sntereffe für bie

SSereljrer beffelben b,aben, wenn fie unberänbert unb ben muftlali»

fdjen Intentionen be§ Eomponiften gemäfj geblieben Wäre. Sie,

wenn audj nodj fo gefdjicft bereitete SÜiifdjung bon 9floti»en auS

aüen Sdjaffcngäeiten unb ©ebieten SBeber'S tonnte unmöglidj ein

einfyeitlidjes SBer( ju Stanbe bringen. Sßeu war audj für ©ot^a

nod) bie Dperette „Sie ©loden bon Eorneoilte" bon ^lanquette,

weldje fetjr gefiel. 92eu einftubirt Würbe big jefct eine ganje Steide

bon gröfjeren unb Spie^Dpern borgefü£)rt, unter benen „Sie Iufti=

gen SSeiber bon SSinbfor" eine fet>r gute Sluffütjrung erfuhren. —

©ras»

Slm 7. gebruar beranftaltete bie paniftin gräulein Helene

SBolf unter TOwtrfung ber Eoncertfängetin grl. 3ulie ©alter au§

SBien im lanbfdjaftlidjen SJitterfaale ein Eoncert. grl. SSolf, bon

früheren Seiftungen unferen mufifalifd)en Greifen in beftcr Erinne*

rung, bcmätjrtc fid) bic§mal nidjt in beut Sliafjc, als wir c§ erwar»

tet Ijätten. gtjrc Spielweife trug ju fetjr ben Eljarafter ber lieber»

Haftung, nerböfer llnrub,c, an fid), wa§ fid) tngbefonbere in S3e--

jug auf ben Di[)t)tb,mu§ biclfadj nadjtfjeilig bcmcrlbav madjte, fo

bafj wir gewiffermafsen ein faft fortroat)rcnbc3 Tempo rubato

Ijören glaubten. Seiner tfjrcr Vorträge, — grl. SSolf ipiclte SraljmJ'

Sonate Dp. 5, Variationen Bon SBcetljoben, Sijumauii'g „Kreisle»

riana" unb Heinere Sonftüde oonEljopin, SRuüiuftcin, SfdjaiEowsfy,

2ie-jt, Elara Sdjumann unb SBraffin), — war frei Bon biefer „La-

nier" ; wir tonnen ber übrigens- zweifellos begabten Sßianiftin nur

bringenbft rattjen, biefen Srrweg, auf bem Wir fie ju unferem auf«

richtigen Sebauern trafen, ju Berlaffen unb bie früher Bon it)r be-

tretenen $fabe ju oerfolgen, bie einzig unb allein jum wahren

Sünfttert^um führen, — ein matlj, ben ju befolgen iljr bei ifjrem

Talente nidjt fdjwer fallen wirb. — 3n grl. Sulie Salter lernten

wir eine jugenblidie Eonccrtfängerin lernten, beren äufjerft fömpa«

tljifdjer, flangfdjöner SDces^ofopran, Sant ber trepdjen Sdjulung

bcS §erm Sßrof. DJefs in SBien, aUen itjren lünftlcrifdjen gntentio«

nen wtHig gefjordjt unb, unterftü^t burd) eine temperamentBolle

S8ortrag§meife, bem grl. ben berbienten Erfolg ftdjert. Sßon be=

fonberem Sffioljltlauge ift bie SWittellagc ber Stimme, unb fjödift

fdjäfeenswertl) bie trefftidjc Slusfpradje ber Scjte ber©cfänge. SBar

audj Anfangs bie richtige Eintbeilung beS Stt^em^oIettS burdj SBe=

fangcnb,eit etwas gehemmt, fo entfaltete bie anmutbjge Sängerin

bie SSorjügc itjrer Sangc§meife immer meljr, je meljr fie mit unfe«

rem ^ublirum güljlung gewann , fo bafj fie fid) fdjlicfjlid) infolge

anbauernben Seifalls ju einer gugabe oeranlafjt fal). grl. Saltcr

batte fid) ©efänge bon Sdjubert („®anl)meb", „SBicgenlieb", „3Rein"),

S8ratjm§' (Sappljifdje Dbe), §euberger's („SBanbern geljt mein Sieb«

fter") unb Sinbblab („Etwa? 3a, ja" unb „greierei") äum Vortrag

gewählt. SBir tonnen nur wünfdjen, bafj grl. ©alter redjt balb

©elegenfjeit finbe, ib,ren Sefudj in unferer Sßurftabt ju wieberb,olen.

E. 3JJ. B. SaBenau.

Äuffütjrungen.

SBabcrt=S8at>eit, 19. gebr. Eoncert be§ ftäbt. Eurordjefterä unter

W. Soennemann mit grl. griba ©djlettcrer au§ Slugsburg u. §rn.

Otto ßofjlfelb au§ Sarmftabt: Vorfpict ju SSagner's „*)5arfifat",

S8iolin»Eoncert Bon Seet^oüen ($r. ©o^tfelb), ©opranarie aus ,,©e=

miramiS" Bon Sftofftni (grl. ©djlettcrer), SSiolinfoli oon SBieniawsfi

unb SBad), „gorofetta", Saranteüe für ©efang Bon Slrbiti fowte

gbur=@B,mpbonie bon ©ög. —
Söarmen, 6. gebr. Eoncert ber ©efettfdjaft „Eoncorbta" unter

Stuton ffiraufe: greifttjü^Duberture, ©moU«5pfte«Eoncert oon ©gam=
bati (ör. Emil Sauer au§ SSerlin), SKarfd) unb E^or au§ „Sie

Ruinen bon Sitten" oon 58ectl)ooen, ^ftefolt bon E^opin unb Ebur«

©mnp^ionie bon Sdjubert. —
SBafel, 1. aKärj. Eoncert bon Dr. §an§ b. SSulow: gmoH-

fonate bon S3rab,m§, ^rälubium unb guge, E^aconne, Stete unb

©tgue bon §änbel, SSariationen bon äJtenbeläfoljn, Eaprice oon

3Rofdjete8, SBarcaroUe bon SRubinftein, gantafie unb guge, ©djerjo,

SSaUer, S&olla. bon SRaff, fomie Sonata appassionata bon Söeettjooen

äBerltn, 23. gebr. Eoncert in ber St. SDcarienfirtfje für ben

SlUgern. Stinbenberein mit grl. «Kein^olb, gr. Elara SSinbljoff, grl.

Valerie ffarftebt (SSioI.), §rn. SKanele (Eeatft) unb bem unter Sei»

tung be§ §rn. 3JIS5. Stenel fteb,enben Wännerdjor be§ ^iefigen tgl.

©eminar§ für Stabtfd)ullet)rer oon Ernft «Wag: ©moll'gantafie

unb guqe bon SBadj (Ernft 9Jta&), Beati mortui bon sWenbeI8fob.n,

Slrie ouä S3ad)'8 JpmoU.SWeffe (grau SSinbtjoff), «Kelobie für Eetto

unb Drgel bon Sienel (©r. SWanele), „®ott, beine ©ute vetdjt fo

weit", Sieb bon S8eetb,oben (grl. SWeinfjolb), Sonate für Drgel oon

Sienel, Srauermarfdj mit Eb,oral „23a§ ©Ott t^ut, baä ift Wob>

aetban" (§r. 9)cag), $falm 62 bon Vlumner, ^reg^iera bon Sdju-

bert unb SIbagio für Violine unb Drgel oon Spoljr (grl. ffarftebt),
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$falm f. Söfft. Bon 2Mfhtg, „fiarre meine Seele" f. Söfft, bon SDfa=

Ion, Slrie für Eetlo u. Orgel (§r. Söfanete), Slrie au§ ßänbel'S

„Söfeffiag" u. gantafte unb guge Bon SDfetfel. —
Sitmiltpom, 18. gebr. ®ritte§ Ordjefterconcert mit ben ©o=

liften: SDftte. Slntoinette Strcbetli, grau Sßatet), JpJp. Oulb, Dr. «Rott»

lanb, SD?. SBinn : ©ttmptjonie Don Ebenejer Sßrout, Duoerture „SD?ai=

lönigin" bou SBcnnett, ftjmpljon. ®idjtung „Süfanfreb" Bon g-crbi=

nanb Sßraeger, 3fafp§ itolien. ©uite, Strien au§ SDfosart'g „gigaro"
unb SOfetjerbeer'g „®inorab", Sieb bon Soloen, Glory to Thee my
God Bon ©ounob, SDfenbetgfobn'g Gapriccio Ob. 22.

SBronflön, 14. gebr. SRidjarb SS3aqner*Eoncert unter Dr. Slrtfj.

Elaaffen mit ben ©oliften unb bem Eljor aug bem Söfetropolitan

Opernljaufe. gur Stuffüljrung lamen ©cenen au§ jEanntjäufer, ben

SDf eifterfingern, Soljengrin, Sffialfüre, Sßarftfal, ©Btterbämmerung
ba3 @iegfrieb*3bp unb jSaifermarfdj. —

Sormftabt, 6. gebr. §ofconcert: Qtoti (Stüde für Drdj. au§
©djubert'3 „Sfofamunbe", Slrie aug SBeber'g „Eurtjantbe" (§r. S3är),

Quartette Bon Siraljmg (grl. 3fotlj u. ginfelftetn, Jpö. ^ofmüllcr

unb ©illmeifter), Segenbe f. Sjioliuc Bon SBieniaroSti (§r. öof»
concertmeifter Jpofjlfelb), Sieber Bon Soffen unb ©djumann (fierr

gefsler), Skriationcn für ©opran über ein ruff. SJolfSIieb Bon 28.

be Jpaan, Ordjefterfiüde aug SRaff'S Sßalbftjmpljonie, Quintett aug
ben SDfeifterfingcrn. —

2>«S&ett, 8. gebr. Sonfünftlerberein: EeHo*©onate Bon %ül
Gggfjarb (pjeubonijmer SJfame be§ ©rafen SuliuS Bon §arbegen,

geb. am 24. Stpril 1834 $u SBien, mürbe im Elabierfpiel Bon Gart

E^ernt) unb in ber Eompofttion Bon ©ottfr. Sßretjer au§gebilbet.

Gr lebte als gefdjäfcter Eomponift, S8irtuo§ unb SDfufifletjrer in

SBien, tto er am 23. Söfarj 1867 geftorben ift), Sßtolinfonate Bon

^Rheinberger (§§. Jjjcfj u. Sauterbad) ©treidjquartett Bon ©djubert

Sauterbad), Setgcrl, ©Bring u. ©rüfcmadjer). — 24. gebr. im
fgl. Gonferbatorium: 6cUo=©onate Bon ©rieg (fpß. Krönte u. Sßubor)

SDuette Bon gr. B. Jßolftein (grl. B. S3ertfjolb unb Serge), Slbagio

unb SRonbo au§ bem gmott=Goncert für Klar. Bon SSeber (§err

©djneiber), Sieber Bon fflüdjner unb SRubinftein (grl. SBi|mann),

Glaoierfonate Bon ©djumann (grl. ©djtBarsenbadj), Sieber Bon
ßetjbridj (grl. SJfiMtfje), Dctett für 2 Oboen, 2 Glar., 2 gagolte u.

2 SSalbljBrner Bon SDfojart (ßJö ©djröter, SBentfdjet, ©djneiber,

SaBib, Knüpfel, Stiele, granä u. ftöftler).
—

(Srfurt, 4. gebr. Goncert be§ ©oHer'fdien ©efangöereinä mit

grl. SBafll) ©djaufeil au§ ®üffelborf unb §rn. g. ©rü^madjer au§
treiben: „gefiflänge", ftjmBtjon. ©idjtung oon Üim, 33lceII*©oncert

»on SDfolique (§r. ©rügmadjer), Eoncertarie mit obligater S5toline

Bon SDfosart, OuBerture unb Sttiifc£)enactgtn«fif in Süterjerbeer'§

„©truenfee", Stltital ©tüde f. SBlceU mit Sßfte unb Steber Bon ©dju»
Bett, gficbcl unb ©djaufeil. — 3m 5. ßoncert beg ©oüer'fdjen

SDfufttBercing (§oftaBeIlm. Söüdjner), begrüßten mir im Sgl. Eoncert«

mfir. g. ©rügmadjer einen alten, lieben Sefannten, ber audj bie§»

mal burdj feinen gebiegenen SJortrag Bon SDfolique'S SSlceH-Koncert

unb Slltitalienifdjer ©tücte im giuge Silier ©erjen getoann. Slud)

grl. SEBalU) ©djaufeil fanb mo^loerbienten, ftürmifdjen Seifatl. ©ie

fang Me SKojarffdie Slrie Non temer unb Sieber bon Stiebel, ©d)u»

bert unb ©djaufeil. ®a§ Drdjefter brillirte mit ßiSjt'S fljmBfi,oni=

fdjer ®id)tung „geftüänge" unb ber OuBerture u. Sßolonaife (3fr. 8)

pr SragBbie' „©truenfee" bon SDfeBerbeer; beibe SBerfe mürben ^ier

junt erften SDfalc gebradjt. —
gtanlfurt a. äJL, B. gebr. SDfufeum§ = ©oncert: OuBerture ju

SDfenbeI§ioljn'§ „Söfeluftne", Slrie au§ „Sofebb in ©gijpten" bon
SKefjul ($r. Söfiforelj), SBlccll-Soncert bon ©djumann (§t. §au§«
mann aui Berlin), Sieber bon ©djumann, SSIceUfoli bon Socdjerini

unb gi^cnliagen, fomie Slbur-Sljmpljonie Bon Seet^oben. — 19. gebr.

SDfufeum§»©oncert unter ®ir. SKüder: ©§bur=@l)mp|onie bon SDfo«

jart, ©cene au§ S3rudj'§ „SldjttleuS" (grl. Termine ©bie§), gmott*
ßoncert Bon EB,obin (grau Ölara ©djumann), Sieber bon SSeber,

S3rafim§ unb Sörudj, fotoie ©mott^Stjmpbonie bon ©djumann. —
gürftentoalbe, 29. San. Goncert bon ©aroluä Slggb,äjij unb

gelij SDfcljer (Sßiol.) mit ber §ofoBernf. grl. SKarie ©Bge unb §rn.
ffiammermuf. ©anbotn (6eHo): SJSftetrie bon Sect^oben, Slrie au§
„SDfignon" bon 5Cb,oma§ , ßeltofoli bon gifdjer unb ©oltermann,
Sieber bon Slggljaätt, EoBer unb Söfeöer^elmunb, SJkälubium unb
©abotte Bon Bad), ©artenmelobie unb ,,Slm ©bringbrunnen" bon
©djumann, Sßftefoli bon SiSjt, SRoff, SBraga unb Sari SBolf. —

©tefjen, 7. gebr. eoncert»aSerein: „®as SßarabieS unbbie 5|8eri"

Bon 3fob. ©djumann unter Slb. geldjuer mit grl. ©opljic SBoffe a.

©Bin, grl. Söfarg. Sen§mann au§ granlfurt a. 2Jf., §§• gran
Sißinger au§ Süffelborf unb Qacob §alm au§ ©iefsen. —

©Öttittntn, 9. gebr. Eoncert mit gm. granj b. Söfilbe au§
^annoBer, ber Singafabemie, ber ftäbt. u. SDfilitärcapelle (combiuirt)

unter Sari gufdjneib: „SDfeere§ftitle unb glüdltdje ga^rt" oon S3eet-

boBen, Sieber Bon ©djubert, ©djumann unb Sllban görfter, ©djid« I

falglicb Bon Sraljmä, ©djerjo bon ©olbmart, foloie „Sie crfteSSal«

jiurgiinadjt" Bon SDfenbcläfofin. —
£aHe a. 8. gebr. Goncert unter SDf®. SJJorefcfdö : $bui>

©tjmpfjonte bon SOfosart, Slrie du§ S8rudj'§ „gritljiof" (grl. ©djau-

feil au§ ®üffelborf), S(Sfte=i£oncert Bon S3cetljo»en (§r. 31 griebb,eim),

§ebriben=Duberture bon SDfenbelSfobn, Sieber bou ©djubert, StjoBin

unb ©djaufeil, foraie Sßfteftüde bou 2i3jt. — 15. gebr. ßoncert be*

afabem. ©efangocrein§ unter Otto SReubfe mit ben §§. ©. SReubfe

au§ ©effau unb Xrautermann au§ SeiBätg: OuBerture „3»ljtgente"

bon ©lud, 9formannenpg bon Srudj, Qioei SBaüaben Bon @dju»

mann (§r. 3feubfe), Sieber Bon ©djumann, Sfiljeiuberger, S el19er/

Otto 3feubfe unb 9fie§ (§r. Srautermann), 3igeunerleben o. ©dju»
mann unb SDfenbeläfo^n'g Slntigonc. —

§irf^Jerg t. 9. gebr. ©tjmp^onie=Goncert Bon Soll»

Ijarbt, Eoncert^EaBelle be§ §rn. ©ütfdjom, mit grau fioffmamt

(©efang) unb grl. Erfurt (Elabier): Sbur^StjuiBtjonie bon 33eet=

Ijoben, Slrie be§ ©ejtu§ au§ SDfojart'S „Situ§" (gr. §offmann),

Elabierconcert bon E^oBin (grl. Erfurt), Sieber Bon Hauptmann,
©djubert unb 58ratjm§, ElaBierfoli Bon aSagncr'Senbet unb grci=

fdjüfe=DuBerture. —
tarl§ruj)e, 1. gebr. SDfufifal. Slbenb: EeHofonate bon SBeettjoben

(grl. Sinbner u. ftr. fammermuf. Sinbner), „SRorblidjt", Satlabe

bon SRid). Sßobl (grl. SDfailb,ac), SBiolinfoli Bon EtjoBin*@arafaie u.

2Bieniatt)gIi (i>r. Slljnert), Sieber Bon hungert ($>r. Oberlänber),

Söfaiennadjt Bon SDfaljer (§r. SReiter), ®uett au§ Sllfonfo b'Eftreüa

Bon ©djubert (§§. ©etjdä unb Spian!). —
Sollt, 7. gebr. ©treidjquintett ber Sonccvtm. §oHänber,

©djroarg, fßrof. Senfcn, Börner u. Gbert mit Dr. 3oljanne§ S3ra^m§:

gbur=©tretdjquintett Bon SBraljmS, ®bur«©treidjquartett Bon §aljbn,

ipftc>Quartett Bon S3rafi,m§.

Seidig, 6. SDfärs SJfadjm. y.22 U|r Söfotette in @t. Sficolai.

SSoItmor ©djurig: „Sei getreu", Bierftimm. Söfotette für Solo unb
Eljor. Hauptmann: ,,©crr, »er roirb wohnen in beinern ,§au§?"

Söfotette für ©otoft. uub SoBbeldjor. — 7. Söfarj SBorm. »^9 Ub,r

Strdjcnmufif in ©t. SRicolai. grtebrid) Siel: Recordare unb Con-

futatis auä bem SlSbur«SRequiem für Soli, Eljor unb Ord). —
Sonbott, 26. San. Erfte§ Eoncert Bon g-ranfe'§ Socalquartett

mit grl. SBeffie §amlin (Sopran), Sena Sittle (911t), §§. SBind)

(Senor) unb gifdjer (

söaj)). SPftebegt. grl. gare, gerner ber §§.
3of. Subroig (1. Sßioline), ©eorge 38. EoEinS (2. Stoline), Sterling

(Ciola), SBtjiteboufe (SSIcca) unb ©ann (Sßfte): Streidjquintctt Bon

©djubert, Siebc0lieber»2Baläer Bon SBrafjm§, SSadabe Bon Eljopin

unb Span. Sieberfpiel bon ©djumann. — 23. gebr. ^weites Eon»

cert bon granle'3 Socat=£luartett unter grangen mit ben SDi.

Saiftner, Reiniger, Sterling unb 3ule§ be@t»ert: Quartett
f. SJSfte,

Violine, SSiola unb SJlceH bon ©tanforb, 2o§fanifd)e SRiäpetti Bon

Suliu§ atBntgen, SBiolinfoli Bon ©ibb§, SBlceHfoli Bon be ©roert u.

Stebegliebertoalser Bon Sraljmä. — 23. gebr. in ber Siterart) unb

SPilofopfjical ©ociettj: SSorlefungen bon ®annreuib.er über Otobert

©djumann mit Sßfte«3Huftrationert: ©rofje ©onate, Sinberfcenen, ga=

fdjinggfdjroanl au§ Sßien, Sfornan^en, Ströbele, S)fooelletten, ?ßf)an-

tafie, Sreisieriana, S)5£jantafieftüde, Sfadjtftüde, äSalbfcenen unb

©onate in ©moK, fämmtlidj bon ©djumann. —
3>?afl&e6ttrg, 10. g-ebr. Sogen» Eoncert jum SBeften bieftger

Slrmen: Kennte ©bmpb,onie bon SBeetb,oben, Slrie au§ Skudj'S

„Dbnffeu§" (grl. Söfarie ©dineiber au§ EBln), Duoerture ju 3Jfen=

belSfoljn'S „Sötelufine", Steber bon S8rabm§, Sranbt unb SDieljer»

§etmunb, afic§, St. 8fiebel unb ©djnett, Entr'act au§ 3feinede'&

„Sonig Söfanfreb", fomic Ounerture ju „Oberoif'. — 17. gebruar.

§armonie=Goncert mit grl. Spia b. ©idjerer aug SDfündjen u. Jörn,

gut. Klengel au§ Seipjig: SmoIl'Stjmpljonie Bon ©djumann, ©cene

unb Slrie au§ ©pob,r'g „Sauft", SSlceü»Eoncert Bon Klengel, Sieber

Bon ©djumann, ©djubert, Qenfen u. SBeber, Eettofoli Bon öadj u.

Popper uub greifd)üg<OuBerture. —
SPa&trbflm, 7. gebr. Eoncert bc§ Söfufifbereing unter SBagner

mit Jgrn. grig Sorieberg au§ granffurt a. SK., fomie ber SDfanner=

gefangBereiue „Siebertafel" unb „©ängerbunb": ©bur*@t)mpljonie=

bon §a^bn, Sieber bon ©djumann u. EberS, fotoie Srudj'g grittjjof«

fage für ©olt, SDfdjor u. Drdj. Ongeborg: grl. ©djröter; grit^of:

ßr. Sorteberg). —
Sßeft, 24. gebr. Eoncert Bon SKarceUo SRofft unb G. SBecber:

!Sreuger=©ouate bon SeetB,oben (^jß. SRoffi u. SSeeber), SPftefoli bon

SiSjt, 3fubinftein, ©poljr u. Sauterbad), Sßiotinfoli bon Sßaganini,

©benbfen u. Jpofmann. —
Sßtfltt, 10. SDfärä. Stuffütirung im erften Söfufifinftitut. Sur

geier be§ ©eburtöfefteg ©einer Söfajeftiit be§ Kaiferg Sllejanber III:

SSollg^tjmne, ausgeführt bom gefammten Sferfonal. ©ierauf: Eon*

cert aur 22. ©tiftuugefeier, auggefütjrt Don ©djülern unb ©djüle=

rinnen, audj SDfttgtiebern beg gnftitut?, unter freunblidjer SUlit*

mirlung beg ©efangbereinä für ®amen unb Jgcrren unb beg be»
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beutcnb öcrftärtten 5Bilettanten=£)rdjefterDereinS: Gloria in excelsis

Deo! au? bem S3cihitad)t§<Drat. Don §. g. 3RüHer, ßidjtertanä ber

SBräutc Don Sfafdjcmir aus SRubinftcin'8 „geramorS" (orr. löfjänb.

für Sßftc Bon jjorn), Goncert=Gapricc Don Serfdjaf, „Sie Üorelet)",

SBaflabc Don ©eibler, für 3R»i}ofoöran Don ©retfdjer , Suctt Don

Xtjrun, SBiolin-Eoncert Don ©poljr, G$bur=Gonccrt Don Scet&oüen,

Duoerture ju „3ofepb" Don TOebul (arrangirt für Sßiolinen,

16&b. <jjfte unb §armonium »on geHner), GjarbaS Don ©rofsmann
(lGtjönb. arr. Don SBagner), S3ioIin=Goncert Don SBeriot, unb „916»

fttjteb Ijat ber Sag genommen" für gem. Gl)or Don Sßefjler. —

Perfonaltiad)rid)tcit.

*_* 3ofepb, SBieniawSli gab am 23. unb 26. gebruar in

2lmftcrbam &mei DoHauf befudjte GlaDier<Goncerte. Sie Programme
wlefen SSerfe auf Don ber älteften bis auf bie neuefte ßeit ber

Glauicrliteratur. —
*— * Sem jungen talcntDoHen Gomponiften 2llgernon Slfljton

in Sonbon ift ber Don ber SKufical Slrtift ©ocieü) in Sonbon au?»

gefdiriebene $reiS Don 525 2K. für baS befte Streichquartett juer»

fannt worben. —
*_* granj Stummel concertirt je£t in 9JeW'|)orf unb erntete

mit 2i§}t'§ GSbur=Goncert in ber 2ieberfranä=©ocietD, entljufiafii<

fd)en SIppIauS; beSgletdicn aud) mit ©djubert'fiiSjt'S 58anbrer=

Sßtjautafie in einem 'feljomaS'Sßopulärconcert. —
*_* gum 9!ad)foIger beS nad) SOiündjen berufenen ©eräogl.

SDhtfifbirettorS Stidjarb ©traufj in 2Jceiningen ift ber GapeUmeifter

grifc © t ein b ad) au§ SKainj berufen werben. —
*— * SEaDcr ©cbatwenta Ijat in ©trafjburg, Gaffel, Dürnberg

u. f. ro. aufjerorbentlidje Erfolge als 9ßianift unb Gomponift gehabt.

3n elfterer ©tabt tourbe bem Künftler nad) bem Goncert ein ©tänb«

djen gebraebt. —
*— * Sluton Sftubinftein gebeult im Saufe be§ SDconai 9Mrj

Dicrmal in SreSben aufjutreten. guerft Deranftaltet er einen S3eet=

Ijoüen*Slbenb , beffen Programm aus ad)t bebeutenben ©onaten
befielen Wirb. Sarauf folgt ein ©d)umautt»Goncert, in weldjem

jum SBortrag lominen: gantafie in Gbur, Smon*9toman3e, Garne=°

Dal, KreiSleriana :c. 3m legten 9?icobe» Goncert am 19. ift ber

grofje Gtaoiertünfiler SlUttelpunft beS 3ntereffe§. gulefct fommt
ein Gbopin-Slbcnb mit 3 ^olonaifen, 4 SBaUaben, brei SiocturnoS,

4 SKajurfen, aufeerbem Derfdjiebene ^rälubien, (Stuben K.
*— * 2Iuf 58orfd)Iag ber §erren GapeUmeifter Scbi unb SRidjtcr

Ijat ber SktwaltungSratb, ber SSüfjnenfeftfpiele in 33at)reuilj ju ben

bieSjäljrigen Sluffüljrangen bie ©tette beS GoncertmeifterS §rn. $of»
Goncertmftr. ©arl §altr in SSeimar angetragen. 3m Safjre 1876

Ijatte in bem glcidiermeife gebilbeten freien Drdjefter §r. Sfrof. ?lug.

SGäil^elmj biefe Stellung. —
*— * 3n S3raunfd)ttieig Ijat ber neu engagirte Goncertmeifter,

!qx. SBünfd), »eldjer fid) fd)on früher alä Dortrcfflicper ©olift ein-

führte, neuerbing§ aud) im 3. 2(bonnement»Goncert einen bebeuten»

ben Grfolg errungen. Serfelbe fpielte 3)JenbeI§foB,n'§ S3ioIin=Gou»

cert nad) geiftiger unb teebnifdjer ©eite bjn gteid) auggejeidinet. —
*_* ®em SKufifbirector an ber SKarien» unb Katljarinenfircbe

jn gmidau, $rof. Dr. Smmanuel Sli^fd) rourbe Don ©r. SOiaj.

bem Sßntg Stlbert Don ©adjfen ba§ SRitterlreuä 1. klaffe Dom Sil«

bred)t§orben Derlieljen. —
*— * ©mil ©auret'§ unb gel. ®reD,fd)ocf'3 Grfolge in

©todfjoltn finb fo bebeutenb, ba% bie genannten Hünftler anftatt

ber beiben für bort projectirten Goncerte beren fünf ju Deranftalten

fid) Deranlafjt faßten.
—

*—* ®er Kölner SEenor ©. ©ö^e erhielt Dom ^erjog Don ©o«

burg-ßiotlja ba§ 3Jttterfreuj be§ (£rneftinifd)en §au§orben§. —
*— * SBaritonift Saf alle aus $ari3 eröffnet am 26. gebr. ein

©aftfpiel im Sßefter OpernfiauS. —
*—* grl. SEIjerefe gerbft Ijat jüngft in ©"Hanb fo aufeeror»

bentlidj gefallen, bafj fie bereits auf'3 9Jeue borten berufen rnorben

ift. ©ie trüb am 9. Slpril in SRotterbam in ber Slupljrung Don
S8ad)g „aRattß,äu§»$af}ion" mitmiiten. 2tm 27. b. SK. fang bie

jejjt Diel begehrte Mnftlerin in Slltenburg.
*— * grl. SKarie Dan ganbt wirb im Saufe b§. SffitS. im !gl.

Dpernliaufe ju Serlin gaftiren unb in brei iljrcr ©lansrotlen —
IDHgnon, ©inorab,, fRofine — auftreten. —

*_*gräulein StglajaDrgeni, bie bereits beftenS befannte unb
gefdjä^te ffiefang^fünftlerin, toirb mit 1. September b. 3- olS Selj«

rerin für ©ologefang am iönigliajen GonferDatorium in Bresben

eintreten.
*_* gti. dlaxa Sf raufe, eine junge talentüoüe <|3ianiftin au§

SSerlin unb ber berüljmte glöttft Sl. be ©rotje au8 $ari§ batten bie

©b^re jur 5Kitioitfung auf ben bei %t)xn 5Kajeftät ber Königin Bon

aSürüembcrg in SSliaa ftattfinbenben muftfalifdjen 3)catin6en meb,r«

mal§ jugejogen ju werben unb fanben SBeibe bie [d)meid)eltjaftefte

Ulnerfennung ber B,ob,en grau. —
*—* 3m Stlter Don 48 Sohren t am 16. gebr. $aul ©eiffert

in Serlin, langjäbriger Sefi,rer am ©tern'fdjen GonferDatorium unb

®irigcnt be§ nad) iljm benannten Dorsügltdjen a capella-Gb,orS. —

tteue unb ncucinfluötrtf ©pern.

grant'ä Dper „§ero" mürbe am 8. gebr. im Igt. STfieater ju

§ anno Ber mit ©rfolg gegeben. Ser Gomponift unb bie §aupt>

barfteüer würben wieberljolt burd) lebhaften SSeifaH auSgejeicbnet.

31m ß7. gebr. ging im Seipjiger ©tabttb,eater „®ie bejä^mte

aSiberfpänftige" Don ®ö^ mieber neu einftubirt in ©cene unb fott

möglidjft balb wieberbolt werben; belgleid)en aud) SKeflerbeer'S

„Stöbert", weldjer bei feinet neulidjen S8orfüb,rung ferjt beifällig

aufgenommen würbe, ©e. ffönigl. ^otjeit tyxini griebrid) Stuguft

beehrte bie SSorfteHung aud) mit feiner ©egenmart.

öfrmtfdjtes.

*—* gür bie Süljnenfeftfpiele 1886 in S3al)reutt), „«ßarfifal"

unb „Sriftan unb Sfolbe" finb bie folgenben SHtnftler gewonnen
werben: SEenöre: bie §erren ©ubebu?, SJiemann, SSogl, SSinfelmann,

goreft, ©rupp, ©uggenbüljler, Jfeöerer. SBaritone : bie Herren S3e|,

gud)S, 5ßlanl, 3teid)mann, ©ctjuegraf. Söffe: bie Herren b. SReidjen»

berg, ©carta, ©ietjr, S28ieganb. S)te Samen grl. SKalten, grau
gri'ebridj-SKaterna, grau Rapier, grau ©udjer. ©oIo^SBlumenmäb»
djen: bie ffiamen 3. Slnbr6, 3leuf3«S8eIce, gritfd), ©rebinger, ©eibt<

Staufs, ©ieber. —
*— • ffiaS Goncert, weldjeS unter Seitung beS $(3rof. Sltnbwortl)

im Goncertfaale beS fiönigl. ©d)aufpielb,aufe§ in SBevlin jum
SBeftcn ber gweefe ber „SBarmberjigen ©d)Weftern" ftattfinben Wirb,

unb bei weldjem ©cenen a«8 SiSjt'S „.^eilige ©lifabetb," jur Sluffülj«

rung gelangen, ift auf ben 23. 2J(ärj feftgefe|t.
—

*—* 2lu8 Köln wirb itn§ gemelbet, ba| baSGoncert, weldjeS

SKterjwinSft in bem Bon einem biftinguirten Sßublihtm gefüllten

großen ©ürjenidj'Saate Beranftaltete, einen glänsenben ©rfolg er»

jielt bat. —
*—* (ämil ©auret'S GurfuS für b,ö^ereS S8iotinfpieI in SBerlin

beginnt, wie wir einem uns Borliegenben 5(3rofpect entnehmen,

SRitte «Kärj. —
*—* Sie bisherigen 8 SBorftetlungen Bon Slefsler'S Dper „Ser

Trompeter Bon ©ätfingen" baben, fo beridjtet baS „SBiener ©jtra«

blatt", in SBien eine Ginnab,me im ©efammtbetrage Bon 25 000 fl.

ergeben. — §err ©öfee b,at für bie in ber £ofoper abfolBirten fed)S

©aftroüen ein ©efammt»§onorar Bon 3600 ©ulben erhalten. —
*—* Um bie American Opera Company bauernb ju erhalten,

bat fid) eine große Slnjab,! Gapitaliften ju einem Gomite mit Bor-

läufig einem Kapital Don 250000 SotlarS in Stlbama Bereinigt.

Sie Dpern Werben in englifdjer ©pradje aufgeführt unb amerifani»

fdje Gomponiflen ganj befonberS berüdfidjtigt. Sßorb,errfd)enb wür-
ben aber MS je|t ins @nglifd)e überfejjte beutfd)e Dpern gegeben.

3JicoIai'S Merri Wives (luftige SBeiber) erregten ben gröfjten

Seifaü. —
*—* Gin KeW'Dorler ©^mpbonieconcert am 12., wieberfjolt

am 13. gebr., bradjte Serlios' „§araIb=@^mpbDnie", SBrab,m§ tra*

gifdje OuDerture, ©uite in Slmott Don SBad), Strien Don ©pob,r unb
3fouarb. —

*—* SaS bieSjätjrtge SKärlifdje ©efangSfeft, weldjeS am 4. u.

5. 3ult in (SberSwalbe ftattfinbet, ift jugleid) GrinnerungSfeft an
baS 25jäbrige S8efteb,en beS märfifdjen ©ängerbunbeS. —

*—* Sem neuen ©tabttljeater in §afle finb Wieber mehrere

anfeljnlidje ©efdjenfe ju Swecten ber fünftlerifdjen SluSfdjmüdung
jugewenbet worben. §err SWaurermeifter Kub,nt fdienfte 5000 SKf.,

lerr Sieutenant unb SRittetflutabefifiet Otiebed 3000 «Ulf., §err

I)r. 5KefuS im SBerein mit einigen greunben 860 SOfart. —
*— * SBagtter'8 „SCriftan unb 3folbe" fott bemnäd)ft im fiöntgl.

Dpernbaufeju SJerlin erneut jur Slupljrung gelangen unb jmar
mit §errn Sfiemann unb grau D. SSoggenbuber in ben Titelrollen

unb grl. SKarie ©öge aiS Sörangäne, meldje biefe SRoKe jum erften

SRale fingen Wirb. —
*— * „§irlanba", Dper bon SBilhclm Srud), fott im Saufe beS

nädiften SDconatS im äKainser ©tabttb,eater jur erften 9luffül)rung

tommen. —
*—* Sitten fiünftlern wirb c§ erwünfd)t fein, ju erfahren, bafj

baS rüljmlidjft betannte S8ud) : lieber ben SSau ber S3ogen»3nftru-

mente unb über bie Arbeiten ber Dorjüglidjften Snftrumentenmadjer.
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uv SSetefjrung für äRufifer nebft Slnbeutungen jur Erhaltung ber
ioltne in gutem guftanbe bon 3acob Slug. Otto, bemnächft 'in 3.

Sluftage erfdjeinen unb burdj alle Sudjljaublungen ju begießen
fein Wirb. —

*—
* 3m3Jhtfifberetn juSrier tarn am 9. gebr. SJcenbeBfobn'S

„$aulu8" jur Sluffü^rung. ®ie Settung ^atte §crr b. @djiller
unb als ©olift wirfte befonberS £>err Srnft £>ungar auSSöln mit.*—

* Qtn Söriiffeler SKonr,aie»X^eQtet Bereitet man jejjt bie

Stufführung ber Ober ©aint»2J?e^rin bor, tbcldje bon Sßaul 3ofebh
unb Sudan Sofeph ^iUemadjcr combonirt, alfo ba§ $robuct eines
SBrüberbaareS ift. ©er eine Würbe in SJSariä 1852 unb ber jüngere
bafelbft 1860 geboren. SSeibe abfoloirten iljre ©tubien in 5ßari§.*—

* ©ie Stuffübrung bon SSerlioj' „L'Enfance du Christ" im
SBrüffeler spobulärconcert hatte ein grofjeS Sßublifum angejogen,
roeldjeS ba§ SBerf bödjft beifällig aufnahm. —*—

* 3n 5)5ari§ fam eine bratuatifdje Segenbe: „Chant de la

cloche", 2ejt unb 2Jcufit Bon SBincettt b'Qnbt), jur Slupljrung unb
^atte günfiigen Erfolg. —

*—
* 3n Siirid) Ijat eine beutfdje Oberntrubbe bie SSalfüre

aufgeführt. —
*—

* 3n2Ifdjaffenburg (am bor Sutern burdj ben bertigen
SlUgemeinen SWufifberein unter SDJufifbtreltor E. SRommcI ©dju«
mann'§ ,,©er SRofe pigerfahrt" jur Slupljrung. SRofe: gräulein
©djröber.

Äupljruitgfii neuer unb betnerkettßmertljer älterer töerke.

S3arfc, 3-/ SRequiem „griebe ben Entfdjlafenen" für Efjor, ©oli unb
Drdjefter. 2Ro8!au, in ber 6t. $etri«S(JauIi«Sir(f)e.

aSeettjoöen, 2. b., ©rauercantate auf ben ©ob 3ofebIj3 IL, für
Soli, Gßor unb Drdjefter. granlfurt a. 2Jt., SRühl'fdjer ©e-
fangberein, am 15. gebr.

S3raljm§, 3-, 2. ©bmbljonie. Sinj, 2. eoncert beä SKuftfbereinS.
2. Elabierconcert. granlfurt o. SK., 7. 9Jhtfeum§<

Eoncert.

©hmbhonie 9er. 4 (EmoH). Seibjig, 18. ©enmnbhauS«
Eoncert.

SJtolin-Eoncert. Seidig, 18. ©elbanbhau3»Eoncert.
SSronfart, b., 5ßianoforte«©rio (©moK). Stuttgart, ©aulünftler«

SBerein am 11. gebr.
SBrudj, W., 1. SBtolinconcert. SBintert&ur, 3. Eoncert be§ SKufif-

EoHeginmS.— „DbbffeuS" für ©oli, Eljor nnb Drdjefter. SBürjburg,
Eoncert ber Sönigt. SKufilfcbuIc.

SBrucfner, St., gbur»©tretdjquartett. SBien, 3. Quartett»Eoncert bon
JpeümeSberger.

hungert, St., ©rjtntoljonie'Dubecture ©orquato*©affo. Karlsruhe,
4. Slbonnement§.Eoncert.

©orn, Otto, Slbenbmufif für Streidjordiefter in Jföht, SOJufifaltfdje

©efettfdjaft.

Duberture jur §ermannfdjlaajt. gürid), ©jtra-Soncert
ber ©onfjalle.

©raefefe, gelij, Streichquartett. Seibjig, 7. Sammertnufit im
Keucn ©emanbtiaus.

®bora(, St., Streichquartett. Hamburg, $ammermufifabenb ber

Serren SBargbeer unb ©enoffen.
Egg^arb, 3ul., (Seßo.©onate, Db. 80. ©reiben, 5TonIünftler»erein,

am 8. gebruar.
görfter, St., geftouberture. SReuftreltfc, 2. ©t)mbhonie«eoucert ber

©ofcopeUe.
gud)?, 3tob., ©l^mbhonie (ßbur). Seibjtg, 5. @utetbe=(5oncert.
©abe, 9i. SB., Soncert für Violine unb Drdjefter. SS.afel, 8. Stbon-

nement8«Eoncert.
©öbfart, Duberture „®er ©djmieb bon Slnttberben". SKagbc«

bürg, ßoncert bon SKuftlbireftor S3ob,ne.

©ö^, §erm., ©tjmbb,onie für ßrdjefter. SBabcn^abcu, 7. Slbonne-
ment»»Soncert.

©oubi), Shfoöor/ ©bmbtionietta (Sibur). Seibjig, 17. ©etoanb^auS«
Eoncert.

• Octett für SlaSinfirumente, Ob. 71. a3aben<S8aben,

SammermufiMSoiree unter Sraffelt.

©runewalb, ©., ©t)mbb"nifd)c ®id)tung für Ordjefter. 3)cagbeburg,
Eoncert bon SUufifbireltor SSobne.

^ersogenberg, §. b., ©ljmbb,onie EmoK. SBafel, 7. Slbonnementä»
Soncert.

£>efj, Sari, Eoncert-Ouberture. ©rcSben, Eoncert uuter ÜWufifbire!»
tor 3tamcrmann.

^umberbinf, E-, ,,©a§ ©lud bon EbenB,att" für E^or unb Ord)efter.

granffurt a. SRüP'fdjer ©efang^SBerein, am 15. gebr.

ffilugljarbt, St. Stoti ©ä£e aus ber Ordjefterfuitc Ob. 40, granf*

furt a. 7. 2Kufeum8"Eoncert.

J?lugb,arbt, St., Drd)efter-@uite (SttnoH), «Dlagbeburg, Eoncert bon
«Kuftfbireftor SBoIjne.

fireufeer, E., Duberture „Sibuffa". Saben=S3abcn, ©o!iften«Eoncert

unter Soennemann.
2e SBeau, 2. St., „SRutb,", S8iblifd)e ©cenen für ©oli, E|or unb Dr-

djefter. Köln, 1. Eoncert ber 3ttufifalifdjen Stfabemie.

Sigjt, g., gefttlänge. ©i)mbfi,onifd)e ©idjtuug. Erfurt, Eoncert be§

©oßer'fdjen aKufif.SBereinS.

3JJab,er, 3. St., „ßQffpufer", bramatifd)e ©jene für ©oli, SKänner-

djor unb Ordjefter. Eonftanj, Eoncert beä „93oban", 7. gebr.

Duberture gritbjof-@age für Drdjefter. ffonftauj, Eon-
cert be8 Soban, 7. gebr.

5Kojart, Eoncert Eäbur, für 2. Elabiere mit Ordjefter. ©tettin,

Eoncert bon 8. St. gifdjer.

STCicobe, 3. S., ©rjmbfjonifdje SSariationen für Drdjefter. Köln, 9.

©ürgenicfi-Eoncert unb 9Kagbeburg, 6. SJogen-Eoncert.

Dbertpr, E., Eoncerto für §arfe unb Drdjefter. ©enf, 6. Eoncert

im ©ranb ^eater.
Ddj8, ©iegfrieb, geft«Duberture für Drdjefter. ©eibelberg, Eoncert

ber SRufeum§-©efenfdjaft.
Sftubinftein, St., Dcean*©_tjmbIjonie. ©raj, 2. Eoncert be§ ©teier-

raärfifdjen SJcufifbereinS.

©aint=©aen8, E., SSiolonccflconcert. SDJoäfau, 4. ©tjmbb,onie'Son«

cett ber faiferlidj ru[f. SKufilgefeKfdjaft.

©raetana, 53., (Streichquartett „Siuä meinem Seben". %exia, ©oiree

für Sfammermufit am 23. gebr.

Duberture „SBie berlaufte S3raut". 5Kagbeburg, 3. Ea»

ftno*Eoncert.

Sgambati, ©., panoforte-Eoncert (©moll), Ob. 15. SSarmen, 4

Eoncorbia-Eoncert unter Traufe.

Strauß, SRidj., Eoncert für SBalbfjom. ©reiben, Xonfünftterbercin.

SfdjaitoaSftt, Sj3., 3. Drdjefterfuite. SJtoStau, 4. Stjmbtjonie-Eoncert

ber laiferlid) ruff. ajcufifgefcllfdjaft.

Bureau, „Sü'nig Erin" für ©oli, Etjor u. Drdjefter. Eifenad),

2. Eoncert beS SKufifbereinS.

SSoItmann, SR., 1. Serenabe für ©treidjordjefter. SBintertljur, 3.

Eoncert be8 3Jcufitfonegium8.

Duberture ju „Stidjarb III." gtoidau, 2. Eoncert be§

SKufitbereing.

SBagner, SR., SSorfbiel unb ©djtufjfcene au§ „SEriftan unb 3foIbe".

©raä, 2. Eoncert beä Steiermärfifdjen 5Kufttberein8.

Srauermarfd) a. b. „©ötterbümmerung". Olbenburg,
3. Stbonneraentä-Eoncert.

SBolf, ß. E., «pianoforte^rto SBbur, Ob. 10. gürftenloalbe, Eoncert

bon Stgghiiätj am 29. %an.

5Kufifgefd)id)te.

SB. SBämttler. ®a§ fat^oIifc§e beutfe^e Sirdjenlieb in feinen

©ingtoeifen bon ben fmtjeften S^tra bis gegen (£nbe

be§ 17. Sa^r^unbertS. 2. Sanb. Stuf ©rmtb älterer

§onbfd)rtften unb gebrückter DueHen. greiöurg i. 33r.,

§erber.

3n ber SBorrebe Beridjtet ber SBerfaffer, bafä ber erfte fflantv bie-

te? SBerfe§ bor 21 3aljren bon bem 1881 in «Montabaur berfior=
benen ff. SKeifter herausgegeben toorben, unb bafj man ihm bie

SJoHenbung übertragen. Er macht auf bie neueren SBerfe ber hljm-
nologifdjen Siteratur, befonberä auf SSadernaget,8 „®a§ beutfdjc
fötrdjenlieb" unb S?odj'§ „©efdjidjte be8 SirdjenliebeS" aufmerffam,
unb nennt bie Herren, bie ihn mit gufenbungen unterftügt ha6en.
3m folgenben allgemeinen Sljetle befbricht er 2tu8ibaht unb §er-
tunft ber SÄelobien unb bie Stellung be§ beutfehen Slirtfjenliebeg

jur ßiturgie. ©er befonbere Sfjeil enttjält SKarien«, §etligen=,
©antlicber 2c. 28 2Jcehrfttmmtge bilben ben ©djlufj.

3Ran mufj bie Stuäbauer unb ben gleifj be§ SJerfafferS, ber
ben sroeiten Säanb gans fclbftftänbig bearbeitet hat, betounbern, unb
fann nur ttmnfdjen, ba| allgemeine Stnerfeunung nid)t augbleibt.

©warf) ^onölict. ©uite. Stupfce «6er SRufif unb 33tufi=

ler. SSien unb Sefc^en, 5ßrocrja§fa.

Unter biefem Site! fbenbet uns bie geber §an§Iid'8 eine
SReihe Bödjft »iquanter, anjichenber unb betehrenber Sluffäfee,



bie einen metyr als uotübcrge^enben 5C8ert^ in Slnfprud) &u

neijmen berechtigt finb, beren Settute mir alfo btingenb etnpfcfj»

len fönncn. 28ic anxeijenb unb tnannigfad) bie gemähten Stoffe

finb, ntufs eine fur^e Ueberfidjt übet ben Snßalt biefeä Sucres

bartfjun. „. ,.

q3iograpf)tfd)eä, tljetlS 9Jeue§, t^eilö «8efannte§ mit ergan^ungen

unb Settdjttgungen Begießt ftdj auf granj §oufet (t 1870), bent einfti»

gen üerbienftBotlen ®ttector beä TOüncfjeiter GonfcrüatoriumS, aucfi. bie

beiben SBiener ©aßettmetfter Sof. §erbecf (f 1877), bcm baä »etbienft

gebüf)tt, «ergrabene @cf)ä&e granj @cf)ubert§ an'§ SügeSltcbt geförbett

*u fjaben, unb ^einrieb, Effet (t 1872); aueb §ehor »erliog, Gfio»

pin, SBetbi »erben befproefien. Slufjer biefen ftnben mir eine SIb=

banblung über bie „gttrifdjenaftmufif", iljre Seurttjeilung bureb

Sieffing unb bie ©cbriftfteKet unferer Seit; eine SBeleudjtung eine§

S8ud;e§ be§ fransöftfetjen $oeteu unb SifabemiterS Sictovbe Saprabe,

tneldjeS ben aufregenben Xitel „Contre la musique" tragt. S3eet«

ijoüen in SBten; smei fütjHrb, aufgefunbene ©antaten »on 33eetf|0-

üen, bie eine auf ben Stob Sofe^ II., bie anbete auf bie (Erhebung

Seopolb II. 5Ut Saiferwürbe; einen SSrief über bie jefcige @inrtä>

tung ber ©onferöatorieu, toelcfi.e, ftatt it)re§ eigentlichen 33eruf3,

9Jad)itntcfj§ an Drdjeftcrinufifern ju beforgen, unsa^liae pa»
niften bilben unb nur baS Slntoadjfeit eine§ bebauern§wertb,en mu-

ftfalifcfjen Sßroletartatä beförbern; rtdjtiger erfafjt feine Slufgabe

ba§ ^artfer Eonferbatorium, raelc&eS nur bie aflertalentboUften $ia*

niften (Bon 100 Slfpiranten in ber Siegel 10) aufnimmt.

Sur SöerDoüftänbtgung ber Inhaltsangabe abet fei noeß er«

toäfint: „®a§ Hamburger Wufiffeft (1878); 2Rufifatifcf|e§ au§ ber

©ebroeij; bie mufifalifdjen geftlicbleiten in SBrüffel jum öOjafingen

Jubiläum ber belgifdjen Unabbängigfeit. Reh.

SSoltSlieber.

33. §amma, Öp- 58. Sftmnätg Sieber im SSolfSton für eine

©mgftimme mit Begleitung be§ ^ßiemof. 2.50. ©tutt=

gart unb Setpäig, Slrnotb.

2lltbeutfd)c, fcbtt>iibi[cbe unb anbere SJoIISlieDer, 5. S. Don ©off-

mann finbet man hier. Welobie unb Begleitung finb fcblicfit unb

einfatf), Wie bei benen Bon öifeber. ®ie greunbc be§ Se|tercn

roerben aud) biet Stele antreffen, wa§ ibnen jufagt.

% (BaU, Cö. 7. 3n>ei Sieber für bret grauenftimmeu mit

^Begleitung be§ ^tanoforte. 9Ji. 1.80. Setpjig, Seuclart.

®a§ erfte ift rubig unb jart gehalten, baS streite Reitet unb

leiebt. ®ie Sängerinnen werben einige 3Jlüf)e anwenben müffen,

um fie gut auSjüführen, woju bei bem erften bie Sonart (giSbur)

betträgt. ®te ©cbidjte finb »on ©dtaffb unb ©fjafefpeare.

6. ©eöffett.

Uso Seifert,
Lehrer ara

;u

k

DreSon:
rvatorium Klavierschule

und Melodieeureigen.
Edition Steingräber. Preis M. 4.—. In Halbfranzband M. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

„Keine einzige der verbreiteten Ciavierschulen giebt einen so leichtfasslichen, folge-

richtigen Lehrgang wie dieser Band; in keiner wird ein so treffliches Vebungsmaterial

geboten und in ivenigen sind so anregende, unterrichtlich gut verwendbare Mementar-
und Kinderstücke enthalten. Alle Unterweisungen (wie s. B. die wichtigen Kapitel von

der Phrasierung, dem Transponieren etc.) entsprechen den strengsten didaktischen An-
forderungen, sind dabei jedoch stets dem Fassungsvermögen der Jugend angepasst. Hohen
pädagogischen Werth haben die nur schriftlichen Ausarbeitung gestellten Aufgaben und

die angeordnete Führung eines Arbeits- und Notenheftes."

[86]
Königl

Eduard Mertke,
Musikdirector und Lehrer am Conservatorium der Musik zu Köln.

Im Verlage von Julius Hainaner, Kgl. Hofmusikalienhand-

lung in Breslau, erscheint soeben: [87]

Hose 331ä-tter
Fünf Ciavierstücke von

Philipp Scharwenka.
Opus 63.

Nr. 1. Capriccietto. Ji 1.25.

Nr. 2. Ländler. Ji 1.25.

Nr. 3. Gondellied. Ji 1.-.

Nr. 4. Mazurek. M 1.25.

Nr. 5. Nachtlied. M 1.25.

Dasselbe complet in 1 Bande

In Kurzem erscheint:

Philipp Scharwenka, Opus 64.

leichte Stücke für Pianoforte Nr. 1— i

Ji 4.75.

Kinderspiele. Acht

Ein Musiker mit disponiblem grösserem Capital wünscht

ein Conservatorium
oder

eine Musikschule
Ton Renommee in einer grossen Stadt Deutschlands oder

des Auslandes käuflich zu übernehmen.

Gef. Offerten sub E. S. 25 befördert die Expedition ds.

Blattes. [88]

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [89]

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für "Violoncell -and. Fianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
Op. 60.

Adagio von Mozart (aus dem Clarinett-Quintett Ji 1.50.

Serenade von J. Haydn. Ji 1.25.

Air und Gavotte von J. S. Bach. Ji 1.50.

Walzer von Franz Schubert. Ji 2.25.

Bomanesca. Melodie aus dem 16. Jahrhundert. Ji 1.25.

Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. Ji 2.50.

Gavotte von Padre Martini. Ji 1.50.

Bondo von Luigi Boccherini. Ji 2.25.

Soeben erschien:

Nr. 9. Reigen seliger Geister und Furien-

tanz von Gluck. M. 2.25.

190] Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Nr. 7.

Nr. 8.



Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Nach vorhergegangener Verständigung mit den Schwarzburg- Sondershausen'schen fürstlichen

und städtischen Behörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. Durchlaucht des regierenden
Fürsten Carl Günther und des fürstlichen Hauses, sowie nach freundlichstem, thatkräftigen Ent-
gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Tonkünstler-Versammlung zu Gondershausen,
zugleich als Vorfeier zu Franz Liszt's 75jährigem Geburtsfest,

vom Himmelfahrtstag den 3. Juni bis Sonntag den 6. Juni einschliesslich

hiermit, weitere Bekanntmachung vorbehalten, ausgeschrieben.

Es sind sechs Concerte in Aussicht genommen: Am 3. Juni, Vorm., I. Kammermusik-
Aufführung; Abends I. Orchester-Concert. 4. Juni 'Abends II. Orchester- Concert. 5. Juni Abends
Aufführung des Oratoriums „Christus" von Franz Liszt in der Hauptkirche. 6. Juni, Vorm.
II. Kammermusik-Aufführung. Nachm. III. Orchester-Concert. Die Orchester- und Kammermusik-
Aufführungen finden im fürstl. Hoftheater statt. — Localcomite unter Vorsitz der Herren Oberbürger-
meister Rath Laue und des Hauptfestdirigenten Hofkapellmeister Prof. Carl Schröder.

Leipzig, Jena, Dresden, den 22. Februar 1886.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern. [91]

Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Sommersemester beginnt Donnerstag, den 1. April. Director: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Lehrer der

Ausbildungsklassen: Frau Dr. Clara Schumann, Frau Louise Heritte-Yiardot, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister
Hugo Heermann, James Kwast.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-
classen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [92]

Soeben erschienen:

Neue humoristische Gesänge
für gemischten Chor

von

Amgmit BtottL oP . n.
Inhalt: Das Schlaraffenland. Der Tanz. Die zwei Hasen.

Das Füchslein. Der Hahnenruf. Bringt den allergrössten Krug.
In 3 Heften ä M. 1.80. Stimmen a 25 Pf.

Sechs humoristische Gesänge für ge-
mischten Chor, Op. 8, Texte vw Kudolf
Baumbach.
Inhalt: 0 weh! Schneider. Amor und Fortuna. Das

Veilchen. Die Schul' ist aus. Wenn der Vogel naschen will.

Müller, hab' Acht.

In 2 Heften ä M. 2.40. Stimmen ä 40 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg.
(R. Linnemann.)

[93]

Erschienen ist in meinem Verlage: [94]

Auf hohen Befehl.
Komische Oper in 3 Akten mit freier Benutzung

der Riehl'schen Novelle „Ovid bei Hofe"
von

Carl Reinecke.
Vollständiger Ciavierauszug mit Text Ji 6.—.

Regiebuch Preis 75 Pf. — Textbuch Preis 50 Pf.

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Johannisgasse 30.

Benno Koebke
[95] (Tenor),

Herzogl. Sächs. Kammersäuger.

Cöln a. Rh. Höfel du Dorne.

©rud Bon Sät & ^ermann in Seipjig.



Mm, öcn 12. »3 1886.

SS oit bte[ct aettfdjttft ctfflclnt lebe ffioäic

1 Kummet bon l übet VI, SBoßctt. — spreU

be« 3o.6t8fmaeä (in 1 Banbe) Ii Wit

gntctttonSaebuljtcn Mc spetttjellc 25 spf- -
Hbonneraent nehmen alle spofiümtet, SBucfj-,

SJtufUattm« unb Sunft-fianblungen an.

Jlugmer & @o. in ßonbon.

38. "pcfTct & @k>. in St. <J3eteräburg.

^eße^ncf & ISBofff in SBarfdjau.

<$ug in gürtd), S3afel unb ©tra&burg.

(«cßrünbct 1S34 nun Stöbert Sfluutami.)

Organ &e$ SlHgemeinen 2>eut|d)en SWufitücretnö

SBerantWortlidjer Slebacteur unb Verleger: <£. £. & a l) n t in fctpjtlj.

Jü 11.

Sceiandffluf}ig|ler ladtgnnj.

(ssanb $2.)

Jl. l|toot§£tatt in Slmfterbant.

@. $c£äf« & üiora&t in 5ßIjtlabeH>fjta

JUßert §. giutmann in SSBien.

g. Dietger & gk>. in ftew^otl.

Snßalt: SRidjarb SBagner unb ©retrt). Sßon Dr. griebr. ü. ßaaS«
egger. — Dtecenfion: Stlbert Sottmann, Dp. 38, SOJeffe für

bretftimmigen SMnnerdjor. — ßotrefbonbenjen: Seidig.

28ien. — tletne geitung: SEage§geftf)ic^te (Aufführungen.
$erfonalnttä)ritf)ten. Opern. S3ermifcE)te8.) — Ärittf c£»er Sn=
jeiger: Drgeltoerfe Don Simmer unb SRenner, S8iert)Snbiße

etauiertnufif bon ©uft. B. ©ijöcti, Söbecter unb Oeften, SBerte

für Violine [unb panoforte Don Sßljtl. Sdjarwenfa unb 2Bie=

maiD§li, forate Stüde für panoforte bon @. be Sange unb
©rüufelb. — Slnjeigen. —

Ktdjarii ÜDagner unb dketrt).

S8on Dr. grübt, to. ^augegger.

2)a§ Sudj „Harmonie et Melodie" öon Eamiffe ©aint=

©aeng fjat Wieber bie Slufmerffamfeit auf ®retrt) gelenft.

gn bem 2tuffa|e: L'anneau duNibelung füridjt ©aint=©aeng

bon ber Einridjtung be§ Sßagnerttjeaterg unb erwähnt babei

©retrty: II est assez curieux de retrouver cette idee dans

les Essais sur la musique de Gretry. Sagegblätter b,aben

ftdj biefer 3Jcittfjeüung mit gewohntem Eifer bemächtigt, um
barauf tjinjuweifen, bafs 9t. SBagner'g Sbee feine neue fei,

unb bafj er fie woljl bei tretet) entlehnt fjabe. 3)enn9tidj.

Sagner fja* e§ Jener SÖtadjt, Welche bie Vertreterin ber

öffentlichen Meinung genannt wirb, niemals recht gemacht.

33aib waren feine Sbeen ju neu, ju unerhört, ju fefjr lo§ge=

löft bom ßufammen^ange mitG&eWofjnfjeiten; balb Waren fie

wieber nicht neu genug, bereits bon Stnbern auggefbrodjen

ober borbereitet. %n feinem gaffe follte SSagner ein Ver=

bienft haben. (Sein Slfjeater, namentlich ba§ berbeefte Dr=

djefter, würben fo lange atg eine Steuerung berWegenfter Sfrt

befämbft, 6i§ man läuten 'hörte, bafj 2lef)nlicr)c§ fdjon gebaut

Worben fei; ba mit einem fötale änberte ftdj bie Saftif:

SSagner'S Sbee War ntdfjt neu, ba'her: ©reustget ihn! SBer

erinnert fich nicht an bie gäbet bom äöolf unb ßamm?
©§ wirb lohnenb fein, fennen jju lernen, Wal ©retrh

über bie Einrichtung eine§ neuen XfyatexZ, unb Wa§ er

fonft nod) fagt, ntdjt aber, um nachjuWetfen, bafj 9t. 28agner'§

Sbeen ba§ Söerbtenft ber Sleu'heit nicht jufomme (nach einem

foId)en Serbienfte 'hat ein großer SJJanrt nie gegeigt, beim

nid)t in ber 9?eurjeit, fonbern in ber SSafjr'heit ber Sbeen

befielt bereu tlrfprüngtic^feit), fonbern um auch an biefem

Seifpiele barjuthun, bafj ieber gro^e (Sebanfe feine ©ntwicfe=

lungSflabien |at, o^ne ba| feine gortbilbung burch biegorm

ber Entlehnung bebingt ift.

©retrt) fagt in feinen SSerfudjen über bie SRuftf (tdj

^alte mich an bie mir p ©ebote ftetjenbe 2tu§gabc unb

Iteberfe^ung bon £). ^arl ©üajier): „SSorfchtag ju einem

neuen Stjeater. Sch Wünfcht?, e§ gäbe ein Sfjeater, bog al§

eine $flansf(|ule tt»rtf<f)er @d)aufbiete unb aß eine brama=

tifche @d)ute angefe^en werben fönnte. — Einrichtung be§

XtjeatcrS. SfacT) meiner 3bee mufj ber ©chaufbielfaat nur

Hein fein unb tjödjftenS taufenb SRenfchen faffen. E§ mufj

uberaff nur Eine SIrt bon^tä^en geben; feine Sogen, Weber

Heine noch grofse; biefe Orte begünftigen nur bie 2Kebifance

unb Wot)t noch wa§ 2tergere§. — ®a§ Drchefter müfjte ber=

fteeft fein unb man müfjte Weber bie 2Jtufifer nod) bie 2icf)=

ter auf ben floaten fefjen fönnen. S)a§ müfjte einen

magifcfjen Effect 'herborbringen, Woran jefct in feinem gaffe

ju benfen ift. Eine fteinerne Sniftung, benfe tdj, müfjte

ba§ Ordjefter bom STtjeafer trennen, bamit ber £on nach

bem ©aale jurüdgeworfen werbe. 2>er ©ant ntüfjte ätrlel=

förmig fein unb fiufettWeife ©rfjöfjung fjabeu; bieSi^e mü^=

ten bequem eingerichtet unb burd) einen baumenbreiten S3or=

fprung bon einanber getrennt fein, wie in ben römifdien

Sfjeatern. Sßon bem Ordjefter an müfjte ftdj atfo ein ein=

jige§ jirfetförmigeS Slntpljitcjeater bitben, ba§ ftufenWeife fich

immer fjö^er ergebt unb oben brüber wären ntdjtS al§ einige

^rob'häen in gre§fo. $>er gange ©aal müfjte bon einer

braunen garbe fein, bie^rop^äen auggenommen; bann wür=

ben ftdj bie äßeiber fcfjön ausnehmen unb bie ©cene an

©lanj unb Effect gewinnen."

©retrrj fjat atfo in ber X^at borgeafjnt, wag 9t. SEBag*

ner in bewußterer, tiefer begrünbeter SSetfe auggeführt hat.

SDabei hatte biefer eg nicht notf), auf ienen jurüijugretfen.

SBa§ fenen atg Einfaff geftreift, bag ift biefem jurSfjat W
worben in bemfelben aSertjättniffe, in Welchem eine richtige

2tuffaffung be§ bramatifdjen Shmftwerfeg in ©rctrrj'ä ©eift

gebämmert fjatte, wä'hrenb fie in 9t. SBagncr'g (Seifte jur

boffen ^tarb^eit geworben ift. §ören wir nun auch SSagner.
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„$5a§ örcfjcfier mar bemnacfi, ofjtte es ju berbecfctt, in

eine fofcfje Xiefc ju beilegen, baß bcr 3ufdjauer über ba3=

felfce fjinmeg unmittelbar auf bieSSiiljnc bficftc; fjiermit War
fofort entfcfjieben, baß bic ^ßfäjje ber 3ufdjaucr nur in einer

gleichmäßig auffteigenben 9ieifje bon @i|$en beftetjen lonnten,

bereit fdjfießfidje §öfjc cinjtg burdj bte SDJügfidjfeit, Don fjier

au§ ba§ fccnifcfje 93ilb nodEj beutlidf; roafjmcfjmcn ju fönnen,

feine Seftimmung erhalten mußte. ®a§ gaitje ©tjftem unfe=

rcr Sogcnränge mar bafjer auägefdjfoffen, Weil bon ifjrer

fogfeid) an ben ©ettenmänben beghtnenben ©rfjöfjmtg ou§

ber Gtinbficf in ba§ öretjefier sticht ju berfperrett gemefen

märe. Somit gemann bie Shtfftettung ber ©i|3reifjeit ben

Cfjarafter ber Sfnorbmtng be§ antifen 2(mpfjitfjeater8; nur
fonnte bon einer mirffidjen Sfugfüfjruttg ber nadj Reiben

©eitert meit fid} borftreefenben gorm be§ 2fmpfjitfjeater£, roo=

burdj e§ ju einem, fogar überfdjrittenen imfbfreife toarb,

nidjt bie Siebe fein, meif nidjt mefjr bcr bon ifjtn großen=

tf)etl§ umfdjfoffene Cfjor in ber ßrdjeffra, fonbern bie, ben

griedjifdjen 3ufdjauern nur in einer fjerborfpringenbett glädje

gezeigte, bon un§ aber in ifjrer botten SLiefe benutze ©cene

ba§ jur beutfidjett lleberfidjt barjubicteube ßbject cmSntadjt."

(£>aS SBüfjnenfeftfpieffjauä ju Satjreutfj, SJanb IX ber ge=

fammeften ©Triften). Ijanbelte fidE) , mie SSogner fagt,

bei einer bramatifdjen S3orftef£ung eben barum, bag ©eb.cn

fefbft jur genauen 2Bafjrnefjnrang eincg 33ifbeg beftimmen,

wefdjeg nur burdj bie gänjtictje SIblenfung be§ (Seficfiteg bon
ber äBafjrnefjtmtng jeber baämifcfjenfiegenben Realität, mie

fie bem tecfjnifcfjen Apparate jur iperborbringung beg SBifbeg

eigen ift, gefcfjefjen fann. ®eroiß eine tiefer gefaßte 2Segrün=

bung, afg bie, baß fiefj bieSEBeiber fctjöit augnefjtnen, unb bie

©cene an ®fanj unbföffeft getoiunen mürbe, menngfeidj §u=

gegeben ift, baß ©ertrt) bon einem richtigen ©efü^Ie geleitet

mar, bei bem ©tanbe ber bramatifdj=mufifafifcfjett Sunft ju

feiner Qät aber nodt) nierjt attg ber S£iefe beg ßunft6ebürf=

mffeg fdjöpfen fonnte. 3m gfeidjen 33erfjäftniffe al§ feimenbe

Sbee ffefjt bie geroünfdjte „^Jjlanjfcfjule Ujrifdjer ©cljaufpiefe

unb bramatifdjer ©djufe" ©retrij'g juSBagner'g in SSatjreutfj

berfebenbigtem ©ebanfen: „<&ie (bie bon Se^terem gebaute

Snftitution) fott junädjft nidjtg 3lnbere§ bieten, afg ben ört=

lief) ftftrten, periobifdjen SBereinigunggputtft ber beften tfjea=

tralifd^en Gräfte SDeutfdjfanbg p Uebungen unb 3fu§füfjrungen

in einem beeren beuifdjen Originalfitjle ifiret Sunff, roefcfje

i^nen im gemö^nlic^en Saufe ifjrer Sßefdjäftigungen nicfjt er=

möglidjt »erben fönnen."

9J?an mirb ftcfj ju ber Srage gebrängt füfjlen, meiere

58orau§fe^ungen (Sretrrj jur SSor'aljmutg beffen gefüfjrt (jatten,

ma§ in SWicfjarb SSagner ju boffem, mirffamen Seben ermaßt
ift. ©in Stiel auf bie 2l[nfcfjauung§meife, melcfje ©retrt) in

feinen SBerfucfjen über bie SKufif überfjaubt bertritt, mirb

un§ bie Slntmort geben. (Sretrt) mar, meljr in feinem ®en=
fen a(§ in feinem ©Raffen, auf ba§ Sebfjaftefte beeinffußt

bon ben Steformen ©lutf'ä. 5Damit mar fein SBIicf für bie

Stnforberungen be§ £)rama'§ gefd)ärft. ®arau§ erflärt fief)

feine ©tettungnafjme ju ben feiner Seit angefjörenben ©treit=

fragen über ba§ SÜSefen unb bie Siufgabe ber Süiufif über=

fjaupt, bamit auef) bie DitcEjturtg feine§ ©eifte§ auf S3erbeffe=

rungen jur Steigerung ber bon ifjtn als mefentlidj erfaun»

ten SBirfung ber SJfufif. mirb bon Sntereffe fein, feine

8tu§fprücfje über bie SRufif unb ifjre Sebeutung für ba§

S)rama unb ifjren 3"9 naä) ber erft in 3i. SBagner jutn

bDÜen S)urc§br«cEj gefommenen 2(uffaffung t)in fennen 5U

lernen. (Scfjlufe folgt.)

ütrdjenttmfth.

Stlkrt ^OttntOltlt, Op. 38, 3Dfcffc für breiftimmigen 9J?ämter=

d)or, (Scnor I, Settor II, ober 53aß I, Snßll), ©oti unb
£?rgc£= ober §arittoitttimbcgtcituug. 5ßr§. M. 4.— netto.

S)te Orajcftcrbcglcituitg in 3lbjd)rift ift bon bcr SSerlagS-

anftalt ju begießen. Seipjig, griebriefj ^oftueiftcr.

SSStr leben im ßcitatter ber Itebcrprobuction auf allen

©eBicteit ber fiunft, Siteratur unb ^ubuftrie. Ocfterä Ijört

mau bte^tage, baß 51t biet probucirt, 51t biet gebrueft merbe,

baß ^robuftc tu bte OeffentIicf)feit gefanbt mürben, meldje

nicfjt ba8 Rapier, ja nicfjt einmal bie ^Drudfdjtuärje mertlj

feien. SOiag biefcSSamettto auefj ctma» übertrieben fcfjeineit,

fo "läßt fiefj boefj nicfjt leugnen, baß in neuefter gut bie

SRufiffiteratur oft mit 3cobttätcn überfjättft mirb, bie fogfeicfj

beim ©rfcfjeinen nur ben SSertfj ber SRaculatur fjaben.

SSa§ nun bie Ueberprobuction an guten, gefjaftüolfen

Sßerfen betrifft, fo ift fjierht ber Ueberffuß feine§meg§ groß;

ja, man mirb überhaupt mofif gar nicfjt bon einem Ueberffuß

reben fönnen, beim ein fofcfjer ift nicfjt borfjanben unb ein

„SuOiel" be§ ©uten muß ja attefj ftet§ ermünfcfjter fein af§

SRangef begfefben.

3u ben bon ben GTompottiften am meiften angebauten

(Mneten gefjört auefj bie 3JJännergefang§Iiteratur; fjierht mirb

fefjr bief probucirt. SBenn man aber bebenft, baß bie bie-

ten £aufenb SRännergefangbereine ®eutfcfjfanb§ nicfjt jafjr=

au?, jafjrein nur immer biefefben mofjfbefannten Sieber fingen

motten, feien biefefben noefj fo fcfjön, baß affo fämmtficfje

Vereine nebft ben aften auefj ftet§ neue Sieber fennen fernen

motten, fo' fonnte man eljer behaupten, auf biefem ©ebiet

merbe nicfjt genug probucirt. Gsrraägt man noefj, baß audj

bie bieten SJcännergefangbereine 2fmerifa'§ unb anberer

überfeeifcfjer Sänber beutfcfje Sieber fingen, fo fann bon
einer Ueberprobuction fjierht gar nicfjt bie 9?ebe fein. 3a,

ein Sroeig ber 5Diännergefang§fiteratur ift fogar biäfjer ber=

nacfjfäffigt morben, nämficfj ber refigiöfe, fircfjfidje 3J?änner=

gefang. SSeltficfje Sieber merben jäfjrficfj in großer 3afjt

componirt, refigöfe aber fefjr menig.

SBenn man nun auef) jugeben muß, baß äffe ÜDcänuers

cfjöre ofjne 2fu§nafjme mefjr bag meftficfje ®efang§efement

lieben unb borjugärneife cuftibiren, fo läßt fiefj aber auefj 511=

berfäffig behaupten, baß äffe biefe Vereine gefegentfiefj eht=

mal ferieufe, fircfjficfje Sieber fingen unb ftcfj baran erbauen

motten Qn biefen ©täbten unb Dörfern fügt fidj'S auefj

öfter?, baß bte 33cännergefangbereine im fircfjficfjen ©ultuS

mitmirfen, bie Sircfjettmufif augfüfjren; ebenfo merben fie bei

Oratorienaupfjrungen tjerangejogen. ©cfjon in gofge bie=

fer gafta ift e§ münfcfjenSmertfj unb erforberfiefj, baß atte

biefe Vereine nebft ifjren fjeitern, jobiafen Siebern au§ ju=

meifen "refigiöfe, bem ©uftu§ geraibmete SBerfe ffubiren.

§ieriu barf nun gar nicfjt bon Ueberprobuction gerebet

merben, fonbern im ©egentfjeif, mir müffen ung über üöcattgef

an refigiöfen SSerfen für SJcättnergefang beffagen. Um fo

freubiger bürfen mir e§ nun audj begrüßen, menn un§ auf

biefem ©ebiet ein SSerf in einer ©attttng geboten mirb, in

ber itocfi am affermenigften gefefjaffen tourbe.

SSie bief üüceffeit für SJcännerdjor merben etroa ejifti=

reit? — Scf; gfaube, nicfjt ein gattje§ ®u|enb.

(£g mar affo ein redfjt foben§mertfjer ©ebanfe bon '5ßro=

feffor Sottmann, baß er biefe§ ©enre ber fircfjficfjen ion*
fünft burefj ein fjocfjfcfjä^bare§ SBerf bcrmefjrte.

Sei näfjerer Prüfung biefer ©djöpfung ftnben mir aber
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aud), baf; tboljt nicfjt bie Scnntnifj beS Langels auf biefem

©ebiet ben Slutor junt Sßrobuciren biefer ÜDfeffe animirt hat,

foubern baf; eS ifjm sugteich religiöfeS Scbürfmfj roar: feine

religiöfen ©efüljle in Songebüben jum SluSbrucf bringen.

Unb bieg ift bie einzig richtige SßrobuctionStoeifc, um ein

lebensfähiges 23erf fcfjaffen ju fönnen. Ssebe reügiö'fe Schöpfung

mufj quS ben innerften religiöfen ©efürjlen beS SlutorS ge=

ffoffen fein, trenn fie ifjre SSirfung nicht berfeljlen unb reli=

giöfe Stimmung im SSolfe tjerborrufeu foH.

betrachten ttrir nun Snljalt unb gorm.

®ie aufscre formale Slnorbnung berSDleffe ifl folgenbe:

2)a§ Stjrie repröfentirt einen in fich abgefdjloffenen Sljor.

3)aS Gloria, Qui tollis, Miserere unb Quoniam tu solus sanc-

tus gerfaffen jroar in einzelne Slofdmitte, roelcfje aber inein=

anber überführen unb fotnit and) ein ©anjeS bilbcn. ®aS
©rebo mit bem et incarnatus est repröfentirt ebenfalls einen

ßljor, bem fich aber baS et resurexit ohne Ueberleitung an»

fdjliefjt. S)aS Offertorium ift für SBafjfolo gefegt unb in fiefj

abgefcfjloffen. S)a§ Sanctus unb Osanna in excelsis jetfallen

in $tt>ei mit einanber berbunbene (Säfce. SaS für Senorfolo

gefegte Benedictus ift abgefdjtoffen. Agnus Dei unb Dona
nobis pacem repräfentiren als jroei gufammenfjängenbe Sä^e

ben Slbfdjlufj beS ganzen SSerfeS. —
SBaS nun ben gnfjalt betrifft, fo ift er recht innig reli=

gib'S unb roürbtg, im ßultuS bertnenbet p toerben. 9tuf3er=

bem eignet fict) baS SBerf ju größeren ©oncertauffufjrungen,

hauptfächlich für ®ircr)enconcerte. ®ie örgelbegleitung, Welche

baS ©anse hebt unb trägt, ift bortrefflich gefejjt unb roirb

bie SBirfung bebeutenb erhöhen. Sie fatm in (frmangelung

einer Orgel recht gut auf bem Harmonium ober Sßianoforte

ausgeführt roerben. Selbfiberftänblich ift baS SSerf im polt)=

»honen Sti)l gehalten, aber ftetS Mar unb burcfjftdjtig, bafj

felbft ber Sate bem ©ebanfernnfjalt folgen fann. Sa, matt

bnrf rooI)I annehmen, bafj Sottmann, um burchgeljenbS eine

melobifch polrjphone Stimmführung in färnrntlidgen (Stimmen

ju erzielen, beSroegen nur brei SKännerftimmen unb nicht

bier, roie eS allgemeiner UfuS, geroätjlt hat. 33ei bem be=

fchränlten Ilmfang ber Söcännerftimmen bon faum 2Dctaben

unb ettoa bier Sönen roürben oft nur Sjerboppelungen unb

häufige Sreujungen ber (Stimmen ftattgefunben haben.

Sie getüätjlten brei (Stimmen haben aber ]tjtnreicljenbeu

(Spielraum, fich frei nnb felbftfiänbig ju entfalten.

llmSottmamt'SStimmengetbebe augenfcheinlich ju machen,

geftatte ich folgenbe Stelle p citiren:

Adagio.

*A gnus De - i qui

E£EE

gnus De - i qui toi - Iis pec-

pec - ca

ca ta

qui toi Iis pec-

m

A - gnus De - i,

A 4-T-J—J-

I

1

gnus De

3=3=3=
gnus De - i, qui tol

zzt -z\=:
zfzz-Jzzzz.

Sebermann roirb hieraus jugleich erfehen, meld) herr=

liehe SBirfung ber Socalpart im herein mit ber Orgel er=

jtelt. SSie erftdtjtttdt), ift lefctere theilS harmonieerganjenb,

bie Singftimmen unterftü^enb, theilS felbftftänbig geführt.

Dfmgeachtet beS ^Dlt)pc)orten «SttjtS ift bennoch baS SBerf

für einigermafsen geübte Vereine nicht fet)x fchroiertg. 33ra»

bourpaffagen lommen nietjt bor. llnb obgleid) bie §armo*

nit reich unb mannichfaltig, fo bietet fie bennoch feine gro=

fjen (Schtuterigleiten besüglich ber Intonation. Sei alter

SJJannichfaitigfeit beS 31ccorbtbechfelS fommen bennod) feine

fchtuülftigen, naturtnibrigen Harmonien bor. ®aS bortreff»



lidje äöerf fann alfo ollen 9J?änuergefangPereincn beftcn§

empfohlen ruerben, felbft folgen, bie fid) nidt)t in grnßcit

Sirdjencoucerten Ijüren (äffen, fuubern fid) nur gelegentlich

einmal an ferieufer 9ftufi£ erbauen rootten.

Sottmann tjat bie SWeffe ©einer ©j-ceffeuj beut §errn
£taat§minifter x>. ©erber gercibmet. ®iefe, bem Ijodjgcfdjä^

ten 3fedit§gelel)rten unb (StoatSntonne bargebvadjte §ulbigung
tnirb fidjerlidj ouet) bie golge Ijaben, beffen Stufmcrtfamteit

auf bie 9J?ämtergefaugüereine ju lenfen, tueldje Ijetitäutagc

einen, tueim audj fteinen (Mtuvfactor im <3taat§le6eit reprü=

fentiren.

Slu§ftattung unb $>rucf be8 SSerte» finb gut, teuerer
ift fet)r beutlicfi unb mufterljaft correct. Dr. J. Schucbt.

©orrefponö engen.
Seidig.

©oncert Bon SabiSIauS 2KicräWin§ft) unb ©eorg Siebling, panift
au§ Serlin, am 29. Januar in ber dentrattjatte. ©er gefeierte Scnor-
Iielb fjatte ein äabireid)e§ Sßublifum angezogen, würbe lebhaft em*

pfangen unb erhielte ftürmifdjen SeifaH, jacjltofe §erBorrufe unb
aud) gttjei riefige Sranäe. ©eine Stimme ift Bon ganj befonberem

SBobltaute unb in allen Sagen gut auägebitbet, uamentlid) finb bie

bo^en SEbne (a, b, h, c) »cm feltner Kraft unb fdjlagt er biefetben

mit grofjer Seiditigteit an. ®ie Strien unb Sieber, meldje er meift

Bortrepd) Bortrug, waren gut gewcüjlt, unb gab er nacb jeher

9tummer, auf ftürmifdjeS Sertangen, ftetg nod) eine gugabe ober

roiebertjolte eine Kummer. Saut Programm fang er: 9coet Bun

Slbam, ©rojje Slric au3„DtbeIlo" Bon 9?offini, Air du printemps uon

©ounob, „Sdj grobe itidtjt" uon @d)utnanu unb ©icittenne au?

„Stöbert ber Seufel" Uon SKeUerbeer, meld)' Segtere er auf atige»

meines Serlangen unter braufenbem SeifaH mieberbolte. — ©er

fieb in Seipjig b- probucirenbe ^ianift, §err @. Siebing bat

fieb im Verlaufe be§ ©oncerte§ als ein fet)r ad)tuugSwertber Sünfiler

erwiefen, ber ben reid)Iid)ften Seifall tjerDorxtef unb aud) reblid) Ber»

biente. ©ein ©piel ift f(ar unb fcbwungBolT
; fein Vortrag befunbet

einen ftrebfamen, für baä ©bte begeifierten SOiufifer, unb ift feiner

Slu3bauer, weldje er bei feinen ©oloBorträgen unb bei ber Segtet=

tung fämmtlidier ©efangSnummern bewies, ein befonbereS Sob ju

fpenben. ®ie ©olonummern, bie er mit ©efdjmacf unb gertigfeit

uortrug, waren: 9Mitärmarfd) B. ©djubert-Xaufig, Sallabe (©mofl)

u. Sbopin, 9Kenuett (Sbur) u. £. ©djartuenfa, Nocturne n. Sraffiu,

^otonaife au§ „Eugen Dnegin" u. £fd)airow5fl)*Si§ät, unb SSnt&c

au§ „Diomeo unb Qutie" b. ©ounob*9taff.

Sei ber im tteinen ©aale be3 neuen ©emanbt)aufe3 am 20. ge*

bruar gegebenen adjten Stammermufil wirften bie §erren QuI.

Dtmttgen au§ Stmfterbant (Sßianoforte), Srobäh) unb Sccfer (Sioline),

©itt (Siola) unb Stengel (Sioloucell) mit. gur Stuffübrung tarnen:

Quartett (®bur, 3lu§gabe ^eterS, 9tr. 18) für ©treidjiuftrumcnte

uon SKojart, Quintett (g-moU Ou. 34) für $ianoforte unb ©treid).

inftrumente Bon 3. S3rabm8 unb Quartett (gmoll Dp. 95) für

©treidjinftrumente uon SBeetbouen. ®ie 9famen ber genannten

fiünftler garantirten für eine uoHFommene Sluäfubrung ber äöerte

unb bie begeifterten Söfifattäbejeugungen unb mieberbolten $eruor=

rufe zeugten uon ber banfbareu Slnertennung be§ 5Pubtitunt§. $err
Röntgen, loclcber furj Uorber im großen ©aale be§ neuen §aufe§
mit SSeifaU alg $ianift auftrat, fonrie bie §erreu SörobSft), SBecfer,

©itt unb Stengel Waren bie oortrefflictfen Interpreten be§ Quintetts.

S3eetbooen'§ bsrrlid)e3 gmott-Quartett bilbete mit feiner meifter«

baften 2tu§fübrung bureb bie genannten oier Herren ben mürbigften

©d)luß biefeä genufereieben ffiammermufitabenbS.

3m ©aale 58lütl;ncr Deranftattete am 21. g-ebruar bie ^tanijtin

Sri. 2oui Öfubolf au§ 33ie§baben unter Dfitmirfung ber eoucert»

fäugerin grl. Olga ©Hiitger au§ ©oubcrStjaufeu eine Matinee.
Sinb aud) bie Seiftungen ber beibeu ®ameu gerabe feine aujjer-

orbenttidjen nennen, fo erwarben fie fid) immerbin fdjliefslid)

uod) red)t luofjlwonenben Seifab. g-rl. SRubotf trug 33eetboüen'ä

®molt»Souate (Dp. 31), bie SSbur-Skriationcn Uon ©djubert, Soiree

de Vienne Bon ©cf|ubert*St§ät, SJocturne (®eäbur) Don Ebopin,

©djerso (Einoll) uon SDienbelgfotjit unb ä^aljer (Gmoll) uon ©bopiu
»or. g-rl. ©ttinger befi^t eine jiemlid) gut gebtlbete, wenn aud)

nidjt fet)r umfangreidje ©limine. Sie erhielte wie ibre Partnerin

ebenfalls auftnunternben Söeifaa unb §eruorruf. ©ie uon tfir

norgetrageneu Sieber waren: „Stufentf)alt" Bon ©djubert, „S'vüt)«

UngSjeit" Bon 9t. äktfer, „aöibmung" Bon Sebumann, „©retetein"

uon 9'f. ©abe, „Stbenbreitjn" uon Oteinede, „grüt)ling?tieb" uon
SRubinftein unb „©eburtstagälieb" uon 3. ©ad)§.

Sie Seip^iger ©ingatabemie ueranftaltete am 26. gebruar im
©aale beS alten ©ewanbbaufeä eine 3luffü£)ruug, bie faft in aUen
Xbetlen eine woblgelungene ju nennen war. ®ie ©ingatabemie
lieferte mit biefer Stuffübrung einen S3ewei§ uon regem Eifer unb
lobenSwertbet 2lu§bauer, inbem fie biegraal wieber jwei größere

unb biet Heinere 9coBitäten bradjte. ®er tüdjtige Seitcr berfetben,

$err SKidjarb 9Jfüller, bat fid) bierburdj bie woblBerbientefte Stner«

fennung erworben. ®er et)or, weldjer Biel fdjöne unb frifebe

Stimmen befi^t, löfte bie ibm äugett)eilte Stufgabe meift mit ©idjer-

Ijeit unb ©djwung. Slufeerbem Wirften nod) mit: grau IWavie

Unger^ianpt, grl. Siüi ifäetri (3)et(amatiou), utib bie Herten:

©eorg Unger, Dtob. Seiberit! , ffiammerüirtuoä St. ©djroeber unb
Dr. g. ©tobe. ®a§ Programm lautete: Sönig C£rid), SSababe für

Ebor unb «Jäianoforte (Dp. 71) Bon 3of. Sttjeinberger. ©er betannte

unb febr beliebte Eomponift bat ju Dtob. OteinidE'S ©idjtung eine

febr anfpredfenbe 9Jcufit geliefert, bie allgemeinen Seifall erhielte.

®ie Sieber für ©bor (mit Segleitung be* ^ianoforte): „SBalbrube"

(Dp. 3) uon Sart Sliebert, ,§irteud)or au§„9tofamunbe" Bon ©cfjubert,

unb bie a capella gelungenen, uom ©irigenten §rn. 9{. SRütler feljr

finnig componirten: „Siebe^auber" (Dp. 8), „Sdjeiben" (Dp. 62,

9Jr. 3) unb „Sanäliebel" (preiSgetröut) würben fcimmtlidj gut Bor-

getragen unb beifäüig aufgenommen, einer fetjr guten Slufnabme

erfreute fid): „«ßrinjeffin 3lfe", eine 9tübeäabt=Segenbe, gebidjtet Bon
Klara ged)ner=Sel)be, für ©oloftimmen, meiblid)en Sljor, ^ianoforte

unb ©eclamation, componirt Bon Slntou Kraufe. Qu ber gut an«

gelegten Sidjtung t)at §err itraufe eine Ieben§frifd)e unb d)araf=

teriftifdjc SKufit geliefert, unb ift ba§ ganje SBert eine febr baufbare

Slufgabe für Vereine, bie gern etwa§ 9c"eueS unb Stnfpred)eube§

bieten toolleit. ®ie Soli Waren in ben §änben ber obengenannten

bewerten fiünftler unb Siinftlerinneu. §err Dr. Stabe begleitete

fammttidje 9htmmern (aufjer ber a capella gefungenen) mit ©efdjicf.

$err 91. ©djroeber, ber gefeierte S3iolonceIlUirtuo§, ej;ceflirte wteber

in gewobnter Söetfe mit bem bot'äüglidjcn Sortrage ber ©onate für

SioIonceU uon Uorelli, mit panoforte nou Sinbner, ber ©arabenbe
Uon §änbel unb „Slm ©pringbrunnen" Uon ©abiboff. As.

II. §anptprüfung am Sönigl. SonferBatortum im alten ©ewanb*
baufe am 27. gebruar. „Res servera verum gaudium est." Sener
SBablfprud) be§ ©ewanbbau?« ©aateä wirb bier jum äBabrfprud),

wenn man fiebt unb t)ört, mit wie ernftem Seftreben unb ernfter

Sluffaffung ber Sonfunfi Sebrer unb ©djüter bie il)neu geitetüe

Slufgabe erfaffen. Ein SeWeiä bafür war bie Slusfübrung Bon SOfaj'

Srnd)'§ ©treid)=Quartett, (Dp. 9, Smolt) burd) bie Herren ^ugo
©teinbrud) au§ ©diwarjburg, ©uftau ©trübe aug SBallenftebt, granj
Otöbelberger au? SBüräburg, Slbolf 3tebberg auS SKorge« (©djtueiä).

©er§auptpflid)t unb Slufgabe be§ 5Con!ünftler§, ein treuer, gewifjen»

baftcr Interpret ber Qntentionen be§ £onbid)fer§ fein, würben
biefe jungen Bortoärtgftrebenben Sunftjüuger nad) Kräften geredjt.

grl. griba SBolfrant au§ Seipjig trug bann jwei Sieber Bon Oteiuecfe
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(Dp. 26) mit piano* unb Siolinbegteitung, „SJBalbeSgru^" unb

„grü£)lingSbtumen" Bor. 35er jungen ®ame ift SBohWang ber

©timine, Feinheit ber ^ntonirung unb ein berfiänbiger, natürlicher

SSortrag nachzurühmen, gerr grifc B. 53ofe aus Seipzig bocumentirte

in ber Pianobegleiiung eine feinfühlige, berftänbnißinntge Auf*

faffung. gerr 9Jatf>an SanbSberger aus ©an granciSco, fpielte mit

SBärme unb ^nnigleit unb Beftfct etwas bon bem, was ber feelige

gerbecf an geHmerSberger fo fehr fc^ä^te unb „fingenbe ©eete"

nannte. Kur foütc fich gerr SanbSberger baS unfdjöne SBiegen be§

DberförperS mäf)renb beS Spiels abgewöhnen. ^Rheinbergers Quartett

für pianoforte unb Streicrjinftrumente (Dp. 38, ESbur) gelangte

burd) grl. go^anna gfcbucfe aus flauen i. 9$., gm. ©eorg SBagner

aus Seidig, gm. W^PP SRltteH aus SKannheim, gm. Ernft

®öring aus Dlbenburg ju einer in Sejug auf Aneignung unb

Auffaffung rec^t tüchtigen 3teprobuctton. SBefonberS tieroorjutieben

babei war bie Ed)tf)eit unb baS geuer im Spiele, namentlich, ber

paniftin.

gerr Siemens ©ctjaarfcfjtnibt aus Seipzig, bem ein flangboller,

aud) Schmelz befifcenber SäarBton ju eigen, fang mit guter 9man*

citung brei unbermelblidje ©ommer'fche Stattenfänger-Sieber: „Sin

meiner Efjüre bu blühenber Stneig", „©tili ift'S im SSalb", „Saß

mich bir fagen".

SBrahmS' ©ejtett für ©tretcbtnftrumente fanb bitrct) bie gerren

SSilltam 2Jceab aus SDcandjefter, S0caj getlriegel aüS ®roß«Eorbetba,

SRicfiarb ©etbel aus Seipzig, Kurt ©djreiter aus Deberan, SJtebberg,

©eorg SSitte aus ©reiz eine mnfifatifd) correcte Aufführung, in ber

namentlich ber ibeale (Seiftet unb ©efühlSgehalt glücflid) zum Aus»

brucf fam.

Alles in AHem blatte man bcn Einbrncf, baß b,ier mit einem

großen Aufmanb bon ArbettSfraft unb Suft borgegangen Worben,

baf3 ferner eiferner gleiß unb fünfiterifcheS Pflichtgefühl obgewaltet,

unb ein erfprießliebcS SKirfen bie golge babon mar. Stögen bie

jungen Künftler, bie oft noch im ©cbweiße ihres Angeftd)tS in unb

für bie Sunft fämpfen werben, einft aus biefer ©aat grüijte

ernten. -P-

®eiftlid)e§ Eoncert in ber neuen PeterSfirche am 28. gebruar.

®aS unter Seitung be§ germ S3runo Stötljig tion einem gemifd)teu

©oloquartett, ben ©amen grl. 3totb,giefjer, gifd)er, S3ol|e unb gm.

©chaarfchmibt unter 2Jlitmirfung beS Drganifien grn. p. gomener

unb beS Eetlifien germ SBolbemar Hefter ausgeführte Soncert gab

fomobl bureb bie angemeffene, finnige SBabi ber ©tücte, alä burd)

bie bon reblichem unb ernftem Streben jeugenbe Ausführung eine

ernfte SBeihe ber ©tätte tote ben §orera. §rn. ^ometjer'S bra«

BoureufeS ©biet tion Sach'S gbur-Soccata, SiSjt'S ^antafie unb

g-uge über ben Kamen S3ad) unb SDcerfeFS SPaftorale wirfte mit

überjeugenber unb binreifsenber ©ewalt auf bie §örer: man fühlte

bie »oUfommene S3eherrfchung be§ SnftrumentS burch einen echten

TOufifer hem«§- ©auptmann'S Quartett „D thcureS ©otteSmort",

gleifcfjer'ä „SBo bu ^tnge^ft", Stuft'S „Sergijj ihn nicht", SBecfer'S

„(Sin $erj ba§ fenn' unb meife ich", gelangten in buräjauS ttürbi«

ger unb anerfenuenSroerther SBeife, guter Abtönung unb charafte»

riftifcher ©eftaltung jnm Vortrage, bem gebiegeuen Semühen bc§

Dirigenten unb beS Quartetts ein fchöneS Seugnifj gebenb. §err

©chaarfchmibt fang bie Slrie aus SöcenbelSfohn'S $auluS „©Ott

fei mir gnäbig" mit fonorer, auSbructsootler ©timme unb tiefer

gmpfinbung, grl. Sifcher, ein b^Her, ftmpathifcher Sopran, „@hre

fei ©Ott" aus SRöthig'S ebler ©orapofttion „Sobgefang", fotote SBach'S

tiefinnfgeS „Sergife mein nicht". §err SB. Sßefter enblich fpielte

aJierlel'S Slbagio unb ein Andante religioso feines 83ruber3 Sllfreb

Hefter mit gefangreichen, eblem Son, §anbn'S „9cun beut bie

glur" (aus ber „Schöpfung") fiel toegen ©eiferfett beS grl. »olße

aus. - P. S.

Qm 20. ©emanbhauSconcert fjatkn mir mieber bie greube,

Königliche ©äfte in unferem ^errltcrjcn fiunfttempel begrüßen ju

bürf^n. ©e. Königliche ©of)eit ißrinj ©eorg fomie %$xt Königliche

Roheiten ^rinäeffin Wathilbe, Sffcaria Sofepha unb ^rinj griebrich

Sluguft beehrten baS Soncert mit ihrer Sofien ©egenmart. Selber

ttmrbe aber baffelbe mit einer Suite, ber fünften in EmoK, Don

Sachner eröffnet, bie fcineSmegS ju ben beffern SBcrfen beS Autors

gehört, ja fogar fet)r Biel fchmadje Stellen barbietet. 3" Serüct»

ftthttgung ber hohen $err[d)aften Ijätte man lieber ein anbereS,

geiftig gehaltBoltereS SBcrf mahlen foKen, worin fich aud) unfer

tiortrefftidjeS Drdjefter mehr oon feiner ©tansfeite jeigen tonnte.

Unfere ge(d)ä|te $rimabonna, grau Naumann, reprobucirte

eine Arie aus §al)bn'S Sdjöpfung „Kun beut bie glur" unb Sieber

tion TOo^art „®aS SSeildjen", ©hop'" ;.®a§ SRinglein", granj „D
banfe nicht". Um ben anhaltenben Applaus ju beruhigen, muf3te

fte auch noch mit einer 3u9a^ e erfreuen. ®er §arfenift unfereS

OrajefterS, §err Scbuecter, trug baS Abagio auS SReinede'S §arfen=

concert fehr gut Bor nnb hatte fich auch ehrenben SBeifaüS er«

freuen. Stöbert ©chumann'S Bortreff(id) ausgeführte ®motl»©hm=

phonic bilbete ben würbigen SBcfdjlufi bc§ intereffanten EoncertS.

S.

©edjfteS ©utcrpe=Soncert im alten ©emanbljaufe am 3. WHift.

®ie Sbee, eine SOtufif ju ©öthe'S „gauft" ju componiren, hat bon

jeher bie ÜUhififer mit unmiberftchlicher, reijooHer unb begeifternber

Stacht erfaßt. SKan lefe nur bie Aufzählung ber mufifalifchen Se=

arbeitungen beS gauft in (5. g. SBenjefS „AuS SSeimarS golbenen

Sagen", ©. 76. S8on gürft SRabäiwtll bis auf Schumann! ®er

Berftorbene §erbed componirte feinen „gauft", Beiläufig bemerft,

noch in fehl jungen Sah^n unb betrachtete ihn al.i eine gugenb»

arbeit. Kicharb Sßagner, felbft eine fauftifdje 3tuctfeelcrt = 5ßat«r,

fiat fich mit ber Eompofition einer gauft^Duoerture begnügt: wenn

je einer, fo war' er wohl ber berufenen Einer gewefen, ba§ ©ötfje'fcbe

SBerf entfpredjenb mufilalifch ju iUnftriren! gector SBerltoj, in

mancher Schiebung mit SBagner geiftig oermanbt unb ihm congenial,

hat feinen mufifalifchen ©eniuS in jenem SSerfe: La Damnation

de Faust betfjatigt, WeldjeS gerbinanb giller „ba§ reidjfte unb

mufifaltfd) bottenbetfte" beS äMfterS nannte. 5Kit welchen ©djwierig«

feiten eine mufifalifdje ^lluftrirung beS „gauft" gerabe ju fämpfen

bat, bebarf nicht erft ber Erörterung. ®od), um ein treffenbeS

SBort gerbinanb Kürnbetger'S ju gebrauchen: „ES ift ja Sönen

grenjenloS gegeben, ju fagen baS ttnfägltcfje !" lieber Ütobert Schu<

mannS herrliche gauft-TOufif läßt fich nad) Sßeter Sohmann'S getft-

ooKer Sonographie barüber, bie pro et contra liebebotl unb ein»

gebenb erwägt, faum noch etwas hinzufügen. Unter ben mittnirlenben

Sünftlern bei ber gauftmufifaufführung im 6. Eutrepeconcert ragte

Bor allen gerr SRubolf Schule aus Berlin (gauft, ®octor Marianus,

Pater SeraphicuS) h«»or. ®ie fer ©änger befigt nicht Mos große,

flangfchöne Wittel, fonbern berfteht Borzüglid) feinem ©efange warmes

bramatifcheS Seben einzuhauchen. ®abet ift feine Seiftung bon War«

haft fünftterifehern ©elfte erfüllt: er geht ftetS ganz auf in ber bon

ihm bargefteüten perfönlid)feit, baher Wirft er wahr unb äberjeugenb.

Oft auch erinnert fein inniger, feuriger SSortrag an aJcaj Stägemann'ä

gauft, welcher 1868 hier in einer gauft«Aufführung unter Sßolflanb

fang, grau Aug. S3öhme=töljler (©retchen) hat eine fräfttge Stimme,

nur fpradjen bie höhten SEöne nicht leicht an; aud) bermodjte fie

nicht hinreidjenb ben ©efühlSgehalt ihres Parts bem görer zu über»

mittein, ihn anzuregen unb zu erwärmen. SMefetbe fd)ien etwaä

inbiSponirt zu fein. gm. Stubolf d. 3Kilbe aus SSeimar (Mephi-

stopheles, Pater profundus) ift eine prächtige, fonore unb trefftid)

gefchulte Saßftimme zu eigen, bei ber nur bie Anmenbung öfterer

Kuancirung im Vortrage wünfdjenSmerth erfdjeinen möd)te. ©er

Wohlflingenbe, gut ausgeglichene, mit fünftlerifd)em TOaß behanbelte

Senor beS gm. Earl ©ierid) (Ariel) ift hier fchon beS Defteren in

feineu Vorzügen genügenb gemürbigt worben. Auch jegt errang er

ftd) bie berbiente Anerfennung bon ©eiten beS SßublifumS, wie

gleichfalls bor Allem ben Seiftungen ber gg. ©djulje unb b. SKilbe
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eitt Kid)«, fpoutauer Söeifatt folgte. Sie Samen gel. Klengel,

KaruS, Seucfart unb Süljit fanben fid) mit ihrem SJ*art in onge-

ntcffcner äBeife ab. Ser ®amen=C£^0r, befonbcrS aber ber afa»

bemifdje ©efangberein „2hion", bie fid) als bienenbeS ©lieb bem
©anjen angefdjlofjen hatten, fangen, Wie ein Sljoroerein fingen foH:

mit ber fummirten Kraft unb Sftädjtigfeit, bem bereinigten ©lanje

Dieler äRenftfjenftimmen, aber mit bem 9tt)tl)mu§ unb ber geinheit

ber Shiancirung eines einzigen, großen SünftlerS. Ser unleugbare

Erfolg biefer gauft*2lufführung bei bem zahlreicher benn fonft er*

fdjienenen publicum ruft mir §erbecf'S SBorte jurücE, bie berfclbe

cinft bei gleidjpr ©elegenfieit in fein Sagebud) fdjrieb: ,,©el)t bor*

trefflich, biefe großartige SJcufif gefallt mehr, als idj Bon unferem

ißublicum erwartet habe" (p. 102). Jeber wahre Kunftfreunb Berlie&

ben ©aal mit bem ©efüfjl, bafj man, Sanf ber intelligenten unb

opferbereiten Suterpe*Sirection unb ber Seitung beS KapetlmcifterS

§rn. Dr. Sßaul Klengel, eine werttjoolle mufifaliftfjc Gcrrungenfchaft

mit fid) forttrage. P. S.

Sie».

SaS ätoeite unferer bieSjäfjrigen „philharmonifdjen Koncerte"

I)at blo§ ein einjigeS SSortragSftücf bargeboten, Bon bem fid) BoE*

berechtigt Jagen läßt: es erfülle unfere ©egenwart mit einem Wirf*

tidj neuen ©eifteSinhalte, unb fteljc überhaupt auf aller geiten

§öt)c. ©S ift hiermit baS an Ijieftger ©teile junt erften SDcale in

urfprüngltdjer, Botlftänbig ordjeftraler ©eftalt aufgeführte S8orfpiel

ju SRid). SBagner'S „Sßarfifa!" gemeint. 3JcenbelSfol)n'S Duberture

ju „3ttl)alia" ift fdjon längft einer unferer engBcrtrattten 83etann=

ten. ©aint*@aenS' jweiteS ©laBicrconcert (©moll) Ijat fid) hin»

Wieber, fo oft aud) fdjon Bernommen, für jeben unbefangenen §örer

faum je anberS §txau%$e'\tiUt , benn im f)öd)ft ämeifclljaften Sidjte

cine§ ©tücfwerfeS, ba§ fiinftec^it an einem felbftgefätligen äftanicrig*

muS. Siebenher aber will biefer felbige SJlanieriSmuS autfj mit ber

Kennerfdjaft nid)t fo gang brechen. Qn golge biefeS nad) jtDet

©egenfa^eSfeiten htnfdjilleraben SrangeS geigt fid) benn ein fo ge=

artete? £onfe|Berfat)ren aud) immer bereit, ber fogenannten ©eifteS*

arifiofratie unter ben guhörern ein Sßaar ben 2ltt* unb üßeuflaffi*

lern erborgte SRebenSartenabfäHe hteäufdjleubern. ©S ftellt fid) ba=

her eine foldje ©übe bon Sonfegern — ber eben auch ©aint=©aenS

angehört — faft immer äWifdjen beibe Parteien, unb liebäugelt

balb mit biefer, halb mit jener ber le^tgenannten. eigentlich ober

ift eS ihr nur ©ruft um bie BoHe 33efriebtgung ber an erfter ©teile

ermähnten §örerfd)idjt. ©o grünblid) fofetteS granäofentljum,

foldje fchale §albf)eit paßt burdjauS nietjt in ben Gahmen eines

fnmpljonifchen ©oncerteS fernbeutfdjer garbe; am SSenigften in bem
gatle, wenn es als SReprife unb nidjt als Keuerfcheinung ju Sage

tritt. Slud) unfereS [Robert gudjS' ^üX'<S\)mp^onk mar feine

neue ©penbe. Sie würbe im eben bereits Bergangenen Goncert*

jähre Bon berfelben Künfilergenoffenfdjaft geboten, unb ift in 9er. 4

be§ eben laufenben Jahrganges b. 331. ihren Sicht* unb ©chatten*

feiten nad) ftfjon eingefjenb Bon mir befprodjen Worben. SieSSieber*

gäbe beS ©efammtinhalteS biefer concertlidjen Sarbietungen ließ

an Slufjenglanj unb Surdjgeiftigtljeit feinen SEunfd) offen, ©anj

bornehmlid) gilt biefer fdjranfentofe SlnerfennungSfprudj Bon bem

©djwerpunfte biefer zweiten bieSjäljrigen Xhat unferer „^'ü^axmo=

nifer", Bon bem „Sparfifal*ä3orfpieIe", baS Wohl faum fdjwung* unb

farbenreicher bargefteüt gebad)t werben fann. panift Sßrof. S3enno

©chonberger fbielte mit Klangfülle unb feinfter Slbftufung bie

©aiut=@aen§'fd)e SOfadje.

Sluch ber erfte§ethne£6erger'fche Sammermufifabenb, glücflicher

SBeife wieber in foldjer Slrt Bon Stufführungen »affenbere SRäume,

nämlich in jene unfereS fleinen SRufifüereinSfaaleS jurüefgefehrt,

arbeitete in unb mit längft gangläufigem Stoffe. SDahin gehören

äRojart'3 6bur-"Gttartett (9fr. 6>, JÖect^ween'S gWr» CvUatteit (£b, J3i>)

unb Oiubinftein'S 6labier»©cige«Siiuoncc[Ui=-Xrio aus. ©wdIT.

tejjtgenanuten SBerfeS §auptfiimme faub an bem fciitei'äcütgcn

2i§ät=©Broffen, §errn SDi. 3iofenthal, einen mit allem SSirtuojen*

rüftjeuge feftgewappneten ®arfteller. lieber bie Slrt, wie unfer

ältefteS IjeimifcheS ä)ccifterquartett SJtojart unb XkrmanbieS fpiett,

finb bie Slcten längft int beften ©inne gefdjloffcn. SBccttjoueit an*

langenb, liefje fid) mol)l freitid) mit bem fonft Ijödjft gewiegten , an

feinftem ©d)liffe beS S3etonen§ unb anSSärme beffelbcu Woljl faum

einen 9Jcbenbuf)Ier unter feines ©leichen an hiefiger ©teile jählen»

ben Primarius über mandjen gug einer allzuweit gebrängten

Ü)rifch*fubiectiBen SluSlegungSart rechten. Sedjnifd) aber, unb be*

jüglid) eines fein burdjglätteten, einfdjmeidjelnben gufammenfpiclS

wirb Bon biefer Seite her auch auf eben berühmtem ©ebiete ftets

S3oüenbeteS geboten, ©inen wahren Kernton unb ben ädjten &uar=

tettgeift feinem Spiele ju entlocfen, ift in biefer Sphäre baS ganj

eutfpredjenbe Qeug nur bem S3ratfd)iften, iperrn 5ßrof. SKaiinthaf,

unb merfwürbiger SScife bem Süngften aus biefera SSunbe, bem

gütjrer ber SSioloncctlftimmc, gerbinanb §eHmcSberger, bon SDhttter

Siatur unb ebenfo Bon ber ©djule aus befdjicben. 5Dcan barf
;
bie=

fem feinen Jahren nad) erft in ber SBerbenSperiobe ftehenben Künft*

ler in ber Shat fdjon jegt eine Säule bcSjenigen Unternehmens

nennen, bem er angehört. II. 2t. War baS S3etonen beS Basso

ostinato im SdjeräO'Srio beS Seethoben'fdjen SBerfeS ein faum

Botlenbeter ju benfenber älceifterwnrf an StufgipfelnngSfraft beS

SBioloncellflangeS Born leifeften Spiano ju höd)fter SonfüHe. ©in

®leid)eS ift Bon ber biefem jungen Künftler eigenen Slrt beS Sort»

abfdjweflenS — ebenfalls an gleicher ©teile, nämlich im UebergangS»

momente beS 5£rio'S jur SSieberaufnaljme beS ©cherjo Bon iljm

angetoanbt — bemerfen.

©treng djronologifd) üerfahrenb, gehe id) fogleid) pr X^attn=

fd)ilberung beS £luartettbunbeS 21. SRofe, 91. Soh, ©. SSachrid) unb

dl. §ummer über. ®en erften liierter bezüglichen Kamraermufif=

abenb, ber fdjon in eine frühere SJSeriobe meiner 2tbwefent)eit Bon

SBien jurüctgreift, umgehe ich ßänsltcr), ba mir nidjt einmal beffen

ftofftiche förunblagc ju ©efidjte gefommen ift. Sie ©pigen beS

jweiten Dtofe'fdjen SlbenbS bilbeten baS aud) Bon gellmerSberger

— wohl äufätlig — als ©ingangSfiüct gewählte 6. ©treid)quartett

SDZoäart'S unb ba§ ©djubert'fche aus ©bur (Dp. 161). Sie SKitte

war jubörberft burch ein gmoU*eiaBier=©eige* unb £ßiolcncell=3;rio

Bon 21. Sworjaf (Dp. 05) unb l)öd)ft itnpaffenb, bat)er ftreng

rügenSwerth, burd) Bier am ginget begleitete Siebergefänge ©d)u=

bert'S („SerSSanbcrer") unb IRobert granj'S („Sitte", „SÜSalbfahrt"

unb „Saufe nicht für biefe Sieber") ausgefüllt. Sworjaf'S Elabier»

©eige* unb S3ioloncell=2:rio au§ gmoll, obgleich im einjeln* unb

gufammenfpiele beS grl. SUlarie SJaumaher mit ben $errcn SRofe

unb Rümmer eine wahre SRufierleiftung bejügtid) genau floppen*

ben, fein abgefdjatteten S3etonenS, h at f'<f) a '- ei"e grünblid) ber»

fehlte SBahl rjerauSgeftellt. Senn in feinen ertöbtenb lang auSge*

fponnenen Bier ©ägen bringt biefeS SSerf faum mehr benn Windige,

furjathmige unb meift bid)t an StuSgefahrenheit grenaenbe blof3e

ShemenabfäHe. Siefen lederen Weif) ferner baS in SRebe fteljenbe

Sworjaffdcje DpuS feinen anberen ©djmucf ju üerleihen, als etwa

ben einer SKaffe rhl)thmifd)er Serfrüppelungen unb jenen einer

überfdjwänglichen SofiS au raft* unb planlos hin* unb herirrlidjte=

rirenben, aus einer Sonart in bie anbere Ijolperuben unb ftolpern«

ben Söcobulationen. gubem fehlt bem ganzen Söerfe alle unb jebe

2tbgefd)Ioffenf)eit ber gorm, unb aue§ über bie troftlofefte gomo*
ptjonie unb (Sinförmigfeit hinauSragenbe Seben.

(gortfefcung folgt.)
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iKetne Rettung.

Cagfsgefdfncfjti.

31 u ff ü I) t* ii Ii 3 r n.

S8abcu=sßoklt, 19. §cbr. Soncert be§ ftabtti'djett Kur=Drd)cfters
unter Kocnttcmann mit grl. grieba ©djteiterer aug 2luggburg uub
£>ru. Ctto Spoljlfelb au§ ©armftabt: SSorfpiel ju „5J3a'rftfal" Pott
SSagner, Goucert für SSioline (erfter Sag) Kon Sectljooen (£>r. öoljl«

felb ), 2lric fürSopr. aug „©emtramtg" Pon SRoffini (grl. ©djletterer),
a) Segenbc Don SBicniamgft), b) eijaconue für Slioline pon 58adi,
©rjmpljonic (gbur) (jum erften TOa(e) Pon |>. ©ön. — 26. gebr.
Sljmpfionie<eoncert mit §rn. Soncertm. ©. Eralfclt'u. 58. Sljieme:
©tjmp^otüe 9er. 5 (in 21) üon Koennemann, 2(bagto aug bem eoucert
5Rr. 9 üon ©pofjr (©. Straffelt), „geft bei Sapuiet" au« „Momeo it.

Sulia", bramat. Sljmpljonieüon |). Serlioj, a) Siegte, b) "pumoregfe
für SSioloncell Bon Sadjner unb Duüerture ju „Seonore", 9h\ 3,

Don SSectljoüen.

SJaltttttore, 13. gebr. Srfteg 5peabobr)s(Ioncert: ©tjmptjonic
(in G) pou Sraljmg, bie Soreletj, für 9Jtesäo=@opratt mit Ordieftcr
unb SRljapfobie §ongrotfe für Sßiano Pon Sigjt, foroie Ouvertüre des
Francs Juges Pon äSerlioj.

SBofcl, 7. SKorj. Eoncert ber Sittgemeinen 9)tufifgefellfd)aft mit
§rn. Diobert Kaufmann aug granlfurt a. SDf.: ©tjmprwnie (®bur)
Pon öaljbn, GaPatine für Senor auS „La dame blanche" üon
SBoielbteu, a) ©tjlpljentattj, b) 9tafocät).9Jcarfd) Pon Söerlioä, Sicbcr
Pon SRofunt, ©djubert unb ©djumann, Stjmptjonie (Gbur) üon
©djumann.

äBmttt, 17. gebr. ©oiree be§ Kölner QuartettüereinS mit £rn
Dr. Ctto Seeigel unb 5ßrof. ©. Senfen: ©treialquintett Pon SraftmS,
Sonate Pon öeettjoüen, 3)bur » ©treiebquartett Pon §atjbn. 2lug=
füfjrenbe: §oUänber, ©cljtoarg, Sßrof. Senfen, Körner, ©bert u.
Seeigel. —

Sßremctt, 16. gebr. Kammermufil ber ffi. S3romberger,
Gottcertmcifter G. ©tätigt!) , 0. 5ßfigner u. ©. Saft: flaüicr-Srio
(Dp. 5 SSmoE) üon SR. SSolfmann, S8iolirt«Sonäte O'our) Pon TKojart,
Klabierquartett (©moll) üon SBraftmg. (Goncertflügel: S3ccf)fteitt.) —
2. äMrj. Gonccrt unter SReintljaler mit grl. Termine Spie? aug
SBieSbaben unb §rn. 811min ©tfjroeber aug fieipjig: ©tjmpbonie
(33bur 9er. 8) üon §atjbn, 2lrte aug „StrfjiUeuS" Pon 5Kaj SBrud)
(grl. ©pieS), S3iotoncelIo=Goncert üon Saint SaenS (§r. Sdjroeber),
Serenabe für Strcicfjovdjefter Pon gofmann, Steber Pon ©d}ubert,
(Sello^Sali Pou yänbel, ^oppert k., üteber pon SBeber, Sratjmg it.

©tfjumanu unb 3;annpufer>£)uPerture. ®ie beiben ©oliften rourben
fe^r gefeiert, Bcfonbcrä geneigt war baä saB,lretd)e Spublifum bem
Geflo>KünftIcr ©c^roeber.

eficmtttfc, 28. gebr. ©eiftticlje SKufifauffü^ruitg be§ Kird)en<
diore§ p ©t. Sacobt unter S^eobor Sdmeiber mit grau SDcarie
Söcännel (Sopran), örn. griebrid) ®rügmacb,er au» ©regben unb
ben §§. Crganift SS. gepwortt) u. @. Simon au§ ©ablenj (Orgel):
(Srfter Sag (Cp. 42) Sonate für Crgel üon SKertel (§r. Simon),
5ßfalm 21 für adjtfttmmigen ©fi.or unb 8 ©oloffimmen Pon ©reit,

£) ©olgattja! Strte für Sopran mit oblig. Biotine unb Drget au§
bem 5ßaffion§'0rotoriutrt üon ffaifer (gr. 9Jcarie SJiännel), Slbagio
für Siioloncell unb Orgel aus einer nad)gelaffenen ©oriate üon
SRojart (§r. gr. ©rügmadjer), groet (Sböre Pon Sis^t, a) Cantate
Deum gratia plenum, b) Stiriftuä ift geboren, 28eil)natf)t»1ieb, geift«

lidje ©efäuge für eine ©opranftimme Pon Sßaul §einlein, "SRaff
unb 3. ©räfecEe, Slbenblieb (für SBioIonceH u. Drget eingerichtet pon
gr. ©rü^madjer) Pon SR. ©djumann, Sater unfer, ©b,or, Pon W.
§albmatir.

Süffeloorf, 18. gebr. ©oiree be§ Kölner QuartetM8erein2
mit grl. 3ofep6,ine Kulme (©efang) «. Dr. Otto Sßcifcel au§ Köln
(Sßfie): ©treidjquartett Pon SDcosart, 2ieber (grl. Kü6,ne), S3iolin=
fonate Pon S3eetb,oüen uub ©treidjquartett Pon §arjbrt. —

®enf. ®a§ 6. Eoncert classique im Grand Theatre de Ge-
rleve fanb ftatt am 6. gebruar mit folgenbem Programme: @i)m<
pfionie 9tr. 49 in D (.&aü,bn) a) ©icilienne«8lnbante für ©treidiin«
firumente(S3od)erini); b) ©apattne aug bem 2. Quartett (21. ©aftiHon);
c) Annotte et Lubin-Gavotte pastorale (21 ®uranb), SSotan'S Slb^
fajieb unb geuerjauber au§ SRid). SBagner'§ „®te SSalfüre". La
jeunesse d'Hercule, ft;mpb,ontfd)e ®tct)tung (E. ©aint»Saeu8) Son=
certo für §arfe unb Drd)efter üon ©. ßbertljür, §rn. 9K. San-
belli, Mouvement perpetuel (5ßaganini), gefptclt üon 10 erften
SSiolinen be§ ©ranb Stjeatre, Duüerture jur SSeftaltn (©ponttnt),
©trigent be§ Drdjefte« §err 5K. 5p. SSergalonne. ®a§ Journal

de Geneve faßt barüber: ®aS Orcfieftcr bat bie ©tjmpbonic Poit
$a\)bn, foiütc jäiiimtlid)e Ordteftcrwcrtr au.Jaej.'irfiuet gcfpiclt, unb
man iniifj bie ^väcifion, mit meldiec bicicUu'u au^grfu^t tuurbeit,

curuTft tobettb aiterfennen. gragmeut ber ©altiirc ()at, wie
bei ber früljereit 2liifjiih,vuitg, nud) biesmal qro»c SSirftiug gefjabt.
Ser geucr.^auber ift eine tuitnberbarr ^nfpiration, bie 'fte'ta üon
gi'öijtcm (Sffett fein mufs. 2tudi bie Oitürrtuve jur SJeftatiit mürbe
bvillir.ttt geipiclf, cbeufo erfuhr Saint^äae'is' „La jeunesse d'Her-
cule" alle ©cn'dittqfcit Seit 'it>3 ber tefitüruitfl, bod) mollte ba§
93 "tf nid)t jonbevlidi ftwäimcn. Sämmtliriie ^iätter ftf mitten aber
bnmit überein, baf; £>err 3anbeQt öarfeuift nm ©ranb Sljeatre unb
^rofefjor am ßoitieroatoire, ber £>eli bes 2tbenb.j mar, berielbe
trug ein bebemeube« Soncirt für £iatfe unb Ordieftcr üon 6arl
Cbertl)ür uor, ein Sompofiteur, ber fclbft al* anÄgejcidinctcr !ßir»

tuofe ber §arfe, bie^ ^uitrument mit Herten bereidjert tjat, bie

ioroobj bei ben §arfenfpielern ol« anbent Künitleru in uorjüiiltdiem
Slttfetjeu fteljen unb ber längit in gnglniiD nlS (Sclcbrität gi'tt ^>r.

Saubeüi § igte fid) alo «ünftler erften Dianges, fein Spiel tft burd)=
weg rein uub gefd]macfuoll, unterftiitu uou 'tai.ellofer Icdjnif. La
Tribüne de Geneve fügt nod) bei: mir Ijabett ttoer alXcS ben reijen-
ben !8ortrag be§ melobifdjen 2tttbante, wcldic^ meifterfjaft inftru»
menttrt ift, berounbert unb mir glauben, bafj jungen ÜJuiifcrn fid)

burd) bie §nrfe eine neue Saniere eröffnet, tubein bic£ 3nftrument
ftetä meljr üon ben Somponiften in Sliiroenbnttg gebradjt wirb unb
allen Ordjeftern uuentbebtltdi ift.

@Ot|)fl. 7. gebr. TOatinee: ©treidiquartctt (®bur) oon 5ffioäart.

($crren öidjtjorn, ©od, .^erbft uub faltig) 2lrtc aus „Schnoute
uub eonftancC Pon SRojart (jperr 5l5id)ler). „Jremollo", ßoncect*
pbantafie für giöte Pott Scmerfeman (ßerr Kütjn). Sieber Don
Sefetnann, galtig unb SRubiuftcin (grl. fffünto»). a) „Clos ta pau-
piere" üon ©oitnob; b ; Spinnlteb üon Popper (gerr ©oct). ©uo«
©cene aug „2liba" oon SJerbi (grl. 5DiinloS, gerr $id)ler). Eon»
certftücE für SütolonccUbaB pon 21. ©id)born (ber ßontponift). ®ie
erfte 9cummer beg ^rogramtug bilbeten jinei Säge aug bem ©bur»
©treidjquartett üon fDiojart, bereu Woljltljuenbe Klarljeit bei bem
auggeäcidjneten gufammcufpiel unb bem geiftooH nüancirten SBor«
trag ber Herren g-altig, eidj^orn, ©od ur.b i>crbft auf bag fdjönftc
ju Äage trat. SSürbig fcljlofj fidj bie oou |>errn Sßidjler geraoeju
üodenbet gelungene Sitte aus fflJojart'g „(Sntfüljruttg" an. ©djmclj
be§ Sones, Eorrcctljeit • unb ©auberteit ber ^affagen, tabeüofe
5pb,rafirung unb SLejrtbetjaublung, bag ftttb bie ©ängertugenben, bic
Jperrn 5pidjter fo üortbeilbaft 'üon ben meiften jEeno*ri'ften unter-
fdjeiben. Son ben ßiebern, bie grl. äfttnlog jutn SJortrage bradjte,

bat un§ bag uon galtig feiner ctufadjen gnnigteit unb beg getunge»
nen muftfaltfdjen Sluäbrurfg wegen, fetjr angefprodjen. ©anj l)in=

rcijjenb fdjön uub mit matjrb,aft genialem ©djroung aber fang grl.
5öcinlog bag SRubinftcin'fdje üieb „Seijnjudji" (Op. 8, 9er. 5). Sion
grofjer SSirfting, wenn audj für ben ©oncertfaal etroag bütjnenljaft,

mar bag pou grl. 5Dfinlog unb §errn 5jSid)ler gelungene Suett aug
Skrbt'ä ,,2liba". §err Kammcrmufilug ©oct jeigte in bem „Sdjtutn»
merlieb" Pon ©ounob unb bem „Spinulieb" Pon 5)3opper feine

tedjnildie SSirtuofität in iöebanblung audj ber tjödjften Sorben unb
feine gefdjmacfüolle Sßortraggweife. gerr Küfin mufjte in ber Som=
pofition pon ©emerfemann fowobl in ber Santilene burdj fdjönen
5Eon atg in bem legten, bem Stücf ben Dramen „Sremolo" Per*

fdjaffenben Sb,eit burd) braooureufe 2ltbct:tbeb,anblitng unb >S3er*

Wenbuug fid) alg einen |eb,r tüdjtigen gtötiften ^u bocumentiren.
SenSßefdjIufe madjte ein Vortrag beg gerrn Soncertmeifterg 21. @ict)=

tjorn auf bem üon it)m erfunbenen Sioloncellbafe. 2Bir tjatten

fdjon früher ©elegenfjeit, ben audj alg ©eiger fo rübmlid) befannten
unb alg Dirigent ge[d)ägten Künftler bag Snftrument fptelen

pren, bag üon feinen S3ermanbten, bem Sontrebafj unb bem Eeüo,
äugleicb marfige Kraft unb 5£iefe, gefangäbnlidje SBeidjtieit unb 5£on=
fd)önb,eit geerbt t)at ; bie geftern ©eljör gebrachte Sompofttion
qob aber biefe Sigenfdiaften ganj befonberg tjerüor, unb fegte aud)
bag Pirtuofe Spiel beä gerrn Sid)b,orn mit allen feinen SBorjügen
tng befte Sidjt.

3cna, 4. fKärj. 2lcabem. Soncert: ©oncert für brei Staotere
(®moü) mit Streidjordjefter üon SBadj (grl. 2lnna ©piering, §err
5ßrof. Dr. ®. 9caumanu, gerr Sruno Sdjraber), 2lrie aug „Simfon
unb®elila" üon ©t. ©aen? (grl. 5K. Srnmifd) aug Seimar), Duoer*
ture sunt „SSafferträger" Pon ßberubini, Soncert (9er. 3. Smoü) üon
S3eetb,oüen (grl. 2lr-.ua ©piering), Sieber üon <E. ©tör, Soffen unb
21. SRubinftetn, 5ßianoforte»©oli üon SBüloro unb 5DcoSäfott>§ft) unb
5Dcoäart'g ©tjnpbonte (®bur mit ber Sdjtufefuge). —

Sollt a- SR-, 28. gebr. 9Jlufifalifdie 2üabemie, Soncett unter
(Sbuarb 5Kertte: 2lüe iöcaria p. SBrafjmg (Orgel: $err Somorganift
5Robenfird)en), ©erbifd)eg Steberfpiel Dp. 32 oon ©eorg ^enfdjel,
Soliften: grl. 9Jiina §of unb grl. Sennt) ^iettjen oon 6,ier,

®mil Sogen unb 9Jcaj ©aag pon tjter.
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Seipäifl, 8. SKärs. Sfdjodjer'S SKuftEinftitut: <Jkätubtum unb

fünfftimmigc guge (©iätnotl) Bon 29ad), ©oncert (©Sbur) für gwei
$ianoS Bon SJlojart, groei SMärfdje aus ßp. 27 u. 51 adjtbanbig, b.

©djubert, ©cfcOfc^aftSconcert Don SWofdjeleS, SBeber'S greifd)ü£*

OuBerture acfjtftänbtg ,
Sßrelube (®eSbur) unb jteei SKajurfaS Don

©Ijopin, SarnaBalfcenen Bon ©djumann, La Fontaine unb SiebeS»

lieb Bon §enfclt, La Promessa Bon Sifjt, SRocturne unb SRomanje
a. Op. 24 b. 3. Sdjudjt, Berfdjiebene ©laBterftüde B. St. geller u. Sl.— 10. äRarj. ©uterpe>©oncert jutn SSeften ber SranEen= u. Unter«
ftüfcunggcaffe beg Setpjtger SDiufitcrBercinS mit grau Stetnbadj»

3a|n§ unb §rn. 3uliu3 Klengel unter Seitung bcS §rn. Dr. $aul
Siengel im alten ©ewanbbaufe: OuBerture ju SSeetfjoBen'S Seonore,
SStcell.Eonccrt Bnn ©. ©utbdt (§r. Sut. Stengel), „®aS Sßorbltdjt",

SBattabe Bon SRictj. 5pob>(gr. ©tcinbadj»3afjnS), ßeflofoli oon ©olter»
mann unb Popper, Sieber Bon Stengel, SBagner unb SiSjt, fo>

nrie 6bur=St)mpijonie Bon ©djumann. — 11. SDJärg, ©inunbäwangig*
fteS ©oncert im neuen ©ewanbbaufe: OuBerture ju ©djumann'S
„äRanfreb", ©cene auS S3rud)'S „2Id)ilteuS" (grl. 3of). B. ©fjtlani),

SStoUncDiicert Bon gerb. SRieS (£>r. ©oncerttn. Sßetri), Sieber Bon
©d)umann unb 0?cinede, D?ecitatiB unb Slbagto aus ©potjr'S ©nioH»
©oncert, unb S3bur=@nmpl)onte Bon Söeettjooen. —

2R 0 t e 1 1 e in ©t. Nicolai am 13. SKärs 9?adjtnittagS % 2 Uljr.

S. ©. SBad), ,,®urd) SIbamS gaü ift gang Berber&t", SKotette .für

Bierftimmigen Sljor. @. g. jRidjtcr, „Ave verum" 6ftimmig. (©0*
Brau unb SEenor im ©anon ber DctaBe.) — KircbenmufiE. Sie
jätjrltct) Born SEbomancrdjor unb bem ©tabtordjefier bewirfte Stuf»

füljrung einer SßaffionSmufif, weldje früher am ©Karfreitage, in ben
legten 'Qabren am Sßalmfonntag ftattfanb, wirb Bon nun an als

mufiEalifdje ©inleitungSfeier jur ^affionSgeit unb jroar in biefem
Saljre in ber $cterSfirdje am ©onntag QnbocaBir, ben 14. SRärj,

SRadjmittagS 3 Uljr abgehalten tBerben. Sur Sluffu&rung fommt
fiier jum erften SRale griebrid) Kiel'S SRequiem in SlSbur. SSor

SBeginn beS SRcquiem: 3. ©. S3ad): SEripelfuge in ©Sbur für Orgel.

3. ^Rheinberger: Slnbante auS ber gmoII=©onate für Orgel, DB. 127,

Borgetragen Bon §errn Kart ©tilter, Organift ju ©t. qSetri. ®er
Eintritt ift unentgeltlich

St^iJftaM, 21. gebr. Unter Seitung beg StRuftEbireEtorS 33. ©.

SSagncr a. ^aberborn fam 2Renbcl§fobn'§ 93auluS jur Sluffübrung.
®ie Sob'S fangen: (Sopran) grl. 2t. Sdjröber a. SJaberborn, (Senor)
§err S. aioot^aan, au§ fünfter unb (33afj) §err (£igenber| au§
SR£)et)bt. ffier ©rfotg entfBrad) Bottfommen bem Opfer an ÜDiütje u.

geitauftoanb, weldieg ©bor unb ©irigent Ratten bringen muffen.
SBeld) großen gortfdjrttt ber Gtior im gegenfflärtigen SBinter gemadjt
b, at, jeigt am beutlidjften ber Umftanb, ba^ bie 9Iuffüßrung ob,ne

augtoärtige Unterftü^ung gelang, für ßjefige Sßerpttniffe §öd)ft an=
erfennengmertfj. ®ie©pre: „§err unfer ©Ott", „SüSeldi eine Siefe"
unb ben ©dilufedjor mujj man al§ befonber§ gelungen bejeidinen.

®ie 4 ©oti fiaben it)re Slufgabc in «iac£erer Seife gelöft. ®er ®anf
ber ©efettfdjaft gebührt sunäd)ft ber t>teftgen ©ante, tseldje in Iteben§=>

roürbigfter Söcife bie Siltpartie übcrn»mmen b.atte. grl. Sdjröber
au§ ^aberborn barf man ein günfttge§ ^rognoftifon ftelten.

SRidjt ganj fo glatt gelaug §crrn Otootljaan bie Semättigung feiner

Sßartic; bie SöortragSlnetfe geigte ben gefdjulten Sänger, tote benn
bie ©aoatine ,,©ei getreu bt§ in ben £ob" allgemein gefallen B,at;

inbeffen fehlte e§ ber ©ttmme einigemal an Sraft, rca§ Bortiertger

übergroßer Stnftrengung äujufdjreiben fein bürfte. ®ie SBafcpartie

rub,te in beioä^rten Rauben. §err ©igenberg fparte jebod) weife

feine traft für bie grofsen Strien, Bon benen „(Sott fei mir gnäbig"
unb ,,3ic£) banfe bir C err / m^n ©ott" allgemeinen Söeifatl fanben.
Sie ©id)erb,eit unb ffutie feineä Vortrags geigten ben erprobten
OratoriumSfanger. Sittel in allem lautet unfer Urttjeil über bie

Stuffütirung : ©§ tnar ein föftlidjer ©enujj.

SWaß&eburg, 24. gebr. Sogen=©oncert mit grl. SKagba SBötttdjer

au§ Seipäig: ©nmpb,onie (gbur) Bon 58rabm§, „3ep§ta'§ 5Eod)ter",

bramatifcfie ©cene für 5Kejäo=©opran Bon yuliug ©ad)§, OuBerture
„König ©eorg" Bon gr. ©b,rlid), Sieber Bon 3lob. granj u. SReinecte,

üiebeg'fcene au§ ber Oper „König ©eorg" Bon gr. ©Ijrtid), Sieber

Bon ©rieg, SKenbetSfo^n u. ©djumann, Seonoren»DuBert. B.S8eetb,oBen.

SKü^löflUfett t. 1. ©oncert be§ lügemeinen 5Kufif.S5erein§

unter Kapellmetfter 0. ©oettfe: OuBerture gu „©urQantbe", Sinfonie
(2t«moII) Bon TOenbelSfoljn, „SoreleB" Sßorfpiel Bon 83rud), 3ntro=
buetion unb ©ebet au§ „SRienji" Bon SSagner, SKorgengefang au§
,,©rlfönig§ 5£od)ter" Bon ©abe.

Sßubolftobt, 4. gebr. ©oncert ber fürftl. §ofcapeUe mit grau
B. ©djaeffer u. grl. ©piering aug^ena: OuBerture ju Sb,erubini'§

„Webea", ©laBier=6oncert Bon SöeetljoBen (grl. ©piering), 21d)te

©nmpljonie Bon bemf., Sieber Bon Keßler, ©dert, ©djaeffer, ©effauer,
©ounob unb Staubert (grau b. @d)aeffer). Sßftefolt Bon ©djubert,

©b,opin u. SRaff, Soiree de Vienne Bon Siggt, fowie ©teppenftigge

aug 5DJitteIaften, SEongentälbe bon 58orobin. —

M Stettin, 16. gebr. ©oncert jum Seften beg Krieger=©en!maI8

Bon Karl Sluguft giftfier: „griebengfeier", geftouoerture B. 6. 3iei»

necte, ©oncert (©äbur) für groei KlaBiere mit Ord). Bon SlSo^art,

SlHemanbe, ©aßotte unb ©igue aug ber Suite op. 1 b. S. b'Stlbcrt,

SSorfpiel ju „SEriftan unb Sfolbe" Bon SR. S3agncr, Variationen für

jroei KlaBiere über ein Sljema Bon SBeetljoBen Bon Saint = ©aeug,

gantafte über ungariftfje Sßolfgmelobien für ^ianoforte unb Ord).

Bon Sigjt. ®a§ für bag Krieger«®enfmal Bon §errn Karl Stuguft

gifdjer unter 2Kitmirtung oon Sdjüterinnen beg Bon itjm geleiteten

SÄufüinftttutg, fo tBie ber Bon §errn ©apellmeifter Sancooiug ge=

leiteten Kapelle beg 34. 3nfanterie=SRegimentg Beranftaltete ©oncert

batte fid) eineg aufserorbentlidjen jabtreicb,en S8efud)'g ju erfreuen.

SSefonbereg Sntereffe ertoeette unb gemäb,rtc ba§ nur äujierft feiten

Borgefüb,rte ©oncert in ©gbur für jroei SlaBiere Bon SJJojart. ®ie

®amen grl. 2Jc. B. Sdjarper unb grl. §. SBotff entlebigten fttf) ber

iljnen in ben beiben ©olopartiecn zugefallenen Slufgaben mit bt>

beutenber tedjr.ifdjer gertigtett unb SBerftänbnifj befunbenbem S8or=

trage, wag Bon ber trefftidjen 3Ketb,obe beg ©errn gifdjer, roie Bon

ber gemifferttjaften, Bon ib,rem Se^rer bem Unterridjte gemibmeten

Sorgfalt berebteg S^Pife ablegte. ®affelbe, nur nodj in ptjerent

2Rafje, gilt Bon ber 8lu«fübrung ber b'Sltbert'fdjen „Suite", eineg

% S. Sadj {eineStoegg ftlaBtfd; nadja^menben, aber gang im ©etftc

beg genannten, gro&'en, erften muftfatifdjen „Suitier'g" erfunbenen,

geiftBoHen «Kufifftüdg, in beffen mütjelofer Sewättigung gel. S«.

®ifd)Ier bie nidjt minber unfetjaparen Süorjüge großer Sidjerbeit,

feltener Kraftaugbauer unb burdjaug felbftftanbiger Stneignung be-

tunbete. ®ie juerft Born ©oncertgeber Ejier Borgefüfjrten, nur b,ier

unb ba an Sßijarrerie leibenben Söariationen für pei ©taoiere über

ein SBeetb^oben'fdjeg Sbema Bon ©aint=@aeng, in benen ber fonft

fo ffieutfdjfeinblidj gefinnte grangofe fo gefügig unb forgfättig ben

^faben beg grofjen ®eutfdjen 2Mftcr§ folgt, würben ebenfalls Bon

grl. ®ifdjler unb §errn gifdjer mit einer bie Slufgabe Böllig be»

6errfdjenbeu SraBour bargeboten, bafe man fid) ber ©rneuerung ber

intereffanten SSefanntfdjaft wabrb,aft erfreuen tonnte. ®ie oben»

genannte©apellebetb,ätigteinberSlugfüb,rungberOuBerture„grieben§=

feier" Bon ©. «Reinedc, be§ Sßorfpielg ju „Sriftan unb Sfolbe" Bon

SBagner, in ber präcifen unb bi§creten ^Begleitung beg «Kojarffclien

©oncertg wieber iljre Belattnte unb wieberbolt anerlannte Setftuugg=

fä^igteit. —
äSJcintor, 12. gebr. ©oncert beg 6l)orge[angBerein§: 5Reujabr§.

lieb für ©oli unb ©fjor Bon ©djumann (©oti: grl. §artrotg, grl.

©djärnact unb §r. b. 5Kilbe), ^fte-SErio Bon SBolfmann ©öge,

©diubert u. grtebrid)§), Sieber Bon Wüller=§artung, granj unb

SReinede, ©ngl. SKabrigale Bon ®owlanb u. 51)iorleij. — 14. gebr.

KammermufiE ber ©rofjberäogl. SKufitfdjule: ®bur=©tretdjquartett

Bon SSeettjoBen (|i$. Krel)ab.n, Saud), ©djü^e u. ©djtöBogt), Sieber

f. gem. ©bor Bon granj, «Kebitation f. §arfe Bon Dbertb,ür u.

Sßfte.Ouintett oon ©djubert (grl. Defer, Kreimer, Kreltroi|, Seebaß

unb SErötftfjel). —

|)crfonalnart)rtdjten.

*—* §r. Stnton SRubinftein ift bereits in Seipjig eingetroffen.

®er ©ntluS ber fieben ©oncerte beginnt greitag, ben 12. SKärj.

®a§ Programm beg erften ©oncertg enttjätt ©ompoftttonen Bon

S3irb, Sull, ©ouperin, 3lameau, ©carlattt, 3- ©• S3ad), §änbel,

«ßb,. ©m. S8ad), §atjbn unb aRogart. ®a§ gweite ©oncert gttt leb ig«

lid) 33eet£)oBen unb finbet ©onntag, ben 14. gjtarj, S8orm. II 1
/» Ul)t

ftatt. SRubinftein bat bem herein Seipjiger 2Jiufifleb,rer unb Seb,re«

rinnen freien ©intritt ju feinem ©oneertetjelug gewahrt. —
*— * KapeHmeifter mit). SEfdjird) in öera ift Bon bem ©e=

fangberein in Seulenroba, ber fett 1835 befteljt, jum ©tjrentnitgliebe

ernannt worben. —
*— * Sluguft SBilljelmB, ift in Petersburg in einer Born

Sammertnufitoerein Beranftalteten ©oiree mit glänjenbftem ©rfotge

aufgetreten. 5ßrogrammmäBt9 fpielte er mit ben §erren §ilbe=

branb, Sllbredjt unb ®abiboff baS 2lmoa»Quartett Bon Seettjooen,

ein Quartettfa^SEIjema mit S3ariationen über ©djubert'S Sieb

„SErocfne SJIumen" — eigener ©ompofition, baS ©gbur«©IaBier«

Quartett Bon ©djumann unb Sadj'g ©b,aconne. Stuf ftitemifdieS

Verlangen fpenbete ber berühmte ©eiger nidjt weniger als brei 8u=

gaben, jwei eigene ©ompofitionen unb eine Xranfcription beg ©dju=

bert'fdjen „Ave Maria". —
*—* ®er günftige Erfolg Bon Sitolff'g Oper „Les Templiers"

im SSrüffeler 3ftonnaietbeater ^at ben König Bon S3elgien bewogen,

ben ©omponiften gum Dffijier beg SeopotborbenS gu ernennen. —
*—* ®er Seipsiger ©etto=S8irtuoä §err Karl ©djröber fi,at

eine birecte, ben Künftler feb,r e^renbe ©inlabung jur SKitwirEung

in einem ©onferBatoriumg=6oncert ju Sütticb, am 20. SDiärg erhalten.
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* ®ie £iofoberufängeriu grl. Sentit) SBrod) tjat int 9fatio>

naltljeotcr in Semberg an Biet Slbenben — SBarbier, 9tad)tmaub"
lerin uub Sucia — mit gläusenbem ©rfolge gaftirt. ©übe biefeS

5föonatS wirb fie in jwet Eoncerten ber bhüharmonifchen ©efetl=

fdjaft in 9JcoSIau mitwirfen. —
*—

* grl. Eifa ©onntag, eine junge, talcntboHe ^iauiftin
SiSjt'fdjer ©djule, bat in gamtober mit ber (Joucertjäugerin grl.

Gtiriftinc Sdiotet feljr erfolgreid) coiicertirt. —
*—

* grl. Sllitte triebe, bie taleutbolle SUtifiiit beS Kölner
©tabttheaterS, gaftirte als Slsucena int „Xroubabour" unb 9c'aucn
in „Wartha" am §oftheater in SBraunfdjWcig mit beifälliger 9luf^
nähme. —

*—* grau 9formattn*9ceruba, bie rjcellente SBiolinfbielertu,
giebt ©nbe bS. 9RS. bier ©oncerte in Kopenhagen unb mirb fid)

aufjerbem in bcn ^ßvoötnjftäbten hören laffen. hieran fdjliefjt fid)

eine Xournee burdj Schweben unb 9?ormegen. —*—
* 2luffet)eu al§ SBtolimftin, ^ianiftitt unb eombontftin

madjt iit SMgien eine junge Eünftleriu, bie 15jährige Suliette
golbille, Sodjter eines Slbbofaten. —

*—
* ®ie Dpernfängeriu grl. gjiarie ©roffe, welche gegen»

märtig am S:^alia=2:i)eater in Stoftocf engagirt ift, mirb bort 'fein-

gefeiert. ®ie Stoftocfer Seitung fdjreibt: grl. ©roffe fjat fid) am
erften Slbenb bie ©unft beS $ublifum§ errungen unb erfungeu;
ihre Sufanne (in gigaro'S £ocbieit) mar eine meifterbafte Seiftuttg

unb gab ihr Gelegenheit, if;r ganzes Können unb bcn SBoljüaut
fomie ben Ilmfang ihrer Stimme ju jeißen. So (prad) j. S3. baS
hohe C im Serjett beS erften SlcteS („9?'un, nun wtrb'S balb ge>

fdjeljeji") mit Seidjtigfeit an, Wäljrenb wieber in ber Slrie beS bier.»

ten SlcteS („O fäume länger nid)t") baS tiefe A üoII unb ganj jur
©eltung tarn. —

*—
* SKieräWiuSfi mirb am 22. b. 9)!tS. in einem ,£>ofcon»

certe ju 23erlin mitwirfen unb bann ein eigenes ©oncert in ber
©ingafabemie berauftalten. —

*—
* Slm 23. t). TOS. ftarb in Stuttgart UniberfitätSmufifbiref*

tor a. ®. Dr. Otto ©djer-jer im 64. SebenSjafire. ®erfelbe mar
befonberS als Siebercomponift befannt. ~

itrue unb ncimnlhrthtc ©pern.

Karl ©öpfart'S Oper „Ser ©chmtebemeifter »on Antwerpen"
ift bon ber ®eneral=3ntenbanä beS^ofttjeaterS äuäöeimar auf be*
fonbere Empfehlung Dr. Saffen'S t)in jur Aufführung angenommen
Worbeu. —

®ie Oper ©aint=9)cegrin bon ben SBrübern ^illemadjer auS
$ari§, tueldje bei feinem *)iarifer Stjeater Slufnatjme faub, ift am
2. Tläxi im 83rüffeler SDfonnaiet^eater mit günftigem ISrfolg in
©cene gegangen. —

3n ©onberäljaufen tuurbe 28agner'§ SBalFüre unter $of*
capellmeifter ©djröber redjt befriebigenb %m Sluffüljrung gebradjt.
TOit §üfe beä §errn ffiammerfäugerö Srolob au§ Söerlin, meld)er
als ©aft ben Söotau repräfentirte unb ben engagirten 9J£itgliebern
beS ^ofttjeaterS, grl. ®ore, §err unb grau Söee&, grl. SBiU u. 21.

tonnte baä großartige 2öerf in ©cene getjen. —

IPeimtfdjtfB.

*—* ®te bramatifdje Segenbe „Le Chant de la Cloche" bon
SBincent b'Snbi) luurbe bon Samoureui' in SßariS in feinem Eon«
certe am 25. gebr. aufgeführt. —*—

* SiSät'S „Segenbe bon ber Ijeiligen ßltfabetf)" fam am
21. b. 2K3. in Sfattomij3 burd) ben bortigen 5Keifter'fd)en ©efaug«
beretn unter foliftifd)cr SJcitwirtung beS grl. gudjS aus SüreSlau
unb beS ®l)ebaareS §übad) aus 3)reSben jur Sluffüljrung. SaS
2Berf, metdjeS bem bortigen foioie bem aus ben Kadjbarftäbten Ijerbei*

geftrömtem ^ublihtm 3iobttät mar, fjat allfeiligen Süeifall erlangt
uub bie Sritif ift boU Sob unb l£ut^ufiaSmuS. —*—

* ®aS S8ot)nl)au§ 3foffini'S in $ariS mirb mit ©enet)»
migung be§ ©tabtratljS eine auf biefe Sijatfadje S3epg neljmenbe
©ebenttafel erhalten. —

*—
* ®aS SBerliner $t)ilt)armonifc£ie Drdjefter, meldjeS für

biefen Sommer nad) Sdjebeningen engagirt ift, mirb borljer ioa^r»
fdjeinttcl) eine lurje Xournee uuternelimen. —*—

* 3m bierten 9ttcobe*eoncert in®reSben fam bon ber auf
75 SDiitglieber berftärtten ©eiberbeb,auS«6abene bie gmoll-Symbljo»
nie bon SRidjarb @trau| jur Slup^rung. ®ie Siritifen in ben
SJreSbner 9cad)rid)ten unb Slnjeiger rühmen s»uar einjelncS aus
bem SKerfe, erfennen aud; ba§ Streben beS ©omboniften nad) einem
p^ern ^iele an, finben aber biel UngereifteS uub ben Langel an

Originalität. SJicobe'S ©oncertc finben atlfeirige Teilnahme unb
eb,renbolle Sürbigung. —

*—
* 2luS 9Jtannl|eim mirb untem 22. gebr. gefdjriebeu:

®cr geftrige Stjeaterabenb berfammelte ein überaus 5a^lreid)eS

^ubli'tum, baS mit gekannter Slufmertfamfeit ben originellen, mtt=
unter etroaS bijarren, aber nie unbebeutenben Songemälben folgte.

SOZau gab „Sjenoenuto ßellini" bon §eftor Söerlioj, eine Oper, bie

183S in ^ariS ein fetjr geräufdjboUeS, aber unberbienteS giaSco
madjte, bie nad) 18 S^ren erftmalS mieber burd) SiSjt ber SSer-

fd)ollenl)eit entriffen tourbc unb in SBeimar auf bie beutfdje S8ül)ne

tarn. 3nbibtfäKn Ijaben baS §oftl)eater in §annober uub ba§
Stabttljcater in Seidig biefeS Sßerlioä'fdje SSert aufgeführt unb e§

gcreidjt bem Ijiefigen Xtjeater jur Eljre, bem SJeifpiel gefolgt ju
fein. Sic Sibrettiften äöaill») unb Söatbier roaren ntct)t minber
glüctlid) als ber ©ombonift, bie §anblung entmiclelt fid) flott unb
mit Ijübfdjen S8ermirllungen iljrem ßtele ju; bie reidje SUelobif,

bie Ijarmonifdje ©urdjarbeitung, bie rafd) medjfelnben 3tbh^roen
üben einen mcrtroürbigen SReij aus. ®ie in bem jmeiten Stet etn=

gelegte Ouoerture jum „ßarnebal Üiomain" ift ein gerabeju ent»

jüdenbe» Stonmerf. Sie ordjeftralen unb gefänglichen Seiftungen
unter §ofcabeHmeifter SfSaur'S bewährter ®irection Waren trefflich;

befonberS heiborph^ 611 fino gräuleiu 5J?rohaSfa als Sheiefa, §err
©um als (SeUini nnb §err SMöblinger als JSarbinal. ®iefe 9cobi»

tat würbe beifällig aufgenommen. —
*—

* 3n £>eräogenbufdj brachte 2Kufi!bireltor Seon 6. S8ou»

man am 27. gebr. SKenbetSfofju'S „StiaS" pr Aufführung. 211S

©oliften roirften mit grl. Sdjaufeil, ©üffelborf, grl. ©djneiber,

Köln, Herren SlntljeS, ©Iberfelb unb §aafe, 3Jotterbam. —
»_* 2>ie )leue igingacabemie in §alle unter Sßufifbirector

SSoregfd) bradjte am 24. unb 25. gebr. jmei Slufführungen bon
ä)f. Sbrudj'S Sieb bon ber ©lüde. grl. Helene Dberbect, grl. 3tug.

.t>ol)enfchilb aus Serlin, gerr Dberufänger §ebmonbt aus Seibäig,

|>err Eugen §ilbad) aus S)reSben waren als Soliften baju gewonnen
worbeu. —

*—* ®er am 11. bS. TIS. ftattfinbenbe borlejte tonmermufif-
abenb beS Quartetts §ellmcSberger in SSien tjat folgenbeS $ro»
gramm: ©olbmart, Ouartett (Sßbur): Seethooen, ^iano»S8iolonceU-
Sonate ®bur (Ob. 102), unb grofjeS Ouartett EiSmoU (Ob. 131).

*—
* S)ie Eröffnung fceS neuen Sdjwcriner |>oftheaterS ift

für ?Xufang October in SluSfidjt genommen unb wirb eine boüe
Silodje feierlid) begangen werben. Vorläufig finb äluphrungcn
bon ®on %\um, Sohengrtu, Sommei'nad)tStrautu mit 9JceubelS=

fohu'is SJcufit unb SDfaria Stuart, fowie je ein Drdjefter» unb Cammer»
raufit'ßonccrt brojectirt. —

*—
* ®ie föönigl. Slcabemie ber fünfte in 58 erlin tjat bie

ßoncurreuä um ben 9J!et)erbcer=5ßreiS: in ^)öl)e bon 4500 5Diarf ju
einer Stubienretfe beftimmt, auSgcfdjrteben. S)ic Slufgaben ju ben
Arbeiten, bie bis jum 1. Sttoril 1887 bei ber berliner Sllabemie ber

fünfte einjureidien finb, befielen 1) in einer aajtftimmigen S3ocal-

®obpelfugc, beren §aubtthema mit bem lejte bon ben $reiStich«

teru gegeben wirb; 2) in einer Ouberture für grofjeS Ördjefter;

3) in einer breiftimmigen, burd) ein entfbrechenbeS Snftrumental»
borfüiel einjulcitenben bramatifdjen Eantate mit Orchefterbegleitung.

®ie SBerfünbigung be§ Sieger'S erfolgt im Qutti 1887. 3)ie83emer«

ber müffen ihre Stubten entweber auf einer jur Slcabcmie gehörigen

Sehranftalt gemacht hoben, ober auf bem ©tern'fdjen, ShiHat'fchen

ober bem Kölner Sonjerbatorium; fie biirfen aufjerbera baS 28. Qahr
nidjt überfdjritten haben. —

*—
* (Sine neue Ober „Sunfer §einä" bon Earl b. ^erfaU, bem

TOündjener Snlei^anten, fteht in SluSfidjt. ®er £ejt ift nad) SKil-

heim 4>ertj' entäücfenbem ©ebicht ,,§einrtd) bon ©djwaben" aus
ber alten beutfd)en Haiferfage berfafjt. —

*—
* 3n Srüffel hat ber Snfpector be§ ©efangunterridjtS in

bcn ^rimair*@d)ulcn, Sluguft S3ouillon, feine Stellung aufgegeben,
weit er mit ben Sehrmethobcn nicht cinberftanben ift.

—
*— * Unfcr beurfdjer 3fJübe§at)l fdtjeint nad) $ariS gewanbert

ju fein. Slm 25. gebr. führte Salonne in feinem (Soncert bie Segenbe
Stübejahl bon ©eorgeS §üe auf. —

*—
* SJcaffenetS §erobtabe hat in Siffabon einen günftigen ®r«

folg erlangt. —
*—

* ®er in 5]3ariS erfdjeinenbe ^progreS Slrtiftique beöffent»

lidjt ein ißreiSauäfchreiben, betreffenb ein Sieb mit franäöfifdjem

ober aujlänbifchera 5tejt unb giebt eine formfdjöne, beutfd)e Ueber*

fe^ung beS ju componirenben hodjboetifdjeu, ftimmungSboKen ©e>
bidjts bon Slrmanb ©ilbeftre. ©ewifs ein bead)teuSwerther Söeweis

freunbfchaftlicher ©efinnung gegen ®eutfd)lanb. ®ie trefflidje 9cad)=

bicljtung bon (Sari ®ifenfd)ü| lieft fid) wie ein Original.—
*—

* ®ie beutfehe Dperugefellfdjaft tu SZew^SJorf befd)lof3

iljre SBorftellungen am 5. SOcärj mit ber SBalfüre. ®a3 ©änger«
perfonat unb bie (SapeUmeifter ©eibl unb ®amrofd) ridjteien eine



eljrenbe ©anfabreffe an ben ©irector beS 9Mroporttan=DpernbaufeS,
33tr. ©buarb ©tanton, welche berfelbe, bie Seiftungen beS Sünftler«

perfonalS eljrenBolI anertennenb, banlenb erwibcrt ^at. —
*—

* 3n bem mit feiner gretljeit praljlenben 9io rb = 2l uteri fa
fomnten nod) gada Bot, bie uns in ©rftaunen Derfegen. ©afj bie

©eifilidjen gegen bie ©onntagSconcerte geprebigt unb biefelben Der«

Boten haben wollten, ^aben mir fdjon früher bejüglt^ 9few=2JorfS

getnelbet. 216er baS Unglaublidjfte ift fegt in SBrooflrjn gefdjeljen.

©ort Ijat fogar ber äMtjeidjcf bie religiöfen Goncerte, wo nur
Sirdjenwerfe aufgeführt würben, »erboten. ©er ©tabtratl) Ijat aber

baS aSerbot aufgehoben unb in einer längern ©arlegung erflärt,

baß religiöfe Soncerte nid)t ben öffentlichen grieben ftßren, nidjt

gefaljrboü feien, alfo nid)t Derboten werben bürften. —
*—* 3n Stettin Ijat fid) unter ber Settung beS ©oncert*

meifterS 9ticf)arb Hilgenberg ein neuer a capella-33erein gebilbet,

welcher ben -Kamen „(Stettiner Gljorgefang-SBerein" trägt unb beim
bortigen ißublifum großen Slnflang gefunben fyat.

—
*—

* Scunmefjr bat audj Stettin feinen ,,Söme*S3erein", Wel=

d;er bep>ecfr, bem SReifter p feinem ijunbertjährigen ©eburtStag
(30. SJoDember 1896) ein ©enfmal 5U fegen. SSefanntlicf) mirfte

SöWe Don 1820 bis 1864 in Stettin als Drganift unb ©irector beS

bortigen SKufifBereinS unb erwarb fid) um baS äKufifleben biefer

©tabt bie pdjften SSerbtenfte.

*—* 3>n granffurt a. 3K. hat fidj ein S3erein gebilbet, wel=

djer fidj pr Slufgabe gefteflt hat, goadjim SRaff ein ©enfmal ju
errichten. ©er SSerein hat pr Erreichung feines 3mecfe§ einen

Stufruf erlaffen, aus toeldjem wir nadjftefjenb unfern Sefem ben
Söortlaut ber (Sinlabung pm Settritt als 93ciiglieb BeS Staffbenf«

ntalBereinS pr Senntniß bringen.

„®ie Unterzeichneten beaBfichtigen , Bon ber Ueberjeugung ge«

leitet, bafj bie 9cad)Welt ben SSerfen beS in golge feiner betnahe

übermenfchltdjen Shätigfeit fo frühe entriffenen SEonbtdjterS eine

lebhaftere Sljeilnahme als bie SDlitmelt wibmen werbe, ifjre SSer*

ehruug für ben SKeifter

%o\m Som&tm «Raff
(1822—1882)

burdj (Errichtung eines öffentlichen Slbbilb'S auf ber legten Stätte

feiner SBirffamfeit als Shtnfipäbagog funb p thun.

®iefeS Senfmal foH, ba eS fid) um feinen populären Sieber*

tafeI«9lmphton Ijanbelt, für ben an „bie TOaffe beS S3oIfS" appel»

lirt werben bürfte, fonbern um einen, obfdjon burdjweg nationalen
bodj bisher nur Bon einer „artfiofrattfdjen 3)cinorität" nad) feinem
Bielfeitigen SBeruje unb feiner funftgefchichtlichen SSebeuiung aner«

lannten Eomponiften, jlrar fo würbtg als möglich ^ergefteEt wer«

ben, jebodj in befdjetbeneren ©renjen, als bie 33conumentomanie
gegenwärtigen SahrjeljnteS p ftecten pflegt.

©0 Wenig gesiemenb bem Slnbenten be§ Beworbenen SKeifterS

wir eS nun erachten mürben, in biefer Sache Daterlänbifdjer Eünft»
ler unb Sunftfreunbe mit einem Slufrufe p behelligen, ber Bon bem
üblidjen überfd)Wänglidjeu ä?aneg«riluS auSlaufeub in eine mehr
ober ntinber Derfdjämte SBettelet münbet, fo möchten mir — eben»

falls aus petät — unferer Slbftdjt bodj einen mehr als fpecififd)

lofalen Sonberftempel Berleihen unb unfer gieX, wenn irgenb mög=
lidj, etwas früher erreidjt fehen, als unferen Bereinjelt bleibenben

S3eftrebungen nad) unb nach gelingen fönnte.

©eShalb beehren wir uns h^rburd) : ©leidjgeftnnte ober «Solche,

bie eS Werben fönnen — unb pr Slntoerbung Solcher fcheint uns
bie äUittljeilung einer ScbenSfciäje unb be§ SerseichuiffeS ber er»

ftaunltdj zahlreichen SBerte beS oerftorbenen SKeifterS (beren ©in«
blict ja jebem ^ntereffenten jugänglid)) baS ctnfachfte, ehrlidjfte

SKittel }u bieten — für unfer Sßortjaben ju thatfräftiger Unter*

ftütjung ergebenft aufjuforbern. SlnberSbenfenbe mögen bie gufen=
bung biefer SJcittheilung als einen nid)t unBerjeihlichen ^rrthum
in ber Slbreffirung gütigft entfdjulbigen.

granffurt a. 3»., 15. gebr. 1886.

®a83taff'©onferDatorium jugranlfurt a. 3JI.: Dr.^anS
»on S3ülom, ©htenpräfibent, 3Kaj gleifdj, ©ottholb Sun»
tel, SDcaj Schwarj, Slirectoren, S. (£fd)mann»®umur, 5Con*

lünftler, Saufanne; SBilh. ©enaft, ©eh- 3teg.«3tath, SSei«

mar; Sjjrof. Karl Slinbmortlj, Serlin; SouiS Süftner,

ftäbt. GapeUmeifter, SSieSbaben; gelij SKottl, ©rofsh-

bab. §ofcapeßmeifter, Karlsruhe; Sßrof. 3of. Rheinberger,
ffönigl. bat)r.§ofcapcHmetfter in9Jcürd)en; fftidE). ©traufj,

Cierjogl. fäa)f. §of«ÜJiuftfbirector, SKeiningen; Sluguft

Steijt, ©of'TOufifhänbler, granffurt a. W.
©efäüige SSettrittSerllärungen unb ©elbfenbungen Wolle man

an ben mitunterjetchneten ©affirer, §errn ?luguft' @tft)l, granf-

furt a. SOf., Seit 59 abreffiren.

SKitglieb be§ SBereinS famt jebc ltnbefdjolteue ascrfoit Wrrbcu,

welche fid) berpfUcljtet, für genannten ftwed 15 331. jährlich an bie

Saffe beS Vereins ju jahlen. gerner ift bem Aufrufe beigefügt

ein fur^er biographifdjer Slrtifel Soachtm SRaff'S, fowte ein Öer«

jeichnifj feiner fämmtlichen ©ompofitionen mit Slngabe ber Opus«
jaljlen unb ben Sfamen ber SSerlegcr; 2G0 SBerfe finb mit DpuS«
jahten oerfehen, 19 ©ompofitionen, SBearbettuugeu u. f. tu. ohne

DpuS, ®aran fehltest fidj eine Slufftellung nodj uugebruefter SSerfe

an. ffiiefe 3ufammenftellung toirb Sebent erfichtlidj machen, was
für eine außergewöhnliche geiftige SlrbeitSfraft baju gehört hat,

BieS alles ju fdjaffen.

gür bie Drgel.

griebrttO Bilttmcrt ®ie Orgel. 2)a§ 2Siffen§nötX)ige über

©truftur, Sieubau unb SMjcmblung einer Strdjenorget

mit totelen in ben £ejt gebrueften §oIäfcfjnitten für Dx-

goniften, pgteicfj ein ©upptemettt p jeber örgelfdjule.

Duebtinburg, SSieweg.

®er Sitel beS fd)ön auSgeftatteten 53üdjlein§ ift etwas 51t eng

gefafjt, benn ber gnfjalt bejieht fid) nid)t nur auf baS, was man
gewöhnlich unter Drgel in ber Sirdjc Berfteljt, fonbern auf alle Qn»
ftrumente gleicher ©attung, Wie 5. SB. bie ßoncert* unb gimmer»
orgeln. 3n ber ©tnleitung hätten, ba biefe htftorifdjer 3catur ift,

bie Skrbienfte beS fei. Dr. Söpfer, ber befanntlid) burch feine erfte

Wiffenfdjaftliche Drgelbautheorie baS „§anbwerf" jur Wirfltdjen

Sunft erhoben hat, beffer gewürbtgt werben fönnen. ®ie geftftel*

lungen SöpferS finb jwar nicht unfehlbar, aber eS Würbe baburd)

ber 28eg gejeigt, Wie man grünblia) Weiter fommeu fann. ©er
1. Slbfchnitt befprtd)t bie ©truftur beS fraglichen SnftrumenteS.

§ier fomraen pnädjft bie »erfdjiebenen SBinberäeuger, bie SBälge

pr Sprache, Bon benen immer nod) bie fogenannten Span« ober

Seilbälgc bie einfachften finb, ohne bie neuern berartigen §ilfs»

mittel, Wie Saftenbälge, SKagasingebläfe, Suftpumpen p negiren.

Slufser ber jEöpfer'fdjen SBinbwage hat ber Drgelbaumeifier SfjtDa-

tal in 23lerfeburg fehr piccfmäfjige moberne berartige Sßrüfmittel

conftruirt. §infic£|tuch ber SBinblaben ift neuerbingS eine wirtliche

SButfj unter ben Orgelbauern ausgebrochen; faft jeber Will ein

neues Snfient entbeefen, baS aber gewöhnlich balb Don ber SBilb*

flädje p Derfdjtoinben broI)t. ©Ute Stegeüaben, Wie fte SSalcfer u.

Sauer in grofser Sollenbung liefern, bleiben oor ber §anb immer
nod) baS iöefte, was bie ©egenwart ©erartigeS bietet, ©ic mit

fdjtoinbelfjafter 8teclame ihrerjett hochgepriefene ^ahnenlabe würbe,

wie befannt, gar balb üon einer anbern, nicht minber Don ,,l)od)

ehrenwerther^anb" an bie Suft gefegt, um ber fogenannten Sßueu»

matom«Sabe $lag p madjen, bie aber ebenfo balb weiteren fabel»

haften ®jperimenten 35lag machen bürfte. — S3ei ben Derfdjiebenen

$feifenarten ift ber SSorbun anläßlich beS ©ebacftchorS (nicht ©e«

baftdjor, Wie ber SBerfaffer fdjreibt), nur nebenfädjltd) erwähnt ; aber

eS ift biefe Stimme mefentlicher als ber gewöhnliche ©ebaclt, ba er

bie weitmenfurirtefte unb wirfungSBolIfte Stimme biefer ©attung

ift. §üiftd)tlid) ber angegebenen ©tSpofitionen ift p bewerfen,

baß man gegenwärtig 4füfsige sprinjipale, wenn nidjt ber Sldjtfufj

biefer ©attung Borhanben ift, faum mehr anwenbet. Qn 568 Ijat

ber SSerfaffer auf bem $auptmanuale 3 ©ebaefte, 2 Sfüfjige unb
ein 4füfjigeS; baS ift ein offenbarer gehler, ©er SSerfaffer biefer

geilen hat Biele §unberte Don ©iSpofitionen fennen gelernt, aber

eine berartig vergriffene nod) nidjt. SSaS baS mit Diel Deraufd)au«

lidjten geidjnungen Derfehene brauchbare SBerfdjen über DrgelreDi*

fion unb bie S3c|anblung ber Drgel fagt, ift annehmbar.

3of, Soui§ Kenner, Op. 6. Sßoftlubium für bie Crgel 51t

4 geinben. TL 1.— . 2eobfctjü|, Sötljc

günf ©igenfdjaften zeichnen biefeS 3cad)fpiel auS: 1) gute ®r«

finbung beS §aupttl)emaä ber guge, ber eine furje Einleitung

DorauSgeht; 2) gute Verarbeitung refp. ©urdjführung; 3) effectBolle

Steigerung bis pm Sdjluffe; 4) angemeffene Sänge; 5) mäßig
fdjmere 2luSfül)rung. % SB. ©.

aSierhänbtgc SpianoWerfe.

©Uftaö Ö. ©tj^lfi, £p. 2. Settifcfje SSoHSWeifen für ba§

^ianoforte, frei bearbeitet bier §änben. 9tiga,

©eejen.

Selber finb nur brei SBolfSWeifen ber Selten redjt hübfd) Ber=

arbeitet. Sei originellen unb guten nationalen Gelobten fann man



Woljl einmal bert altert @a{j: ?IHer guten ®inge müffen brei „fein",
getroft iiberfdjretten. 3)cr Herausgeber Wirb ftd) ein Sßerbienft er«

werben, wenn er SlctjnlidjesS weiter fammett nnb gcfdjicft bem Cla-
Btcr ciubcrleibt.

2. Söbeder, Op. 26. ©onathte für pianoforte ju 4 £mnbcn.
X>?. 2.50. Scipjig, 9ücter=23ieberntann.

SSarum nur jwet ©äfce? ®a bod; bic genannte gornt in ber
iKegcl brei contraftirenbc SHjeile in fid) birgt? gntjaltiid) bringen
jwar beibe ©ä^e niebts abfotut 9ceueS, woljl aber 92cüe§ uub
greuublicbcä, bem tinblidjcu ©eiftc 2(ngemeffene§. 2tud) ba§ bit-

benbc Clement ift nidjt beruadjläffigt, uameutlid) ift bic ÖJIjtjtfimit

utd)t uuintereffant. Qu üerirjcrti)cn int 2. ober, bei fditoödjcrcu
(Spielern im 3. ßeljrjaljre.

$?ßj: Deficit, Dp. 128. „®Ioäenöjurmcr8 Eödjterfein",

©alonftitcf ju 4 £mnbeu. SR. 1.5. Seidig, gorberg.

„©omnterfäben", ©alouttmläer für ^3tanüfütte, Dp.
129. Tl. 1.50. ©benbaf.
®er SSerfaffer ljulbigt jwar hier ber SSaläerforut , aber felbige

ift ntd)t§ weniger at§ banal ober tritiial gehanbhabt, fo baft ein
Uuterßaltungäftüct befferer Slrt geboten ift. Uttb bcrqlcidjcn mufj
e§ ia aud) geben, beim ber mufifaltfdje 2Jlenfch lebt ja nidjt oon
claffifcbem ,,S3robe" allein, fonbern aud) Don tcidjtcrein ßicbäcf. 3n
beu „©ommerfäben" ift bie fierfömmticfje SSaläerform febon mcb.r
ju Sage treteub, fo bafj bictleidjt einige „bielgeftrenge" Sritici bon
„§erbftfftben" fpredjen werben.

%üx SSioline nnb pianoforte.

^f)il. S^artocnfa, Dp. 53. 4 Stüde: Scutätoeife, Menuett,

Sntermejjo unb Slbeublieb für SSioIttte mit Begleitung

be§ pianoforte. Jpeft 1 unb 2 k Wl. 3.—. SBremen,

Präger unb SKetjer.

Sitte toter SConboefien baben un§ febr angemutbet, einesteils
wegen iljreS üoetifdjen ©etjalteS, anbererfeit§ wegen ihrer netten,

pfiitf(l)f<p fifi)fr|iill(

^erausgegeßw von *<ßexxx§axb lieget.
BHf toUXtxx ntttJtttaltJ'rTiEit ©vafieImlage», bereit VOstWi iHErfetjäljtlitfj

6 Mark bslxä&t.

-I- ßras pro BterMjafn; 2 1£at*&.
Übet Me ^eitfdjrift liegen Diele 2lnerfentmttgsfd]retben cor, ttadjfleJietib

mögen einige folgen

;

(Sratultte überhaupt nod? 3ur Ciebertjatle, fie ift fet)t fd;Ön. 3<$ voaxtt

jebesntal mit Scfynfucfjt.

Kird]i\ijulleliret Q). IHetfioDsIv in Sertbelsbocf bei fyttni]ut.

. . . 3^ toünfdje oon ganzem ^erjen, ba§ ftrfj 3*! r Unternehmen überall

öarjn bredje unb in ben mufifalifdjen Kreifen fefte tüurjeln fernläge.

lüten. ^lügclberg, Üor^aub bes lüiener fiteberfran^.

. . . 3^ werbe nid|t ücrfäumen, biefe b,errlid;e geitfdjrift in ^minbesFreifen
5u empfehlen. SdjuIIetjrer «efftetn in Sdileitborf, <D.--H. Cübingen.

. . . 3^ wünfdje 3'!rcm frönen uneigennüßigen Unternehmen (Slücf. ntöd?ten

alte 5^^u^be ber eblen Sangesfunji biefe bilbenbe ^^[^"f 1 fleißig benüßen.

©tto ^oll in Simmerberg bei 2tügäu.

£s liegen nodj vüele rjunbert €mpfeMungen cor, bie toir aber bes be--

fcrjränften Raumes wegen nidjt abbruefen fönnen.

13ms pro l^tsrfBliaTjr nur 2 IDarft. prnbEUummrrn
gratis unb franrn xinn

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenteu , insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [97]

abgerunbeten, unb nicfjt ju lang au«geftoonnenen gorm. ®ie 2:anj=
weife bewegt fid) burdjauä nidjt in abgegriffenen Singen , fonbern
entfaltet einen liebenäwürbigcn §umor. ®aS gntcrmejjo ift ein
aumutl)ige§, geift« unb tebenSDoKeg eabinettftüd. Sn ber TOcnuett
fmbet man „neuen SSeiu", ohne baf? bic „alte" gorm gefbrengt
würbe. ®a§ Slbenblieb atl)inet rcligiöfe SBeife, fo bafj eä bei geift»

Itdjcit Sonccrtcn redjt füglid) uerwenbet werben faun, um fo mcljr
als bic Begleitung ^iemlid) orgclgemüfe gcljalten ift, fo bafj nur
locitig in berfelben ju mobificiren fein bür'fte. ®ie Sluäfüljrung er-
forbert gute SKufifcr.

>§eitrl) SßtentOtoSfl), (Oeuvre posth.): Fantasie Orientale,

pour Violon avec Aacompagneraent de Piano. Bruxel-
lcs, Schott Freres. Fr. 6. (Tl. 1.50).

©in fur^eä ©elcgenljcitäftücJ, weldjeS nur mäfsige Sedjnif er-

forbert unb tn ber $aratoljrafirung einiger morgenlänbifdjen Sßolf§=

weifen befteljr.

gür SöiolinceUo unb !)5ianoforte.

<& be Soilfle, Dp. 38. Stbagio unb Starantctfe mit Orc^efler»

tiegtettung. ©(abterauSjug. 50?. 3.— . Sßremen, 5{5rae=

ger u. Sßcljer.

®a§ cinlcitenbe Slbagio ift nur furj, WiH nidjt gerabe fonber-

lid) toiel fageu unb etwas jertlüftet, b. mefir recitatibifd) al§ in

breiter ©antitenc auSgcfbonncn. Qu ber Xarantede toulfirt träf=

tige§ Söolfälcbcn. Sur Sluäfü^rung geboren gewanbte ©nieler.

^eitrl) ©ritnfelb. Melodie polnaise par Phil. Scharwenka

(Op. 38. Nr. 3) transcrite pour Violoncello avec aecom-

pagnement de Piano. W. 1.30. SBremen, ^ßraeger u.

SOterjer.

®a§ Original, im aKajurfadjarafter gehalten, ift mufifalifd)

WertljooH. ®ic Slugfiib,ruug beanfbrud)t in ceHiftifdjer §inftd)t et«

wa§ birtuofen Ibüarat. G.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-
lung in Breslau, erscheint soeben: [98]

Eduard Lassen,
Op. 83. Sechs Lieder für eine Singstimme mit

Pianoforte. Mark 3.—

.

Inhalt: Lied eines Mädchens. — Sehnsucht. — Verschwie-
gene Liebe. — Frühlingsgedränge. — Kleine Lieder. —
Vom Strande, g

Op. 84. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte. Mark 3.25.

Inhalt: Mein Lieben. — Ein gastlich Abendlied. — Herbst-
lied. — Trost der Nacht, — Ueber die Nacht. — Noch
ist die blühende goldene Zeit.

Op. 85. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte. Mark 2.75.

Inhalt: Weisse Rose. — Ballade. — Allerseelen. — Meeres-
abend. — An die Nacht. — Mailied.

ZBIlolIscl^e Scenen
gedichtet von Rob. Musiol.

Für Soli, Chor und Orchester

|

componirt von

Louise Adolpha Le Beau.

Opus 27.

Partitur M 30.—. Ciavierauszug Ji 6.—.

Orchesterstimmen Jl> 15.— . Chorstimmen M 2.—

.

Streichquintett apart Ji 5.—. Jede Stimme einzeln k 50 Pf.

[261] Textbuch ä 20 Pf.

[99] Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Nach vorhergegangener Verständigung mit den Schwarzburg- Sondershausen'schen fürstlichen

und städtischen Behörden und nach huldvollst erwiesener Munificenz Sr. Durchlaucht des regierenden

Fürsten Carl Günther und des fürstlichen Hauses, sowie nach freundlichstem, thatkräftigen Ent-

gegenkommen seitens der Stadt selbst wird die diesjährige

Tonkünstler-Versammlung zu Sondershausen,
zugleich als Vorfeier zu Franz Liszt's 75jährigem Geburtsfest,

vom Himmelfahrtstag den 3. Juni bis Sonntag den 6. Juni einschliesslich

hiermit, weitere Bekanntmachung vorbehalten, ausgeschrieben.

Es sind sechs Concerte in Aussicht genommen: Am 3. Juni, Vorm., I. Kammermusik-
Aufführung; Abends I. Orchester-Concert. 4. Juni Abends II. Orchester- Concert. 5. Juni Abends
Aufführung des Oratoriums „Christus" von Franz Liszt in der Hauptkirche. 6. Juni, Vorm.

II. Kammermusik-Aufführung. Nachm. III. Orchester-Concert. Die Orchester- und Kammermusik-
Aufführungen finden im fürstl. Hoftheater statt. — Localcomite unter Vorsitz der Herren Oberbürger-

meister Rath Laue und des Hauptfestdirigenten Hofkapellmeister Prof. Carl Schröder.

Leipzig, Jena, Dresden, den 22. Februar 1886.

Das Directorium des AUgem. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern. [100]

Uso Seifert,
Lehrer am

zu

k

&eSe

n

n:

rvECtorium Klavierschule
und Melodieenreigfen.

Edition Steingräber. Preis M. 4.—. In Halbfranzband M. 4.80. In Prachtband M. 5.20.

„Keine einzige der verbreiteten Ciavierschulen giebt einen so leichtfasslichen, folge-
richtigen Lehrgang wie dieser Band; in Meiner wird ein so treffliches TJebungsmaterial
geboten und in wenigen sind so anregende, unterrichtlich gut verwendbare Elementar-
und Kinderstücke enthalten. Alle Unterweisungen (wie z. _B. die wichtigen Kapitel von
der Phrasierung, dem Transponieren etc.) entsprechen den strengsten didaktischen An-
forderungen, sind dabei jedoch stets dem Fassungsvermögen der Jugend angepasst. Holten
pädagogischen Werth haben die zur schriftlichen Ausarbeitung gestellten Aufgaben und
die angeordnete Führung eines Arbeits- tmd Notenheftes."

Eduard Mertke,
[101] König). Musikdirector und Lehrer am Conservatorium der Musik zu Köln.

Hans Huber's Compositionen
im Verlage von

C. F. W. Siegel'» Musikalienhandlung (R.Linnemann)
in Leipzig.

Op. 66. „Fandora". Für Chor, Sopransolo und Orchester.
Partitur netto Jt 10.—. Orchesterstimmen Jt 10.—, Fünf
Duplierstimmen ä 60 Pf. Ciavierauszug Jt 2.60. Solostimme

50 Pf. Chorstimmen (ä 50 Pf.) Jt 2.—.

Op. 67. Dritte Sonate (D) für Pianoforte und Violine. Ji 6. —

.

Op. 72. Lenz- und Liebeslieder. Ein Liederspiel für Chor,
Soloquartett. Solo und Ciavier zu vier Händen. Partitur

Jt 10.—. Solostimmen Jt 1.—. Chorst. (ä 65 Pf.) Jt 2.60.

Frei bearbeitet für Ciavier zu vier Händen vom Compo-
nisten Ji 7.—.

Op. 72, Nr. 7. Liebesflämmchen. Duett für Sopran und Alt.

Aus dem Liedercyclus : „Lenz- und Liebeslieder". Jt —.80.

Op. 80. Sieben zweistimmige Gesänge. Heft I. Jt 2.50.

Heft II. Ji 2.—.

Op. 81. Fünf Elegien für Pianoforte. Heft I. (As.— Fism.
— Cm) Ji 2.—. Heft II. (D-C.) Jt 2.—.

Op. 83. Trio-Phantasien. Für Pianoforte, Violine und Violon-

cell. Heft I u. II ä Ji 5.-. [102J

Ein Musiker mit disponiblem grösserem Capital wünscht

ein Conservatorium
oder

eine Musikschule
von Renommee in einer grossen Stadt Deutschlands oder
des Auslandes käuflieh zu übernehmen.

Gef. Offerten snb E. S. 25 befördert die Expedition ds.
Blattes. [103]

Benno Koebke
[104] (Tenor),

Herzogl. Sächs. Kammersänger.

Cöln a. Rh. Hotel du Dome.

2>rucf Bon S3är & ©ermann in Setyjtg.
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3it|crtt0lt8acDüljICtt blc «pttttjctlc 25 Sßf.

-

«Dotmemettt nehmen alle spoftäwtct, Bitctj.,

SDtuiUaltm. uno Ruttfl'SottMunaett an.

(»eetünbet 1834 »oti Stöbert Sdjumann.)

Drgan bes ^gemeinen ^eutf^en SDlupfucrein«

Jlugencr & @o. in Sonbon.

£8. ^cfTct & gfo. in ®t. Petersburg.

g>eßetß*«r & Hßotff in SBarfdjau.

g>eßr. J&ufl in gürtd), SBofel unb Strasburg

Setautmortlidjer SRebocteur unb Sßerleget: <L. £. Ittljnt in «etyjtcj.

J%£ 12.

Stttanlftaf}ig|to Mrgang.

(Bttltll 82.)

JV. 'gtoot^ctan in Stmfterbam.

@. §<$&fev & Jtora&i in PjUabetyljto-

JlCßert §. gmimann in Sßten.

@. steige* & @k>. in 5Rew»?)orf.

3n^0lt: SKtäjarb SSSagner unb ©retrto. S8on Dr. griebr. ö. $au§.

egger (©äjlujj). — SRecenfionen: SSerle für ©fjor unb ßrdj.,

eb. ©tarier bon §utnmel, SBönile, 2ange=2JcülIer unb S3ob>. —
Sorrel^onbcnjen: Seidig. $rag. SSBteäbaben. - meine

Bettung: £ageSgefd)idjte (Stupljrungen. Sßerfonalnactjric&Un.

Opern. a$ermifd)te8.) — Siritifdjer Sinniger: ©labierpiecen

bon ©einriß b. Saan, £>uber, ©iögren, 3to8!oio8ft u. «Martens,

fomie ©oncertntufif öon aKalling. — Slnjeigen. —

föidjarb Hflaper unb fein).

SBon Dr. Stiebt, to. #au§CBßtr.

(@$lufj.)

„(£§ gtebt ätoeicrlei Sitten bon SMobie," fagt er; bie

eine ift ganj bie grudjt ber ©mbfinbung unb gebeizt am

befien int iugenbtidjenStlter; bie SKetobien ber Sitten toerben

nie benfelben 9?eis Ijaben.*) «Sie fcebarf ober eine§ <Stam=

me§, Woran fie ftdj Ratten fann, unb biefen getoäfjrt bie

Harmonie, bie ftdj burdj (Stubium ber Sonberbinbungen

erlernen läfjt. Die anbere tonnte man fd^olaftifd^ nennen.

(Sie wirb burdj ba§ (Stubium be§ Sontrapunft unb ber §ar=

monie erlernt. (Sie ift ftetS forreft unb ba§, Wal man eine

wof)lgefe|te SKufil nennt, bie nur eine geringe Stnjaljt bon

Slnjjängern f)ai, unterbefj bie erfie jebermann gefällt, ob fie

gleid) bisweilen nidjt fo ganj regelrecht ift. — SDiefe „neue"

Shtnft müßte man mit bem Siamen fenttmentater SKufif be*

legen, (Sdjöner ©efang fei alfo bie £aubtfadje."

©retrto nimmt mit biefen SBorten Stellung gegen Sftameau

unb fdjtießt ftdj überhaupt ben bon 8touffeau »erfodjtenen

Slnfdjammgen im Sampfe gegen ben gormati§mu§ in ber

3Kufif an. ©0 f>anbett ftdj babei nidjt blo§ um eine 3eit=

frage. SRameau jjat nodj immer feine Parteigänger unb

wirb fie b,aben, fo lange auf bem ©ebiete ber Straft bie

Smpotenj, auf bem ©ebiete ber SSiffenfd)aft ber Slutoritäten=

wab^n eine Sftolle fptelen. ©rft bie neuefte Seit tjat bie

SBa^r^eit jum ®urd)brud)e gebraut, bafj ba§ SSefen ber

Sfelobie nid)t bto§ in einer regelmäßigen r^t)tl)mifdjen unb

tonifdjen Slnorbnung befte^e, fonbern in itjrcm Sluäbrudc

unb bafj ein Sonfpiel, »eldjeS biefem ©rforberniffe uid)t

entftmdjt, ben 3tamen Sftufil nidjt berbient. 9iidjarb 'SBagner,

toeldjem biefe S3ebeutung ber SJielobie ju boEem Setoufjtfein

gelommen ift, fagt (IV 198): „SSenn fomit bi§b,er ber 2»u=

fiter feine SJtufif, fo ju fagen, au§ ber Harmonie Ijeraug

fonftruirte, fo »irb je|t ber Sonbidjter ju ber au§ bem

©bradjberfe bebingten SKelobie bie anbre notljroenbige, in

ib,r aber bereits enthaltene, rein mufüatifdje Söebingung, al§

miteritingenbe Harmonie, nur mie ju ifjrer Sennttidjmadjung

nod) mit hinzufügen" unb (VII 166): „Sefcen wir junädjft

feft, bafj bie einzige gorm ber SRuftI bie SRetobie ift,

baß oljne Gelobte bie 2Jtufif gar nidjt benlbar ift unb SKuftf

unb SKelobie burdjauS untrennbar finb. Sine 3Kufif |abe

feine SDielobie, fann ba^er, im beeren «Sinne genommen,

nur auSfagen: SDer SKufifer fei nidjt jur boßen S3itbttng

einer ergreifenben, ba§ ®efüt)l fidjer beftimmenben

gorm gelangt, Wa8 bann einfadj bie Satentlofigfeit be§Som=

poniften anjetgt." (£§ Wirb bei biefer ©elegen^eit am $ta^e

fein, auf 9touffeau'3 SBorte in fetner «Sdjrtft: „Lettre sur la

musique francaise" ^injutoeifen, weldje Itarer finb unb au§

tieferem gonbe fdjöpfen, atS ©retr^: „®ie granjofen fabelt

jtoar audj et»a§, toa§ fie SEMobie nennen, »a§ aber anberStoo

nidjt bafür genommen Wirb. Siefe franjöfifdje SWelobie for=

bert häufige §armonie*ltmlehrungen, toeldje bem Basso con-

tinuo bie Wab,re SKetobte einer Dberfttmme äufdtjietiert; fie

contraftirt Slrten be§ 9tb;^tb;mu§ ober be§-. Sempo ; fie ber=

üielfeitigt bie Slccorbe, bie 3?oten unb bie (Stimmen; fie Ijäuft

ariotibe auf SJiotibe, Snftrumente auf Snftrumente. SlUein

ba§ ift reiner 3Kedjant§mu§ ber Harmonie unb ein fdjledjter

©rfafc für ba§ fe^lenbe ©enie. — S)ie5Kufi! foll eine nadj=

afjmenbe Sunft fein unb ba§ ©emütfi, ergreifen. ®ab,er

muffen atte Steile berfetben sufammenwirlen, ben3lu§brucf

beä ©egenftanbeg ju berftärten."*)

*) ®tud'§, ©abbn'8 unb SSagner'S im b;o^en 2llter gefdiaffene

ajleiftertoerte »iberlegen aber (Sretrb'g Slnftty factifc^- S>te SReb,

*) 3ean gacqueS SRouffeau att SKufüer bon SUbert ganfen

@. 204.
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Sie SMjtung auf baS Sramatifdge f)trt Ijat Öretrtj'S

Sluftnerffamteit aucb, auf baS Sjerrjältnifj bon 3KufiJ unb
Seclamation gelenlt. StucE) Ijtcr if± er SSerfcdgter ber bon

Stouffeau in baljnbredgenber Sföetfe betretenen Slnfidgt über

baS SSerljältnif} bon Sftufil unb ©prad)e. „©ine ber roid;=

tigften Siegeln für ben ©ingcomponiften ift, bafj er bie93erfe

jubor richtig beclamire, ef)e er fic in Sftufif fetjt; benn nur

fo roirb er ben toaljren ödsten ©efang finben, roie er ben

SB orten ficfj anfdjliefjen muß. mufi fidg mit biefen

berfdgineljen; baS lann aber rtictjt anberS gefctje^en, als

roenn bie §auptffcjlben (SeroidgtSnoteu (foroofjl inSlbftcfjt iljrer

$ölje unb £iefe, als audg iijreS geitmafjeS) erhalten, fonft

fommt attemal ein berfebjter ©hin IjerauS. — ©S fei aber

mögt genug, baß ber ÜDhiftfer ridgtig beclamirt unb ben er=

forberlidjen SifjrjtfjimtS ergreife. Sßer bloS beclamirt, madgt

nidgtS als baS ©telett." 23on befonberem Sntereffe finb

folgenbe SBorte ©retttj'S: „Sie Sftuftf, roelcrje ädgterr, reinen

©efang i)at, ber auS einer geifireidgen Seclamation gepgen

iff, ift unftreitig bie, roeldge alle Stimmen für ficfj fjat. Ser
$b,ilofoplj, ber empfinbungSlofe rote ber gefütjlbotte 3?ienfd),

alle müffen übereinftimmenb ausrufen: SBaS idg ba fjnre, ift

bie liebenSroürbigfte SBafjrfjeit; man finge ober fprecfje —
idg mufs baran glauben."

SBagner roar eS borbeljalten, aucfj in biefer grage bie

aBatjrfjeit toolt unb ganj p erfaffen, unb foroofjl in feinem

©ögaffen ju betätigen, als aud) in feinem Senfen p be=

grünben. ©r fagt (33b. IV ©. 114) „Sie £onfpradje ift

Slnfang unb ©nbe ber SBortfpradge." (©.230): „Ser leben=

gebenbe ÜÖcittelpunft beS bramattfögen SluSbructeS ift bie

33erSmetobie beS SarftetterS." (©. 158): „Surdg bie Sab,!,

Stellung unb Sebeutung ber Slccente, foroie burdg bie gröfjere

ober geringere 33eroeglidgfett ber ©enfungen piifögen ben

Hebungen unb ifjte unerfögöpflidg reiögen 33eäiefjungen p
biefen ift auS bem reinen ©pradgbermb'gen fjerauS eine foldje

glitte mannigfaltigfter rfjrjtfjmifcfjerSunbgebung bebingt, bafj

ifjr Steidgtfjum unb bie auS iljnen quettenbe SSefrudgtung beS

rein mufifalifcfjen 83ermögenS beS SDJenfögen burdg jebe neue,

auS innerem Sidjterbrange entfprungene Sunftfcfjö'pfung nur

als unermefjlidger ficfj fjerauSftetten mu%" (©. 190): „Ser

beftimmenbe Sufammenfjang ber üöcelobie liegt in bem firm*

liefen SluSbrucfe ber SBortpfjrafe, ber roieberum auS bem
©inne biefer Sßfjrafe perft beftimmt rourbe." (©.396): „Sie

Sßclobte mu|te baljer ganj bon felbft auS ber Siebe ent=

fielen; für fidg, als reine SDMobie bürfte fie gar feine 3Iuf=

merffamfeit erregen, fonbern biefs nur fo roeit, als fie ber

finnticfjfie SluSbrucf reiner ©mpfmbung roar, bie eben in ber

Siebe beutlicfj beftimmt rourbe."

Safc eS ein Seutföger roar, ber ben SluSbrucf ber SJfuftf

in bemühter SBeife mit ber Seclamatton inSinflang gebraut

b^at, ift bon befonberem SWereffe bem SluSfpruöge ©retQ'S

gegenüber: „Sie Seutfdgen finb Siadgab^mer ber Stattener

in ber äRelobie, fjaben eS aber roeiter als tljre SSorbtlber in

ber Sunft gebradgt, Harmonie p componiren. ©te traben

bieHeidgt niögt einen einzigen Sünftler, ben man als 3Jco =

bell in ber Slbfidjt ber magren Seclamatton auf=

fielt ett fönnte."

(£S ift im b^o^en ®rabc auäiefjenb, ju beobaögten, roie

auS ber richtigen Innung beS SSefenS ber SKuft! bon felbft,

unb sroar mit bem (Srabe ber 33efttmmtljeit, roeldger jener

51b^nung eigen ift, bie Folgerungen ftdg ergeben, tneldge in' I

3itög. 2Sagner bei boßem Surdgbrudg ber bon ©retrt) bor=

geahnten SlnfdgauungSroeife pr Sbjat geroorben finb. SJiefj

gilt bor Slllem bom SSer^ältniffe ber Sftufil pm 5Drama.

„Sie SKuftf ift," fagt ®retrt), „allemal Knftun, roenn fie

ftdg nidgt mit bemSrama gtcidgfam bermäfjlt, nietjt bie ©itita-

tion belebt unb berftärlt unb baffclbe berfdgönt." „Sie

me^rften Öpern finb für midg roeiter nidgtS als Stftiomtairc

fjarmonifdger 5ß^rafen, bie idg beffer placirt tuünfdgte." „Scl)r

biel fommt bei ber bramatifdgen SWufil auf bie Sidjtmtg an."

Sdg fann beim Sefen roob,! SBagner'S Slnfdgauungen,

roeld^e ftdg auf baS Sßertjältntfä ber SJfufil pr Sidgtung bc=

gietjen , als befannt borauSfejjen. Sie umfangreidge ©dgrift

„Oper unb Srama" ift biefem 93erljältniffe getoibmet. 21m

©dgluffe beS erften SlbfdgnittcS biefer ©dgrift fagt er: „Sie

äftuftf ift ein 2Beib." ©ie ift tljm baS empfangenbe unb
gebärenbe 5ßrinjip im ©egenfa|e pm jeugenben ^rin^ipe,

als roeldgeS fidg bie Sidgtlunft barftellt. Sn ber geiftboHen,

baS innerfte SSefen beiber fünfte erfdgöpfenben Sarlegung
SSagner'S roirb beut „S3ermäb^len", bon roeldgem ©retrt) bor=

ab,nenb fpridgt, eine S3ebeutung gegeben, bereit Siefe er ba=

malS getoifj nidgt p erfaffen bermodgt b^at. S3on ber gäljrtc

auS, auf roeldger fidg ©retrrg befanb, |at er einen freiüdg

nur fergr pdgtigen SÖItdE audg auf jene ^unftgeftaltung ge=

Worfen, tneldge fidg am3ielpunlte beS feiner itotftanfdgauung

entfpredgenben ©trebenS befanb, oljne feiner ßtit erreichbar

p fein, auf baS ©efammtrunfiftierf. „Sitte fünfte," fo fagt

er mit Söejiefjung auf bie 93ül)nenroirlfamleit, „mufs man
Ijier gleidgfam in einen Stammen faffen; jebe mufs ber anbern

etoaS aufopfern unb fo müffen Sitte fidg p einem (Sanjeu

bereinigen, baS man felbft bei ber geprüfteften Erfahrung
nur fdgroadg p erreidgen im ©tanbe ift."

©o lange bie gemeinfame Öuette aller fünfte nidgt er=

lannt roar, fo lange tfjre 3Serbinbung als ein 3ufammentref=

fen auS berfdgiebenen ©pljären p augenbtidilicfjer gemein=

fdgaftliäger Sb^ätigfeit gebadgt rourbe, fdgien bie SJetbjeiligung

ber einzelnen fünfte allerbingS mit einem Opfer berbunben.

SSie biefe SSereinigung p benfen ift, o^ne Opfer, bielmeljr

als eine Steigerung jeber nur als eine anbre (SrfdgeinuitgS=

form gleidgen SluSbrudEeS fidg betljätigenben S?unft, baS |at

unS Stidgarb SBagner in feiner ©dgrift „SaS Sunftroerl ber

ßufunft" erllärt, baS tjat er unS in feinem ©dgaffen bor

bie Slugen gerüdEt.

©retr^'S SluSfprüdge roären oB^ne St. SSagner bebeutungS^

loS geblieben; fie rjättert laum einen tjöf)eren SBertl) bean=

fprudjen bürfen, als bie geiftreidgen ©infütte, beren ja be=

lanntlidg auf bem ©ebiete ber ütßufit gar biete an ben Sag
geförbert roorben finb, oljne fruegtbar p fein. Ser 9iücf=

blidE bon ber (SralSburg, in beren Ratten SBagner unS ge=

füfjrt, läfjt unS aber berborgene, im 33orüberroanbeln gar

nid^t beadgtete 5ßfabe erlennen, roeldge balb b^ier, balb bort

bon einzelnen, einem bunlel geahnten Qitk juftrebenben SBau=

berern ausgetreten roorben finb, unb nun in unfern Slugen

burefj itjre ©inmünbung in ben richtigen SBeg, anberen ^xx=

pfaben gegenüber, an 83ebeutung geroinnen. Samit glaube

icfj baS SSertjältnifj 9i. SBagner'S p ©retrt) gelennjetdgnet ju

traben. Sfidgt ganj bereinjelt roaren bie Sbeen beS le^teren;

Stouffeau'S SBorte, (Mucf'S Saaten Ijatten ben ®efidgtSfreiS

nacb, ^er Süc^tung b^in erweitert, in roeldge ©retrr/S S31ictc

fudgenb fdgroeiften.

UDerke für Cijor unb ©nl)£!to? eu. dlmtt.

SSefprodjen bon 81. SlflitJert.

gerbtnanb ^Ulltmel, Op. 36. ßolumbuS. S3attabe bon

8. Sßradgmann, für ©olt (3Ht, £enor unb S3ariton), ge=
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mifdjtcn Gljor unb Ordjcfier. tlabierauSpg Ti. 5.—.
Scipjig, Siegel.

ES unterliegt feinem Siueifcl, baß ber hier berarbeiteie
£ert eine fcTjr günftige Unterlage p einer roirffamen E^or=
compofitton bietet. ®ie £anbhmg barin fcljreitet rufiig bor=
märtS, eS ift in betn SDtonologe beS Kolumbus, forote in ber
Sdjilberung ber hereinbredjenben legten 9?acijt, bem ©ompo=
niften Gelegenheit gegeben, eine rut)ige, It)rifd)e Stimmung
511m luSbrud p bringen unb biefe Itjrtf^en Stellen als
mirffamen @egenfa& ben bramatifd) belebten ©hören, bie
ben Slufftanb be§ SdjiffSboIfeS fd)ilbern, gegenüber p [teilen.

2>aS Ordjefter fjat reiben (Stoff pm Skalen eine? farben=
fatten SilbeS — SKIeS baS finb aSorjüge, roeld)e bie bor=
liegenbe SaHabe als pr 6ompofition borpglich geeeignet
erfdjeinen laffen. gerbinanb gmmmel ift als fleißiger unb
begabter £onfe£er befannt, ber fid) in allen gormen ber
SOhtfif mit gutem Erfolg berfudjt jjat. Sind) bie borliegeube
Salfabe geigt in ihrer Slnlage forooljl als in ifjrer 9luSfüf)=
rung ben erfahrenen 2onfe|er, ber feine Stufgabe fadjgemäß
erfaßt unb bie SSirfung ber angeroanbten SKittel fennt. £>ie
SSorte ber (Stählung finb nic^t burd) überflüffige, unnatür=
lidjc Verbreiterung p auSgefponnenen SI)orfä|en aufgebaufd)t,
aud) bie 3tecitatibe unb Soli finb möglicfjft mit Sertoieber=
fjoluugen berfdjont. <£§ tjerrfctjt in bem ©anjen, befonberS
untcrftüfjt unb geförbert burd) bie lebenbig malenbe £>rcfjcfter=

begteitung, ein bramatifd)eS Seben. ®ie ©Ijorbehanblung
bermeibet bie Slnroenbung ber polyphonen Sdrreibroeife, aber
bie Stimmen finb fangbar. ®ie Siecitatibe, bie übrigens
auf ein SRinimum befcfjränft, finb etroaS conbentionell get)al=

ten unb roeifen nid)tS SefonbereS auf, aber fie jeidmen fidt)

burd) gute SDecIamation auS. ®aS Severe gilt ebenforoohl
bon ben Soli (ba man nicht gut „Strien" fagen fann), als
bon ben ©Ijorgefängen. ®ieS|emen unb SegleitungSmotibe
finb einigermaßen c^aracterifiifct)

, of)ne eigenartig unb tief

ju fein. ®ie SMobif beS ganjen SBerfeS ift roohlflingenb,

ftreift aber manchmal naf)e an ba§ Sentimentale (unb £ri=
totale. Sn Sepg auf bie Silbung unb Stneinanberreiljung
ber Harmonie, in Sepg auf bie SKobuIation geht ber ©om=
ponift nad) 3ftögltdjfett StHtägticfjem auS bem Sßege, bod) ift

eS il)m nidjt böllig gelungen, fd)on Verbrauches p meiben.
3n Sepg auf Seljanblung ber gorm lann bem (Sompo=
niften nur SobenbeS nachgefagt roerben; eS bient feljr pr
Ibrunbung be§ ganzen Stüdes, baß furj bor bem Sd)luß=
d)ore ber 2Infang§djor p anbern, ähnlichen SerteSmorten
toieber auftritt. Sine ftete Steigerung gegen ben Schluß
T)in toerfjilft- bem tebenbig unb anfdjaulid) erjä^enben SSerfe
jebenfaüS p einer guten, meint aud) nid)t nachhaltigen SSir=
fung. ©S bebarf pr Stuäfül)rung ber »affabe anfd)einenb
eines großen, guten ©I)ore§, ebenfoldjen Ord)efter§ unb brei

leiftungSfätjige Soloftimmen: Sttt, Senor unb bor Slltem
Sariton.

§ermaim SönifC, Oü. 32. (SoIum6u§. gür gemifdjten
©I)or, Soli unb Drd)efter (ebent. ßlabierbegleitung).

§erau§gegeben bon SJuboIf $alme. eiabierauSjug bom
eomöoniften 3.—. Seipjig, SJJaj §effe.

®er Umftanb, baß ein Sejt gleichjeittg bon 2 ßombo=
niften in gleicher gorm bearbeitet tbirb, o^ne baß ©iner bom
Stnbcrn etWaS toeiß, beloeift für bie ©üte be§ SEefteS unb
beftättgt unfer, im borigen Referat abgegebenes Urttjeit über
benfetben. es ift unS in gotge beffen mögtid), unS f)ier

Rirjer p faffen als bei bem borigen SSerfe. Sm ©anjen
ftrebt SBunife barnad), aßen Sejtanforberungen mit mög(id)ft
etnfadjen Mitteln geredjt ju werben. SSielen feiner Seemen

unb SDcotibcn ift bei aKer (Smfad)t)ett unb Surjc ein gehrif«

fcS treffen beS 3)aräufteIIenbcn nid)t abgufpredien, roenn
bicfeS Srcffen aud) nur in ffi^irenber, anbeutenber, nidjt

erfd)öpfenber unb nuSmalenbcr SScifc gefd)iel)t. SnSbcfon=
bere gilt ba§ bon einer Keinen Sriolenftgur in ber Segtci=
tung, bie baS&äufetn bcrSBcHcn barguftetten r)at. 3)fand)c

SegfeitungSmotibe finb bagegen burdjauS nid)t djarafteriftifd),

aber SSärme ber ©mpfinbung unb frifdjeS Sebcn burdjjieljt

baS gan^e SBerf. ®ie SRetobif flingt bielfad) an 3JcenbetS=

fofjn an, anbre SSenbungen finb eigenartig unb anbre roie=

ber anfdjetnenb berattet. SDerßhor ift f)omopf)on, bieStim=
men ganj gut fangbar, ber Slang gut unb boff. Sin man=
d)en Stellen djarafteriftrt ber <5()or bortrefftid)

, beffer als

bie Segleitung. ®ie Soli finb flang= unb ftimmungSboE,
in Sepg auf bie gü^rung ber SMobie gilt aud) baS ©efagte.
9Kaud)eS ^ntereffante bietet bie §armonifirung beS SBerfcS

fotooht in S3epg auf SIccorbberbinbung als auf 3)?obuIn=

tion. Slud) ber gormbollenbung ift gut 9?edmung getragen.

®aS SBerf roirb, inenn aud) teineS Ijimmelftürmenben, fo

bod) eines guten Erfolges fidjer fein, fobalb eS nur frifd)

unb berftänbnißboß ausgeführt wirb. Sie im Xxtd borge=

fd)Iagene ebent. ©labierbegleitung mürben mir, roenn Cr=
d)efter irgenb toie ju hoben ift, unter allen Umftcmben p
bermeiben fud)en. Offenbar bebarf baS SBerf meit befd)ei=

benere Ord)efterfräfte, unb ingoige beffen bieHeid)t aud) ge=

ringere (St)orIräfte als bie borfjer befprod)ene Eompofition
Rummels, bod) müßten bie Soloparthien, toeld)e borliegenbe

Sattabe bedangt, Sariton unb £enor, eben fo gut IeiftungS=

fäf)ig fein.

% (£. Sattge^äßer, Op. 21. Srei@efänge fürEhor unb
Drdjefter. ElabierauSpg Tl. 3.—. SreSlau, S. §ainauer.

5)iefe brei ©efänge finb: De profundis. In extremis.

In te Domine speramus überfd)rieben, ihre£e£te finb bänifd)

unb beutfd) unb lauten in ihren SlnfangStoorten: 1) Seine
Seele ift umfonft geboren, feine rettungslos berloren, ®ott
erhöret jebeS glef)en. 2) Sft bieS3eid)te erft borbei, fie, bie

Sdjmerj unb Sorgen bämpfenbe, hebt bie enge SSruft fid)

frei, bie ot)n' SIngft ben %ot> befampfenbe. 3) Ein Sönig
erfdieint, menn am größten bie 3totI), ber §errlid)fte fommt,
menn bie §errlid)fett Satomo'S fd)ininbet. S)ie Slct unb
SSeife, roie bie SRufif bie gegebenen SejteSmorte iExtftrirt,

ift toohl ber S3ead)tung roerth- Obfd)on bie Seemen ber

©höre roie ber Segleitung bon geringer Sebeutung finb, fo

ift bod) bie Verarbeitung berfelben, bie ganj einfad) unb
ungefünftelt, aber in jeber Stimme fefjr fanglid) geflieht,

intereffant. Sie Slccorbberbinbungen unb SKobulattonen finb

red)t eigenartig. SaS ©Ieid)e gilt in Sepg auf bie Se=
gleitungen, bon benen größere Sebeutung unb (Sr;araEtertftif

nur ber beS pietten ©efangeS beijumeffen ift. S^r. 1 unb 3
ber ©efänge finb für gemifdjten ®[)or, 9lv. 2 für 2 Soprane
unb 1 311t gefdjrieben. Söir empfehlen bie Eompofitionen
pr Sead)tung unb Serloenbung.

Karl SBoIjm, Op. 329. 3)ie Schneefönigin. (Sin GbcIuS
bon ©efängen nebft SDectamation als berbtnbenben %e%t
grei nach bem Slnberfon'fdjen DMrd)en gebidjtet bon
3ohQnn° ©tebler. gür breiftimmigen ßt)or (2 Soprane
unb Sllt) Soli (Sopran unb Stlt) unb Sßianoforte. 6In=
bierauSpg W. 6.50. SreSlau, 3. §ainauer.

5DaS Seftreben, S)amengefangbereinen einigermaßen in=-

tereffanten UebungS= unb UnterhaltungSftoff p bieten, bat
bie (SompofitionSgattung beS borliegenben SBerfeS entftef)en

laffen, mir erinnern an 9?einede'§ ®ornröSd)en. ®aburd)
fat) man fid) p Serfudjen berantaßt, bie gorm aud) höf)e=
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reu ä>cabd)cufd)uten jugnitgig 5« maäjctt unb fdjuf „Sieber

oljuc £icbe", tulbctc SD^orcficn ju btcfeit Gontpofttionen um,

bie bag erotifdje ßlcmcnt ntdjt enthielten, bie tüenigftcnä nur

Pon ©cfdjunflerliebc rebeten. So entftanben Jpänfcl unb

(Srctcf, grau öolic, 9iuinpclfttfgcfjcn k. Si'aS nun ben Stoff

unb STejt bc§ borlicgenbcu SBerfcg anlangt, fo ift berfelbe

fo befefjaffen, bafj er jeber 2Jcäbd)enfd)uIe in ben ÜDhtnb ge=

legt tnerben tann. S)te Gompofition, bie 12 Scummcnx um=

fafjt, Gfjovc, Soli, Suettcn unb ein äßefobram, madjt bem
tinblichen SBerftänbmfj feine Sdjttnertgfciten. Sie ÜUcelobie

forme bie Harmonie bernegt ftdj in gang unb gäben gormcit

unb madjt auf feinen SJorjug at§ ben ber „(äefälligfcit" 2ln=

fprudj. SDie Singftitnnten überfdjreitcn ben Umfang jugenb=

ttdjcr XHäbdjenfttmtttcn ntd)t, finb leicht fajjlid), fangüd) unb

ausführbar, bie Begleitung fdjilbert in flüchtigen ßügeit bie

im Serte gegebene Situation, überhaupt geigt fid) überall

ein Streben nach einiger, trenn aud) nicht tiefgeljenber ©h a=

rnfteriftif. 2ßir finb überzeugt, bafj ba§ SSerf in ben Srei=

feit, für bie es" gefdjrieben ift, ©efallen ertueeft unb ratfjen

aßen SJcnfenigen, bie bergteidjen ßompofttionen jttr Unter«

fjaltung unb SIbmedjfelung gebraudjen, e§ fid) anjufefjen.

§oxvefpon&exx$en.
Seidig.

3Rtt beut am 28. gebruar im alten ©ewanbbauSfaate gegebe»

neu 3. Eoncerte tjat ber £i§ät=Berein Wieberum einen wahren

Sriumpt) gefeiert. ®ie meifterljaft ausgeführten SSorträge ber

SSifliam Sanas ($fte), Garl ®terictj (Senor), Eoncertmeifter $etri,

Boflanb, Unfenftetn, SammerOirtuoS ©cljröber unb beS Slfabcm.

SMnnergefangBereütS „Sirion" unter Seitnng be§ SDcufifbireltorS

.gerrn Di. SDlüUer mürben fämmtlid) mit begeiftertem SSeifatt Bon

ben jablreid) Slnwefcnben geehrt. §err SB. ®al)a§ reif)t fid) in

würbtgfter SSeife ben ©djütern SKeifter SiggfS, wie E. b'SlIbert,

©itott, grtebfjeim u. 91. an. Er befigt tote biefe bie bebingten ©igen»

fdjaften eineg SßtanofortefptelerS erftert SRangeS, als: unfehlbare

Sicherheit, Klarheit unb mud)tige Kraft bei ben fdjtoierigften Sßaffa«

gen, unb feelenBoüen, reichen Slnfdjlag bei ben garten ©efangSftel«

len. ®aju nod) eine ^otje geiftige Sluffaffung ber SSerfe ber Ber=

fdjiebenbften 9Keifter, bie ben genannten Sünfllern, trog nod) jugenb»

lidjen SllterS, in fo furjer Seit einen SSeltruf bereitet bat. ©o war

eS benn aud) fein SBunber, bafj £>crr ®arja§ mit bem Bortrage ber

©ouate für Sßianoforte allein (Dp. G) Don gelij ®raefele fid) beS

grufjtcn Beifalls unb ftürmi|'d)er yerBorrufe ju erfreuen ijatte. Sin

biefem Beifall bat aud) ber Eomßonift feinen Slnttjetl, benn biefeg

geiftreid)e SBert barf man ben SSefien gletdjfteUen. 3?od) fei Ijierbei

erwähnt, bafj §err ©raefete wenige ©tunben Dörfer in ber3tiebel'=

fdjen Äammermufitauptirung mit feinem 6moH=£lua-rtett, Bortreff«

lid) aufgeführt uom S3rob§ft)-Ouartett, einen wahren Triumph ge=

feiert. Stuf biefe Sonate fetgten 3 9Mnnerd)öre: „S8erein§üeb",

„®er ©efang nad) 3)citternad)t" unb „9tid)t gejagt!" uon granj

Sisjt. CJ§ finb bie§ ganj eigenthümlid) d)ara!teriftifd)e Sompoft»

tionen. ®er Sitab. 9J£ännergefangr>erein „Strion" führte btefeI6en

in nahezu BoUenbeter SBetie burd). ®er herein beftgt eine gülte

fdjöner Stimmen, grofse SReinhcit fclbft bei ben fdjwiertgften §ar=

moniefoigen unb ein ganj Befonberä guteä ©nfemble. Siefe bret

2)£ännerd)öre, fowic bie am ©djluffe be§ Eoncerte? gefungenen

,,®tänbd)en", „®ie alten ©agentunben" unb „23ir finb nicht SCRu=

mien" erretten mit ihrem Bortreffltd)en Vortrage ben wohluerbien«

teften, lebtjafteftcn SöeifalT. (Sine reiäenbe S(bwed)§Iung bot S-rauj

S!i?-ät'g wunberlieblicber „9lngelu§" (©ebet an bie ©d)u£engel), für

@treid)quartett. Eine ganj Borjüglidje Seiftung lieferte §err ®ie*

rief) , ber gefeierte Xenorfättgcr, mit bem Sjortrage ber Ijerrliäjcn

lieber Bon % eorncliuä. G8 Waren bieä: ,,©ei mein", „Dein

SBübnifj" unb „3n ber gerne". ®em beliebten ©änger würbe ba<

für ftürmiidjer SSeifatt unb §erüorruf ^u Sfjeit. §err 38. SatjaS,

ber fid) burd) ben Vortrag ber ®raefe!e')d)en Sonate in fo $of)tm

©rabe ausgezeichnet tjatte, tfjat ein ©teicf)e§ mit bem Vortrage ber

3 (JlaBierfoIi: „Eglogue", „Les jeux d'eau ä la Villa d'Este"

unb „Yalse impromptu" Bon £i§ät. SBunberoar fdjön Borgetragen

würbe 3-ranä 2i%hVZ hervlidjeä ©oloquartett „lieber aUen ©iBfeln

ift Suh" mit Begleitung Bon 2 gbrnern burd) bie §erren ©ierid),

Birnbaum, 3teum unb Sugel. ®aä war eine 5WufterIetftung, wie

man fie wohl feiten su hören betommt. Stürmifdfer SlpBlau§ unb

^eroorruf folgte bcrfclben. 9cid)t ju oergeffen fei, bafj bie Bon

§crrn ®terid) gefungenen bret lieber Bon 6orneItu§ bou ©iloti

mit ber ihm eigenen Siccurateffe begleitet würben.

®ie britte §auptprüfung am Sgl. eonferoatorium ber SSKufi!

fanb am 5. SKarj im alten ©ewanbhauSfaale ftatt. SaS Programm

geigte: Sotofptet unb ©ologefang. Sm ©an^en genommen fiel

biefelbe ju l)ot)er SBefriebigung au§, benn bie tüdftig gebilbeten

(Sleoen boten SlHe§ auf, ihr SBiffen unb Sonnen im beften £id)t p
jeigen, unb ber reid)lid) gefpenbete BeifaE möge it)ncn nid)t nur

al§ eine Slnerlennung be3 gleifje§ unb Eifer?, ©ebiegeneä leiften,

erfrheinen, fonbern aud) eine «Kahnung fein, auf ben Bon ihren

trefflidjen Sehrmeiftern angewtefenen Sahnen in gulunft mit bem

gleichen Eifer unb Eingabe fortjutchrciten. grl. glorence Egre au§

Sßorth§moutb eröffnete ben Steigen mit S3eetl)OBen'S EmoE=EIaBter»

concert, mit ber Eabens Bon SRetneäe. 3hr @Piel »f1 IIar / if
)
r

fdjlag Iräftig, unb Berfteljt fie bie jarten SteKen befonberS lieblid)

jur ©eltung ju bringen. Slud) jeigte fie Biet S8erftänbnifj für ben

©eift beä SSerteS. SBohlBerbienter SBeifatt unb $erBorrufe würben

ihr &u 2h«I- 6r- ©tnft ©djneiber aus Seip^ig hat eine fdjöne

Weiche Saritonftimrae, bie gute ©djuluug jeigt. gür ben Bortrag

ber Söroe'fchen Ballabe: „®er Md", welcher BoUftänbig befriebtgte,

würbe er lebhaft apptaubtrt unb gerufen. Sie ElaBierbeglettung

bap führte §r. ©eorg ©rimm aus freuen i. B. fetjr gut au§.

©ehr lobenswert!) fpielte §r. ©uftaB ©trübe aus Baltenftebt ba§

Biolin=6onccrt (3er. 1, ®moE, 1. ©ag) Bon §. ©itt. Sein Zon ift

ebcl, auch befigt er Biel gertigfett, namentlich gelangen ihm bie

Doppelgriffe red)t gut. Slud) er würbe mit Beifall unb §erBorruf

belohnt. §r. ®trl §aagmannS au§ Stotterbara jeigte fich als einen

Elaoterfpieler Bon fdjon gut ausgeprägter ©elbftftünbigfeit. ©d)öner

früftiger Slnfd)Iag, unb babei boch toeid) bei ben garten SteUen, finb

Eigenfd)aften, bie ihn befonberS fähig machten, SReinecfe'S fcfjöneS

giSmoa=Eoncert in folcher Slrt jum Bortrag ju bringen, bafe iljm

mit BoHem 3ted)t raufchenber Beifall unb §eroorruf ju Xfynl würben.

äBenn grl. Sllma §auffe aus Seipjig fid) mit bem Bortrage ber

SRecitation unb Slrie au§ „§an§ §eiting" Bon Söcarfd)ner (,,2M)

mir, Wohin ift eS mit mir gefommen") eines überaus lebhaften

Beifalls unb mehrfacher §erBorrufe ju erfreuen hotte, fo gefdjah

bie§ ntd)t blofe jur Slufmunterung, fonbern eS war aud) eine 3ln=

ertennung ihres mirtltd) Borjügltidjen BortragS btefer fdfwierigen

Aufgabe. Shte fnmpatbifdje ©ttmme, gute Sluffaffung biefer ©e*

fangSnummer, machten fie einer folgen Slnerlennung in h"hew

©rabe Würbig. §r. ©eorg ©d)umann au§ Sönigftein, ber fid) als

Eomponift einer ©nmpbonte in einer ber Borjäbrigen §aupt*

Prüfungen ^erBorthat, jeigte fid) aud) bieSmal in bem Bortrage

beS ©d)umann'fd)en 9lmoll=6oncerteS als ein aufjerorbentlicf) be=

gabter ^tanift. ©ein Spiel ift Boll (eltener Klarheit, fein Slnfdjlag

Boll wud)tiger Sraft bei ben gorte= unb Bon großer 3artt)eit bei

ben ^ianofteüen. ©einä Sluffaffung biefeS genialen SBerleS War

eine gan; Borjügliche. §rn. ©djumann fleht gewife nod) eine be-

beutenbe ?}u(unft beoor, unb rufen wir ihm ein herälid)eS„©lüdauf"

äu. 5Der ihm fo lebhaft gefpenbete BeifaH unb ftürmtfd)e §erBor«
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rufe waren ein SSeweig, bafe man aüfeitig fein fd)öueS Talent ju

würbigen wußte. 3n gcioo^ut umftcötiger SBcifc leiteten tote

«ßrofefforen SReinde imb S3robSh) bie ^iecen mit Ordiefterbegleitung.

Stm 7. Sföärj gab ber S3ad)Berein in ber neuen «ßetergtirche

ein ©oncert unb braute barin eine SReiljc Bon SBerfen be§ großen

SlltmeiftcrS S3ad) in meift fehr guter SBcife jur Slupfcung. ®cr

jefetge Sirigent, §err Sapeflmeiftcr §ang ©itt, befifct BoIIftänbig bie

nötigen ©igenfdjaften, bie SBcrfe biefeS erhabenen STCeifterS in

burdjaug gebiegener Slrt jur 5lugfüb>ung gelangen ju laffen, unb

burd) Energie unb ©ewanbtljeit ein gute§ ©nfcmble äwifdjen ©oli,

©hör unb Drchefter duftetet. ^öffentlich wirb ber manchmal

feljr ftörenb wirlenbe SSiebcrhall in biefer neuen Kirche fid) uod)

burd) geeignete SKittet befeitigen laffen, bamit namentlich bei figu»

rtrten ©teilen bie ©efammtwtrfung nidit beeinträchtigt wirb. 2Jlit*

Wirfenbe ©oliften waren : grau ©life 33enb, welche mit ihrer lieb=

liehen Stimme bie it)r jugetheitte Sopranparthie, befteljenb aug

3JccitatiB unb Strte im Dfter * Oratorium burdjaug lobenswert^

burdjführte. grl. W. ©djmibtlein (aug Berlin) befi^t eine befon»

berS woljlflingenbe unb gut gebilbete SUtftimme. ©te Ijatte eine

ziemlich große" Slufgabe ju löfen, ba fie in faft allen Steilen beg

Sßrogramm'S tljätig war. Ser Vortrag beg atecitatioS, im Verein

mit Sopran, Senor unb S3aß, nebft ber Strie im Dfter=Dvatorium,

fowie be§ SMalog'g in ber ©antäte auf ben 2. Dfiertag gelangen

il)t bcfonberS gut. ®ie Tenorpartie war Ajerrn ©. SRitter aug

SSieäbaben anbertraut. ©erfelbe half mit feiner fdjönen ©timme

wefentlid) pnt (gelingen beS ©anjen mit. Gr beteiligte fid) eben

fo fräfttg bei ben SRecttatiOen unb ber Slrie beS CftcroratoriumS,

al§ beim Dialoge ber ©antäte auf ben 2. Dftertag. §errn E. @d)aar=

fdjmibt gilt ba§ gleidje Sob. ©eine weiche, wohlgebilbete 33afe=

ftimme madjte beim Vortrage ber SRecitaiibe im Ofteroratorium,

ber Slrie in ber ©antäte „SBer fid) felbft erbtet", unb KecitattB

unb Slrte in ber ©antäte auf ben 2. Dftertag, ben wohlthuenbften

©inbruet. ®ie ©böre ber genannten 9£ummern waren oortreffltd)

eingeübt unb würben ebenfo cjecutirt. ®a§ altbewährte ©ewanb*

hauSorcheficr war eine fefte ©rüge beg ©anjen. §r. £omet)er

ejceütrte nidjt allein mit ber Segleitung (auf ber Crgel) beg Öfter»

oratoriumg unb ber ©antaten, fonbern aud) uod) burd) ben bor»

trefflichen Vortrag ber ©moufuge fowie be<3 ©horalborfpieleg „Qu

bir ift g-reube", beS SlttmeifterS. As.

©uterpe=©oncert im alten ©ewanbljaufe am 10. «Dcärj. Ser

ebleSwecl— ba§ finanzielle 3iefultatbe§ ©oncertg fommt berSfranten*

unb UnterftügungSfaffe beS Sei^jiger SDtaftferBercing ju ©ute —

,

baS augerwählte Programm unb bie SKitwirlung bewährter unb

beliebter Künftlerträfte hatten ein ebenfo jahtreicheg wie biftinguirteg

Sßublifum oerfammelt. S3eethooen§ herrliche Sconoren-Duoerture

(9er. 3) in ber bie ©cala ber bie SKenfdjenbruft burdjwogenben ©e»

fühle, §afe unb Siebe bor Slllem, unb enblid) ber ©ieg treuer

©attenltcbe, unübertrefflich fd)Bn mufitalifch Berlörpert ift, erfuhr

burch ba§ Drchefter, unter Dr. 5J5aul Stengels Derftänbnifeinmger

Seitung, eine höchft liebebotle SBiebergabe. g-rau ©tetnbad)=3ab;n§,

ftets ein aneriannter Siebling ber Seipäiger, berfchaffte burch ihren

edjt bramatifchen Vortrag unb ihre fein abgetonte SJuancirung

3«id)arb «ßof)l§ Sonbilb „9Jorblid)t", ba§ in feijr wirlfamer SBeife

tiefe JJaturerfcheinung tonmalerifch illuftrtrt, bie öerbiente Slnerten»

nung. Sßaul Slenget'ä gefühlooüeä ^iibfc^eS Sieb: „Su mit ben

fchtoarsen Slugen", SSagner'g finnigeg: „®ie SRofe" unb Sisjt'ä feh=

ncnbe§, htnreifjcnbcS Sieb: „3u SiebeSluft", bie lederen beiben in

golge ber eigenartigen, burdjgearbeiteten Begleitung unb ber tiefen

gebanllichen SBebcutung wahre ^rüffteine für eine edjte unb ge*

red)te tünftlernatur, tarnen burd) bie fo fnmpathifdje, burd) unb

burd) „©ecle" athmenbe ©timme ber grau ©teinbad)=3ahn§ ju

jehönfter, bcifaHäwürbiger ©cltung, fo ba& >fie fid), bem ftürnüfehen

drängen be§ ^5ublifum§ folgenb, noch ju einer gugabe, einem

rci^enben „JEinberliebchen" Don Dteinede, entfchliefjen mufste. Sin

©teile be§ burd) Unwohlem oerhinberteu §errn 3uliu§ Siengel

foIIte gerr «Profcffor Srobgft) fpielen; aud) biefer war berhinbert,

unb fo fpiette benn mit lieben§würbigfter SBereitwWigfeit §r. ©on*

certmeifter 3taab 3 ©ä^e au§ ber SRicä'fdjen ©uite. ©er grofje,

cble £on, bie gebiegene Sechnit unb bie energifdje unb bennod) ba«

bei elegante Sogenführung biefe§ h»r beften? aecrebitirten ©eiger§

finb befannt unb errangen ihm ben gewohnten 21pptau§. ®er

©oneertfänger, §crr SSalbner, ein SBanton mit pradjtöolter, fonorer

unb feelcnboKer ©timme, (prang ebenfadg mit ancrfennengwertljer

Siebengwürbigfeit in bie Srefche ober Sücfe beg Programms unb

fang mehrere ©djubert'fdje Sieber mit lünftlerifd) abgerunbetem,

cblem S3ortrage. Gnblich würbe ©chumamt'S ©bur»©qmphonie, in

ber bie lt)rifd)e ®efühl§»SRomantit üorwiegenb zum Stusbrucr lommt,

burdi ba§ Drchefter in feinfinniger SSeife reprobucirt. P. S.

3{ubinftein=6nclug. ©rfteg ©oncert ben 12. TOärj im grofsen

©aale beg neuen ©ewanbhaufeg. ®iefe§ erfte Bon ben fteben an=

getünbigten ©oncerten fanb Bor einem jahlreid) Berfanunelten

^ubltfum fiatt, weldjeS ben riefigen Seiftungen SOceifter 3iubinftein'g

mit gröfjter Spannung juhßrte. ©eine S?ielfeitigfeit jeigte fid) in

ber SSahl ber Sonmeifter aug brei ^ahrhunberten auf tag ©tän*

jenbfte. Sie SBiebergabe ber SBerte bcrfel&en läßt fid) bei einigen

wohl anfechten, febod) war ber ©inbruet beg ©anjen immerhin ein

fo grofjartiger, ba& man hie unb ba nidjt BoKftänbig ©elungeneg

wohl überfehen fann. ®er Sünftler feierte mit ber Vorführung

ber Serfe Bon jelm SKciftern ber brei gahrhunberte einen gauj be^

fonberen Sriumph, inbent er nach ben einzelnen Wummern, fowie

am ©d)luf3 bed ©anjen mit nid)t enbenwoKenbem Slpplaufe unb

©erborrufen beehrt würbe. TOit härter ©rwartung Wirb ben wet=

teren ©oncerten beg berühmten ElaBierBirtuofen entgegengefeher.

3a§ Programm lautete: 1) SBidiara Söirb (Sonbon, 1540—1623',

Sßariationen über bie engtifdje SSolfgweife „®e§ gufjrmann'S pfeife".

2) Dr. Sohn SuU (1563-1628), SP" iationen über eine Bollgtljüm»

liehe 5Kelobie: „®eä Sonig'S luftigeg SagbftücE". 3) g-rancoi§ Sou=

perin, gen. „Le Grand" («ßarig, 1668—1733), fünf ©harafterftücfe.

4) 3ean Pjiltpüe SRameau (®ijon, 1688—1764). 4) peceä be

©laüecin. 5) ©omenito ©carlatti (Neapel, 1683—1757), Sa^enfuge,

Sonate, Slbur. 6) g. ©. »ach (©ifenad)—Seipjig, 1685—1750),

Sßrälubien unb gugen (©moll, ©bur), $rälubien in ©§molI, ©Sbur

unb Sbur (au§ bem wol)ltemperirten ©laBier), ©hromat. «ptjantafte,

©igue (Sbur), ©arabanbe unb ©aBotte. 7) ©. g. $änbel (§alle—

Sonbon, 1685—1759). guge ©moK a. b. ©moIl«Suite, The harmonious

blacksraith (%i)tm.a unb Farial.), ©bur»Sarabanbe unb ^affecaglie

a. b. @motI=@uite, ©igue a. b. ©uite in St. unb Sieb mit Sariat

Smott. 8) fft. Xh- ©manuel Sad) (SSeimar—gamburg, 1714-1788),

3ionbo in §moH, Sa 3cenopf,one unb Snbitfe, Les langueurs tendres

La complaisante. 9) 3of. §at)bn (1732-1809, 3tohrau-38ien),

Shema mit Sarationen, gmoU. 10) SB. Sl. «Wojart (1756-1791,

Salzburg—SSien), ^hantafte ©moll, ©igue in ©bur (alg ©tamm»

buchblatt comp, in Seipjig ben 17. 3Kai 1789), Süonbo Simon, „aHa

Surla" au§ ber ©onate Slbur. As.

©g glücfte ben Seranftaltern beg ©oncerteg jum Seften ber

©entral-Unterftü^unggcaffe für SKafd)inenarbeiter, bag 2Bie=

ner Quartett: 2>ie gofopern-Eapellmeifter Sof. ©eEmegberger

(1. aSioline), $rof. 3Kajintfal (2. SSioline), %f)<:ob. ©djmenbt (Siola),

unb gerb. §eumegberger (SJioloncetlo), ferner bie Scitglieber beg

SBiener §ofopernorchefter§, bie §§. $rof. SRoman Sufula, Sl. SKarft

(giötiften) unb 31. Samara (§arfe) jur SRitWirlung ju gewinnen.

£k ©treicher trugen ein Quartett Bon Siolfmann (©moü) unb bann

einjelne ©ä^e, unb jwar ben erften ©a£ aug bem Quartette Dp. 61

Bon Slnton ®Boraf, bie Variationen (über bag Sieb: „ScrSobunb

bag SWäbchen") aug bem ffitnoü-Quartett Bon Schubert unb bag

gugato aug Dp. 59 3Jr. 3 (bem ©rafen gtafumowgft jugeeignet)
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Bon SBcctljobcn bor. ©dibuöeit, 9(bcl uubSarfftoit bcgSoneg, Botl=

enbctc gmrmouie be§ Sufammcufpicts. fcinftcr fünftlerifdjer ©ei'djmacf

gieren bie Vorträge biefeS auSerlefcnen fiunftlerbunbeS, in bem 6e=

fonber-3 bie Sprimftimme fid) groß unb gläitjenb Ijcrbortljut. SJJrof.

Samara fpielte felbftftänbig ein Kocturtto Hon ©obefroib, einen effeet»

Sollen Groatenmarfd), unb mit Sßrof. fiufula bag Sfbagio unb 2lHe=

gro au§ ber ©onate Dp. 113 bon ©poljr, Sttfula unb SDfarfl fptel=

ten ba§ Goncert ,,Souvenir de Prague" Hon Soppler, mit Glabicr^

Begleitung; alte biefc Seiftungen jeiebneten fid) burd) attßerorbent*

ließe Selifateffe, örabour unb SBrißaitä aus. Sic §örer ließen

fäntmtlidjen Suttfttern raufebenben SBcifall in reidjftem Sölafje ju

Stjeil werben. Sa§ Goncert fanb am 26. See. im SBtntergarten

be§ ©raub §otel ftatt.

3n ber bterten öffentlichen Sßrobuction bc§ fiammctmufit=SJer»

eines am 29. See. b. 3. bratfiten bie §crren Sir. 9t. SBennemij},

Sljeob. Gjabef, SBtlf). SSauer unb SSruno SSilfert bag e§bur=@treid>

quartett con Gbcrubtui, ba§ burd) Unmittelbarfeit unb grifdje ber

Grfinbung unb burd) geiftreidjen Slulbruct Ijcrborragt, unb ein

SKeiftertDerr bon ©djubert, bag poftljume Smou=D.uarte(t, mit be«

munbernSmertßer ^räetfion beg SufammenfpielS, mit feinft nuan«
cirter Setailaugfüfjrung %u ©efiör. Siefc in jeber ©inftetjt pdjft

gelungenen Vorträge fanben natürlich aud) ftürmifdjen SBeifaH.

8tm 6. Sauuar gab ©arafate im SSitttergarten be§ ©ranb
§otel ein Goncert. Er hielte eine ©uite Bon SRaff, eine $I)antafie

bon ©djubert, ein Rondo capriccioso Bon ©atnt-Saeng unb ber«

fegte bie £örer in eine SSelt Bon SßoljIIaut, ©lan^ unb Stnmutfj.

©eine erftaunlidje
, unBergleidjlidje Sedjnit ftefit gatij im Stenfte

ber ©cbönbeit. Sag «ßublifum fonnte fid) au "tiefen berüctenb

füfjen Stangen gar nidjt fatt boren, e§ münfdjte immer tuteber,

©arafate möge feiner „Saubergeige" neue Sonfa$e eutlocfen; ©ara»
fate entfprad) biefen SBünfdjen unb fpenbete einige feiner „@pani=
fdjen Sänge" al§ gugaben; er trug biefe überfdjmierigen Gcmpofi»

tionen mit fpielenber Setdjtigfeit unb mit unnadjaljmlidjer ©ra^ie

bor. Ser ©aal erbröbnte bon Skifallgflürmen. Sie GlaBierbirtuo«

fin S8ertb,a 2Karj, meldje ben SKeifter aecompagnirte, fpielte felbft=

ftänbig bie ©onate Dp. 53 bon S3eetboben, bie Srangfcription be§

©djubert'fdjen Siebes „Stuf bem SBaffer p fingen" bon Sigjt, eine

Srangfcription be§ @ainr=©aeng'fcben „©pinnrab ber Dmpljale",
bie 9lgbur-$otonaife bon Gbobin unb erntete burd) ibren biftin»

guirten, gefdjmacfbollen Vortrag reidjen SSeifaü.

Sie grauen Saura Dtappolbi-Sabrer unb Simalia Soadjim ber*

anftalteten am 21. Januar gemeinfam ein ©oncert im Gonbictf.aale.

Sie bocbentteicfelte Sedjnif, bie gebiegene mufifalifdje 58ilbung ber

grau SRabbotbi=Sabrer fanben alifeitige tDoblüerbiente Stnerfennung,

bie fid) befonberS naeö bem Vortrage ber „Variations serieuses"

bon 5KenbeBfob,n, ber Sigjt'fcben „Rhapsodie hongroise" unb einer

folonaife Bon Gßobin, burd) raufdjenben SeifaK funb gab. g-rau

Soadjim fang Sieber bon ©djumann, ben „©rlfönig" bon ©djubert,

„Slfra" Bon SRubinftein
; aud) fie marb burd) Seifall ati§geäeid}net

(©djlufs folgt.)

Sßiegfia&etu

S»ei ©oliftinnen luie Serefina Sua unb bie in letzter Seit aud)
in Seulfcblanb befter.8 renomtnirte Sßianiftin grau SKarie S3enoi§
(Sßrofefforin am faiferl. ßonferbatorium in ©t. «Petersburg) mufjten
mobl im ©tanbe fein, bem fünften 6t)cIu§»Goncerte ber ftabtifdjen

Gurbirection ^tngiefiungSfraft p beriefen.

grl. Sua fbielte baä ©moII=Goncert bon Srud), ©oloftücte bon
Gbobin, SBilbelrnj unb gargticft), fotoi» bie „Airs russes" bon SBie*

niaiBäfy, »eldjen «ßiecen fie nod) auf ftürmifcfjeg »erlangen eine

Sugabe (Sabateabo Bon ©arafate) rjtnäufügte.

38a§ bie beiben größeren Kummern ifjreg Sßrogrammg anbe*
langt, fo batten mir biefelben bon grl. Sua fdjon bei ibrem erften

biefigen Sluftreten gebort, einen gortfebrttt fonnten iuir (unb jibar

in SBejug auf Secfjiüf) nur bei ber SHejtiarolhj'i'd&ctt ^ijantafie

conftatiren, mätireiib ba§ 33rud)'fd)e ßoiicert befonberä in Den erften

beiben Säften in äic;,ug auf Sauberfeit ber Jlus;füf)vung unb liefe

ber geiftigen Sluffaffuug ?Jiand)e3 ju müufdjen übrig tief;. Siel

beffer gelangen grl. Sita bie Heineren ©oloftücte, bon bnteu mir

namentlitf) bie bifant gefpicltc TOa^urfa bon Sar^ch) beruorbeben

tnöcbten.

2il§ eine berüorragcnbc SJirtuofin Bon immenfer Sed)nif unb
tempcramentbollcm Vortrage füljrte fid) bie in 23ie*6abcn nod) un=

betannte ^ianiftin gr. SDtarie SBcnoiS bei unferm SPublifum ein.

©ie fpieltc Sitolp brittcS Goucert, bie G'tube „auf falfdjen

Koten" bon Otubinftein, ©tänbdjcn bon ©djubert unb Sisjt unb
^olonaife bon Kubinfiein in brabourofefter SScife unb ehielte fo

lebbaften Seifan, bafs fie fid) 311 einer Sugabe (Gtjopiuä SUbur^Gtube,

Dp. 25, 9er. 1) beranlaßt fal).

Sa? ßrdjefter maebte fid) außer burd) bie biScretc SluSfübrung

be§ Slccompagnementä ber beiben Goucerte unb ber aSieniaroSry'fcbcn

SBfiantafte noeb burd) bie ejafte SSiebergabe ber Cuberture ju

„gigaro'ä §od)äeit" um ba§ ©eliugen beä GoucerteS iu befter

SSeife berbient.

Sag fedjgte Glicht?- Goncert (18. Secbr.) vermittelte un§ bie

Sßefanntfdjaft bc§ Sgl. £>ofopernfctnger§ §crrn ©ubebu? aug SreSben.

Ser genannte fiünftlcr, bem ein großer, moblberbienter SRuf ale

Bortrefflidjer bramatifdjer ©änger unb SBagner»3nterpret Boraus-

gegangen mar, errang mit bem „SSerbelieb" au§ ben „SKeifter«

fingern", SöeetßoBen'« „Sieberfreig an bie ferne ©eliebte" unb bem
Sacapo gefungenen Siebeglteb au§ ber „SSalftirc" einen burcbjdjla«

genben Grfolg.

©eine ungemein ausgiebige Senorftimme bon fnmpatßifdiem

Simbre, trefflieber ©cfiule unb ein bratnattfd)»leben§boHer Vortrag

finb bie SSorjüge, burd) meltfje §err ©ubeßtig eine Ijerborragenbe

©teile unter unfern bebeutenbften ©ängern einnimmt.

SSon Drdjefternummern famen eine „^atßetifdje Duberture"

bon SB. ©djolj (2Jcanufcript), SSeetßobeng Gbur=©t)mpt)onie unb bie

bon Slj. ©ouBq für Drdjefter bearbeiteten Bierbanbigen S8bur=Sßa=

riationen (Dp. 35) Bon Switbert jur Sluffübrung.

Sie ©d)oIj'fd)e DcoBität jeiebnet fid; burd) noble SfjematiE,

gormboUenbung unb tuirffame ^nftrumentation au§. Gbenfo b,at

©ouBt) bie im ©djubert' fdjen filaBier-Driginal angebeuteten Slang»

effette mit feinem ^unftBerftäubnif? in ein entfpred)enbeg ordjeftraleg

©eroanb p fleibeu Berftanben.

©ämmtlidje Gnfembte[a£e mürben Boräüglid) ejecuttrt unb mit

lebbaftem Setfall aufgenommen.

gür baS fiebente Gl)cIu§«Gonccrt (am 8. ganuar) tvaren bie

Dpernfängerin grau Singelina Suger Born ©tabttljeater in granf»

furt a. fottie ber ©ellcbtrtuofe §err SuIeS be ©roert al§ ©0«
Itften gewonnen toorben. grau Suger fang eine Slrie aug Sacbner'g

„Gatb.arino Gornaro" unb Sieber bon ©djubert, filier, Saffen unb
3ul. ©adjg (le^tereg mit obligatem SBioloncello). §err be ©mert
bradjte bag Sinbante unb Slüegro aug einem 9Jf olique'fdjen Goncerte,

bie „Stir" bon S3adj, „SBergamegca" Bon Sßiatti unb alg S^abe
ein Gb/Opin'fdjeg Scocturne jutn Sortrage. Sen ordjeftralen Ifj«'

beg Goncerteg bilbeten SSeetljoben'g große CuBerturc (Cp. 115) unb
bie a3bur=©t)mpf)ome Bon Kielg ©abe.

©eiteng ber Sofalfritif fanb bag Goncert, toeldjem beiäitmoljtten

id) leiber bertiinbert mar, bie lobenbfte Slnertennung.

(©djlufj folgt.)

Söertäjtipnfl: 3« boriger Str. 11 ift auf @. 116 @p. 2 Seile 12
b. u. Severa ftatt Servera ju leicu. — Sluf S. 117, ©p. 2, ift

ber Vorname beg gauft-Säuger», fern, ©djulse au« Söerlin, Slbolf
$u. lefen, ridjt SRuboif. —
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&agesgefcj}ic{)te.

Aufführungen.

SurmftaM, 22. gebr. Goncert beg 9Rufif=Vereing unter G. St.

SDlangoIb: ffiaS Sieb Bon ber ©lodc, für ©olofiimmcn, Gfjor uitb

Drdjefter Bon 3R. S3rudj. ©otiften: Sopran grl. 3Rarie giltunger
aus grautfurt a. 2R., Sllt, grl. Slnna ©öcing, Xeuor, SSrtt. g-ranj
Sißinger aug Süffetborf, Saß, §rn. ©6. gefiter, 9Ritglieber beg
aRojartoercinS. Drdjefter: ©rofsljeraogl. §ofntuftf. äRtt ber Sluf-
fütjrung ber 58rucf)'fc£)en „©lode" befd^Iog oorgeftern ber 9Jcuftfocretn

feine biegwinterltdje SSirlfamfeit. Seibcr waltete über ber Sluffütj*
rung fein günftiger Stern, inbem bie Vertreterin ber ©opranpartljie,
grl. SRarie gilhntger, bie für bie urfprünglidj in Stugfidjt genom»
mene, jebodj in golge Unworjlfeing ausgebliebenen grl. SBaüi)
©diaufeil cingefptungen war, plöfelidj felbft Bon einer fo fatalen
Snbigpofttion befallen würbe, bafj fie fid) genötigt fafj, bei bem
$ublifum um 9cadjfidjt bitten ju laffen. Sludj war ber pr 2Rit«
Wirrung angefagte §offanger Knapp aug SRanntjeim Bertjinbert p
erfdjeinen unb bätte unfer eintjeimifctier, ftetg fattelfefter Varitonift
§err Kammerfänger gcfsler fid) nidjt alg SRettungganfer ermiefen
unb bie Va&partljie nod) in gmölftcr ©tunbe übernommen, fo märe
jebenfaltg bag guftanbefommen beg Goncertg problematifd) geworben.
§err gefjler fang feinen Sßart mit bramatifd)cm ©djwung unb in
bem ijjm eigenen großen ©ttjl, wie aud) grl. ©öring bie Slltpartfjie

meift p wirffamer ©eltung bradjte. §err Sigingcr aug Süffelborf
fanb fid) mit ber jicmlid) anfprudjgoollcn Senorparttjie in befricbi=

genber äßeife ab. Gfjor unb Drdjefter befanben fid) auf ber §öfje
ifjrer Slufgabe. — 3. SRärä. Goncert pm SBeften beg 2Sittmen= unb
2Satfen=gonb§ ber ©roßt). £>ofmuftf unter SB. be §aan mit grl.
(Emilie Sieintjarbt unb beg §rn. £>ofconcertmeifter§ Otto goljlfetb:
Serenabe (®bur Dp. 11) Don SBraljmg, SRecitatiB unb Slrie auä
£>a»bn'g „galjregjeiten" (grl. «Reinljarbt), Goncert für Violine Bon
Sketfjooen, Steber für ©opran Bon ©djubert, SB. be §aan unb
3. Sraljmg, DuBerture „SJceeregftilte unb gtüctlidje gajjrt" Bon
SRenbelgfoljn.

gifenadj, 20. gebr. Goncert beg 3RufifBeretn§ mit grl. 2KüUcr=
Wartung (©efang), grl. Sregenjer (Glasier), §rn. Goncertmetfter
fialir (Violine) unb £rn. KammcrBirtuog ©rügmacfjer (Violoncello):
61aBier»2;rio (Vbur) Bon ©djubert, Sieber für aRejpfopran »on
SRubinftein, Vratjmg unb Soadjim [Raff, a) Scocturne, b) SRfjapfobie
§ongroife für Violoncello Bon Sieger, GIaoier*©oti Bon Sßaur,

SRaff unb §enfelt, a) GaBatine, b) eifentattj, für Biotine, Bon SRaff
unb $opper*.£>atir, Sieber für SRespfopran Bon 2RüUer»§artung,
©djumann sc.

Arfurt, 19. gebr. Goncert beg 2RuftfBerein-? mit grl. Suite
5Dcüller=§artung aus SBeimar unb §rn. ißrof. £>. Sartf) au§ S3crlin:

Sinfonie (S3bur) Bon §at)bn, Slrie au§ „Situg" Bon SRojart, Eon»
cert (@bur) für ijäfte. Bon SBeetboBen, DuBerture „®ie Slbenceragen"
Bon G^erubtni, Sieber Bon Senfen, ©oloftücle für sjjfte. Bon ©carlatti,

©djubert unb äRenbclgfo^n, Sieber Bon granj unb 2Rüüer*§artung.
glügel Bon SJedjftein.

(Slbittfl, 24. gebr. Goncert beg gtbinger tird)end)org unter
Seitung bes Gantor Garfienn: grü^linggbotfd)aft, Goncertftüct für
Gljor Bon ©abe, Seutfdje Sieber (Dp. 52) für Gljor Bon Gb. ©reH,
Bier Gl)öre unb ®moll»Goncert für GlaBier Bon 2Renbel§fo6,n, „D
SBein, bu eblcr SRebenfaft" Bon Gtjrifttan goüanber, „®er SBetn,
ber fdjmecft mir alfo wo^t", Bon Drlanbo bi Saffo, ,,©ört' id) ein
Sufuf fingen", Bon 3- Gccarb.

©filittflCtt. Stm 26. gebr. fanb im faft überfüttten SDcufeumg«
faal bag äroeitü S3inter=Goncert beg bjefigen DratorienBercin§ unter
Seitung beg £>crrn SlJrof. ginl ftatt. gn Bier 3cummern bot ba§
Programm biefer Sluffüb^rung nidjt blofs angenehme Stbmectjglung,

fonbern aud) Überaug retjenbc unb genußreiche ^art^ieen, fo in
SRr. I: „Sauba ©ion" Bon SöienbelSfolin, einen t)errtid)en Sobgefang
für Siegpergottcgbienft, ber 2. Gf)or: „giel ber ©eljnfudjt, giet beg
©trebeng", bag Quartett: „^n bem ©lanj ber neuen Seiten" unb
ber ©djlufjdjor mit feinem „Slmen". — 3n Sfr. 2: „Sob ber greunb»
fdjaft" Bon SDcogart, aufjerbem Ginleitungg» unb ©djlu&djor, bie

Bon grau ^Prof. ginf entjüclenb fd)ön Borgetragene @opran=Strie.
„Selig, wer bid) liebet", in Sßr. 3: ,,S3land)e be Sßrooence" Bon
Gtjerubini, ein gar fjerjigeg SBiegenlteb für breiftimmigen grauend)or,
bag, Born ®amend)or beg SJereing mit wonniger gartljett Borgetragen,
eine überaug bantbar aufgenommene Ginlage bitbete unb wotjl ben
meiften Qufiörern neu gewefen fein wirb, ©ar würbig fcfjlofj bie

Sluffüfjruug in 9Ir. 4 mit „TOirjam? ©iegeggefang" bou edjubert,
einem ftellenwcife pader.b blaftifdjen Songcuiälbe. iRit ber ge=

iBoljnten geinljeit unb ")5räcifiou au§gefüt)rt, gercidjl biefeg Goncert
bem SJerein im ganzen wie Bor allein Dem oerbieitten -Dirigenten

befielben unb ben Bcrcf)rtcn Soliftinnen, grau ißrof. ginf unb grl.

flauer wieberum jur BoUiten Gtjre.

granffitrt a. SJf., 20. gebr. stammermuftf ber 93htfcum§»©e<
fellfdjaft mit ben ^>§. QamcS STroaft, .^cermann, 3c. Soning, ©.

SSelcfer, SS. 3RüHcr, g- Saffermaun: ©tceid)<üuartctt (©bur) Bon
§at)bn, Sßtanoforte* Quintett (gmoll) »on Sßratjmg, Strctd)«Qutntctt
(Gbur) Bon fflcojart. glügel Bon £[). Steinweg "Jiad)f.

grauffurt a. £>., lß. gebr.: „Klacid)" Bon ©. Pierling. ®i=
rigent: SDiufilbir. SBrcbc. Soli: grl. Glara §oppe, ör. Seioclmann
aug granffurt a. O., grl. 9Jcartl;a SKüctinnrt" au» Berlin.

St. ©ottcit, 25. gebr. Goncert beg Gonccri»Sicrciu§ mit §rn.
Dr. sjang B. SSiilow, unter Gapcllmeiftcr Sllb. tDcetjcr: Symphonie
(Smoll) Bon Sdjumann, ßlaoicrfolo'SJorträge (yr. Dr. £>ang B.

S3ülow), SPbantafie»Sonatc (Ggbur), Stöagio (Dp. 34, gbur), Sonate
(Dp. 110, Stgburj Bon S3ectl)oueit, „SRetamorp^ofett", Goncertftüct in

!8ariationenfonn (Dp. 74, 9ir. 3), dritte euitc (Gmoll, Dp. 72',

Sdjcrjo (Simon, Dp. 74), S3aläer=Gapricc (Dp. 54) unb s43otfa aus
ber jweiten Suite (Dp. 71). Gonccrtflügel Bon S3ed)ftein.

©iefjett, 23. gebr. Goncert beg Goncert = 3krcin§ unter StSoIr

gcld)ner mit fytn. Gruft ^offart aug äRüucfjen, grl. SDcarie Saugg<
borff auä ©iefjen, 0rtt. SSillj. Sicgelmann aug granffurt a. SR. rütb

beg aeabemifdjen ©efaugBcveing: „SJianfrcb" Bon Sdjumann (oer=

binbenbe ®id)tung Bon SRid). Sßo^l) unb „Symphonie Groica" »on
33eett)oBen.

ferjOBCltillfd), 23. gebr. SRatince, gegeben Bon grl. SBallt]

Sdjaufeit aug Süffclborf, grl. SRarie Sdjncibcr aug ft'öln, bie >üö.
©eorge Stntljeg aug GlberfelD unb Sßaul öaafe aug SRottcrbäin:

3ubilate Stmcn für ©opranfolo unb Gt)or Bon S3uuf) (grl. Sdjau»
feit), Sieber für Sllt Bou Söra^mg, Stieg unb Äojart (grl. SdjueiDer),

Ütrie aug ber Dper „5>anä geiling" Bon SRarfdjucr (§r. §aafe),
Sieber für Senor Bon ©djumann unb S3rabmg (,f>r. Stuttjcg), s4S)'alm

für @olo=Duartett unb Gtjor Bon SReintljalcr fowie fpanifdjeg Sieber*

fpiel Bon @cb,umann. — Sie Programme ber 23. unb 24. Kammer»
muftf=Sluffü&,rung ber §§. Seon G. Sjouman (1. Violine), G. Slajer
(Violoncclt), grang SBouman (Stlt=S3ioline) unb Kare! Vouman
(Sßtatto), boten folgenbe SBerfe: $fte=2rio (Dp. 66) Bon SfRenbelgfo^t,

SSiolin»©onate Bon *}5ietro SRarbint, @treid)»Duartett (Dp. 18) unb
beffen ©treicrj^Srto (Dp. 9), Gello»@onatc (Dp. 45) Bon SJccnbelgfo^n
unb $fte.=Duartett Bon ©djarwenfa.

Setpjifl, 20. SRärj SRaefjin. %2 U£|r 93cotette in ©t. SRicolai.

©. g. SRidjter: Salvum fac regem, 4ftimm. SJcotettc für Gtjor. —
3. ©. Söadj (geb. am 21. SRärj 1685 ju Gifenadj): „gdj laffe bid)

nidjt", 8ftimmig, boppeldjörige Dcotctte in brei ©ä^en. —
SKogbefiurg, 24. gebr. 2ogen=Goncert mit grl. SRagba SBöttidjer

aug Seipäig: ©Bmp^onie (gbur) »on SBraljmg. „3epb.ta'g 2od)ter",

bramatifdje Scene für 9Jceääo=©opran Bon 3uliug ©adjg, Duoerture
pr Dper „König ©eorg" Bon gr. Gfi,rlicf|, Steber Bon SRob. graitj

unb SReinccte, Siebegfcene aug ber Dper „König ©eorg" Bon Gtirlid),

Steber Bon G. ©rieg, äRenbelgfo^n, ©djumann unb Duoerture
jur Dper „Seonore" oon SSeettjoBen. StitBer mit ber aud) in rljntb,«

mifdjer Seä_ieb,ung jum 2§eil fe^r fdjwierigen Sttmpbonie legte

unfer Drdjeftcr mit ber Sdjlufummmer ber unöergleidjlictjen Seo-
noren»Duoerture (9er. 3), roeldje am Slbenb Borfjer fdjon in ber

„gibelto">Stuffü(jrung in ber Dper Berbiestten SÖeifaU errungen,

nod) mit ber DuBerture ju „König ©eorg" unb ber „Siebegfcene"
Bon gr. Gljrlid) (welctjer tjier felbft an ber ©pi^e beg Drdjefterg

ftanb) wieber grofje Gljre ein. ®er gefpenbete rcidjlidje SSeifaU galt

freilid) gewiß p nidjt geringem Steile ben SDcuftfnummeru fclber,

Weldje benn in ber 2t)at bem ©treben unb Können beg Sonjegerg
bag berebtefte Qeugnifs augftetten. SBir aber tonnen babei unfer
Sebauern nidjt unterbrüden, bafj eine Dpernleitung, weldje um
9coBitäten Berlegen ju fein pflegt unb in ibrer SScrtegeutjeit ju
allerlei Verfudjen unb SBagniffen gelangt, fid) eine Dper wie Gtjrlidj'g

„König ©eorg" entgegen läfjt unb welctje alg bag reife SBert eineg

SanbSmanneg im Voraug auf Biete ©rjmpatfjieen bei ben Dpern«
freunben redjnen tonnte. Gine gtanjenbe Sterbe beg Goncerteg
waren bie ©efanggoorträge »on grl. SRagöa Vöttictjer aug Seipjig,

Weldje fid) wieber nadj allen S3esiel)ungen, mit ©djöntjeit beg ötimm»
tlangeg Born Stlt* big ing fjolje Sopranregifter, unb Volltoinmentjett

irjrer ©efanggtedjnit, alg eine uuferer beften Goncertfängerinneu
augwieg unb nadj jeber Scummer mit warmem, einmütigem S3ei=

fall beloljnt würbe. ®aß fie 9Reifterin in gefdjmacf» unb cmpfin=
bunggBoUem SieberBortrage ift, crfjetttc wieber aug ber Strt, wie fie

SRetnede, granj, Sdjumann, 9Reiibclgfob,n ja fingen »erfteljt; nidjt

minber aber aug ber SRecitation ber erften neuen Scummer ber bra«

ntatifetjen Scene (Dp. 70) Don 3utiug ©adjg (gvantfurt a. 3R.):
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„Sie Sod)tcr Sef)l)ta's". 85on einer Sünftlcrin wie %xl. Sottidjer

gcfunqcn, fonn c§ einer tieferer. äl'irfung ntdjt BerfcTjlcn.

3Jffl§fait, 23, gebruar. ©cd)fte§ biftuvifdies Goncert Hon 21nton

Shtbinftein, Ghopin.2lbenb: gantafie op. 19, S)}relubc§ op. 28, Sarca-

rede op. 60, SjalfcS, Qntöromötus op. 36, ©djerjo op. 26, SSa«

jurfaä, Safiabcu, (Sonate
,
Serccufe unb ^olonaifcn. STiäte unlangft

Serlin unb SäJicti, fo Ijatte SJtoSfau am 22. gebr. nun aud) feine St'u«

binftcin=geicr, bic im faif. ©rof3en Sbcatcr (DperntfauS) in ©eftalt

einer SDtatinee ftattfanb. 2lm 2tbenb folgte Diubir.ftcin'3 „®ämon".
Stubinftcin, ber audi fiter jebes» feiner fieben ljiftortfdjcrt Goncerte

uncntgeltltdj für Wufifer unb Slhifitfreunbe roiebcröolte, würbe Bon
ben Samen gebotoma (©cbaufpiel) unb SJorowina (Dper) auf bte

Sccne geleitet, wo ifjn bic SScrattftalter br» geftcS, bic SJtitgtieber

ber faiferlidjen Cpcrn* unb SBallettritppc unb bic fßrofefforen bc§

Ganferoatoriunis unter brcimaligcm Drdjeftertufd) unb lautem Subel
beS fjjublifumä begrüfjtcn. .sioijcljaufpieler SSilbc trug ein Don itjm

felbft Berfo|tc§ ©cbidjt Bor unb barauf folgte bic Sorfüljrung folgen«

ber Gompofition bc§ gefeierten OTciftcrS Gljor b. Gnget au§ , ,45er»

IorcttcS SßarabieS" (ienorfoto: Cbcrregiffeur Sarjal) mit Icbenbem

Silb, 2lbugio a. b. Quartett ©moü (©ofdjimali, ©ilf, ©alin, ötjjen*

fjageu), 2lr'ie be§ 3uba mit Gbor au§ „2)iaffabä'er" (Sariton Sorfoff,

Qr'djcfterbirigent 2lwranef), ®on Quidjote, ft)mpbonifd)e ®id)tung

für Grdjefter unter Grbmannäbörfer mit jtocl lebenben Silbern

:

®on Quidjote lefenb in feinem Qtmmcr, umgeben Bon ben ©ebilben

feiner gantafie, unb Segcgnung ®. Qu.'§ mit Sulcinea, Sieber ge*

Jungen Don ben Samen kt'imentowa, ©tojatloiDStoja, ffirutitoma unb

»©• Üffatom, Gljocfjtofj unb Sutcnfo, SaranteHa (GorpS be Sollet

unb grt. Sialmifoma), Toreadore et Andalouse (grt. öeyben au§
.,Bal costume" ordjeftrirt Bon GrbmannSbörfer, 3Rarfd) au§ „Stero".

®a3 Arrangement ber lebenben Silber Ratten übernommen: 2Ka<

towsfi, SSalj unb ^olenoff. — 27. gebruar. 2ldjte3 2tbonnement§*

Goncert ber SKostaucr ^bilbarmonifdjen ©efcllfdiajt unter ©djofta'

towsfi: „Sanblidje Sodjjcit" üon ©olbmard, Stuffifdjer Sanj üon
9caprawnif, 2lrte a. ,,Le roi de Lahore" Bon SRaffenet (Sartl. be

Gonti), 2lrtc a. „Jungfrau Bon Orleans;, Sieber Bon Stubinftettt unb
SaBiboff (Sri. SBurjci). —

Sßofett, 19- gebr. 3wcitc§ Goncert be§ ©cnnig'fdjen ©efang»

Sereins mit bem ©treidjquartett aus Setpjtg (ö©. Goncertmeiftcr

Sßetri, Solanb, Untcnftcin unb Sammcrüirtuoä ©gröber): Gtjorlieb,

©djladjtbilb Bon Stob. Holtmann, ©ologefänge B. 3Job. Sdjumann,

G. ©räbener unb Inder, ©treidiquartett »on SeettjoBen, Gborlieber

auS bem 16. Safjrljuubert: „?(nnelein" Sftabrigal Bon Drlanbo bi

Saffo, ©ommertib Bon ^acob äRetjlanb, 3)er ©uggaudj (Stuefucf) Bon

Saurcntiuä Semblin. (streidiquartett Bon granj ©djubert. Gtjor«

lieber Bon G. 3t. §ennig, äftenbelgfofm unb Dttjeinberger. „®er
&ennig'fd)e ©efangBerein Ijat burd) ba§ (Engagement bc§ SeiBstger

QuartcttBerein§, ber ^etri, SoUanb, Untenftcin unb ©diröber

für fein äweitc§ 2(bonnement§=Goncert ben ©djwercunft befleißen in

bie Seiftungen biefer Sünftler Berlegt. ®enn wäb^renb biefen jwei

ber bebeutenbften unb umfaugreidjften SBerfe au§ ber ©treidiquartett»

Sitcratur, ba« §arfenquartett bou SeetfjoBen (Dp. 74, GSbur) unb
ba§ ©djubert'fdje Quartett in Smoü jugefaüen waren, bcfdiränlte

fid) ber ©efungBerein auf ben Sortrag einiger G^orliebcr. @o ge=

wann ba§ geftrige Goncert metjr ben Gfjaracter etne§ öuartettabenbä,

Weldjer burd) einige Gborgefänge erweitert roorben war. 5Dlufitfreunbe

werben bem ©efangBerein für biefe fRefignation ®anf Wtffen.

®cr ©efangBerein eröffnete ba§ Goncert mit einem lebhaft mu=
fifalifdjen ©timmungSbitbe "@d)lad)tbilb" Bon Stöbert Sßolfmann.

3n ^aefenben 3tb,t)t^men fdireitet baä ©tüct energifd) fort; e§ wogt

tjin unb her unb ergreift mit feffelnber ©emalt unb wirft burd) bic

energieBoüe Sürje, mit meld)er ber Gomponift fein SBilb äufammen«
gefaxt bat, gerabeju erfdiütternb. Stl§ jroeite 5Rummcr bradjte ber

Gbor brei Sieber au§ bem 16. Qa^rbunbert. SJon ben Stebern Ijat

un§ „Slnuelein" Bon Drlanbo bi Saffo am meiften angefprodjen,

wätirenb wir an bem nad) unferem ©efüb^l ju breit auägefü&rtetn

Siududsfpiel in bem Siebe „®er ©uggaud)" Bon Saurenttu§ Sembltn
weniger greube empfunben, al§ fie'ba« ^ublüum, nad) bem Ieb=

bjaften Seifalle §u urtljeilen, ju ftaben fd)ten. ®cn ©cljlufj bilbeten

„Set Soden unb Srug" Bon G. 3t. Mennig ($rei§getrönte Gompoft»
tion), „Stnbenfcn" unb „Sagbüeb" B. SDtcnbelSfobn unb ,,2111' meine
©ebanfen" Bon 3- 9t()einberger. ®aß alle biefe Gtjorgefänge unter

§errn 5Dtufifbircctor ßenmg'ö Seitung mit bem BoÜften Serftänbntjj

unb genauefter fßräcifton Borgetragen würben, braud)en wir ber be»

rannten Sciftungsfäljigteit be§ $erein§ in SuBcrläffigfeit ber Qnto»

nation, in SBoljlIaut unb gülle gefättigter Hlangfärbung, in beutli»

dier Iertau-;fprad)e, in ftnngemäfjer Stilancirung unb woblBert^etUer

©rjnamif nur ber Soüftanbigfeit wegen ju erwäfjnen.

©ptt)cr, 7. gebruar. öuartctt=©oiree ber |>£>. Senno SBalter,

Slnton 3;i)om§, §an§ giegler unb §an§ SBitjan: ßaiierquartett Bon

3of. §anbu, Guartcttfag au§ bem unBoüenbeten Quartett o. granj

Sdjubcrt, 51benb(icb für üsitcidiqtiadett »on ?;ci)umoim,, Smerja c

bem Cuartett Sir. 4 Bon Gbcnibini. Quartett tgbini »ph Scrtbor-en

SorotttO (Slmerifal, 8. gebr. Slditc« $opulär=6oncert mit grau
Sora sBurmeifter=^eterfe:t: SccttjoBcn's Gmon=Quartctt für ©tretet) -

inftrumente £}p. 18(§§. Qacobfcn Satjlet), gifdicr, Gorelli giül)(ing?=

lieb Bon Sedcr (Steif; fiatc $crct) Souglas), Scocturue in 213 bur B.

EboPin, SSaljer« Gaprice Bon Stubinftciit, Sifjt'§ 12 3if)apfobie, La
Chasse Bon MuUat (grau Surmcifter^ctcrfen), Sieöer Bon Sifjt unb
SratjmS, ©erenabe für ©opran mit Gcllo B. ©djubert (2)ctf3 Souglaä
unb £>err GoreH), 2lnbante unb Sariattonen a. ©d)ubcrt'§ SmoH=
Quartett, 21bagio Bon ßarjbn unb ©abotte Bon Sboma§. Sie 2o=
roitto SJtatl fd)'rcibt über grau Surmciftcr^ctcrfen: Sie Sabo fiatte

einen großen ©uecefj Bermöge tbret riefigen Sjirtitofität, fte fBiclt

mit be'licatcm 2tnfd)Iag, tiarer $!)raftrun'g unb fd)önem 2Iu§bruct.

©ie erregte einen wafj'rcn Gnt()ufia§mit§ unb mußte nod) mit einer

Sugabe — Salfe Bon 3taff — erfreuen. —
SHkitltar, 21. gebr. Goncert ber ©roBl)crsoqIid)cn SOtuftffdiule:

geierflangc, QuBertttre Bon 9}tel)er=0tber§lebcn, 2. unb 3. ©a(3 auä

bem 9. Sioliit» Goncert bon ©potjr (3obanne§ ©dimtbt au§ §alle.)

Sieber B. ß. SeBt, Waffenet unb 3. ©all (grt. 2Kartl)a b. SoumeIa§)
Goncert (G§bur) B. ScetftoBen (grl. SJtimta B. Giuem). — 28. gebr.

Sammermuftf: Suo für äwet GlaBiere B. 3tbeinbcrger (Sfemann a.

SSafbtngton unb Später au§ SSeimar), Sla§ = Quintctt Bon 3teid)a,

21nbante mit SSariationen für jwet GlaBiere Bon ©djumann (grl.

Cefer au« Sresbcn unb grl. 2Dc. Srüger au§ SSeimar). —
SBei^cnfelg, 10. gebr. SJhtftfal. Soiree ber Goncert«@ängerin

gil. Glara ©oppe au§ grantfurt a. 0.: Srudiftüde auä SSagner'g

„Soßengrin", SJorfPiet, Glfa'g Sraum, eifa'S Srautpg j. TOünfter,

Glfa'ä ©efang an bte Süfte unb Gtfa'§ Grmatjuung an Qrtrub,

©d)itttterd)or au§ gr. Sifät'S „Scr entfeffelte ^rometbeug", ©d)ön
ßebmig, SaHabe für Seclamation mit $ianoforte»Sücgl Bon 3tob.

©djumait :c. —
SJÖicSbaiitn, 15. gebr. ©rjmp[)onic»Gonccrt be§ fiönigl. Stieater*

CrdjefterS mit grl. 2lnua Stabecfe, §of = 5ßianift ©einrid) Sartb
au§ Serlin unb 21. Slum: ©Umpbontc Bon aJtojart, ^fte« Goncert

Bon ©aint = Saen§, Sicbcr Bon Stob, ©djuntann unb SKo^art (grl.

Stabcde), $fte»3oli Bon ©carlatti, gran^ ©d)ubert u. SJcenDctsfobn,

Sieber Bon 2tb. ^cnfen unb Srud). gmeiter S^eit: ©nmpbonie B.

Scetbooen. (Goncertftügel B. Garl Sed)ftein in Serlin). — 5. aKärj.

10. Goncert be§ fiäbt. Gurord)efter§ mit §rn. Dr. £>an§ b. Sülow,

unter Scitung bc§ $rn. Sapetlmeifterg 2oui§ Süftner: ©umpljonie

Bon ©djumann, Gsbur^Goncert B. Seerosen (§err B. Sülom), Gia=

conna Bon Sad) unb 3taff, SßftcSott: 2lrbante Bon SJtojart, Sar=

carole 9er. 5 Bon 3tubtnftein, SKenuett für bie tinfe ©anb B. 3tl)ein-

berger, Sialfe, €p. 42 Bon Gboptn, Ungartfd)e gantafie für aßtauo»

forte mit Drdjefter Bon Sifjt (§err B. Sülom). —
Sü'r.$Imra., 12. gebr. Sönigl. SKufitfdjule ffammermuftfabenb:

5ßfte=Srio Bon SeetljoBen, 2lrd)tbalb SouglaS, Saüabe uon Soewe

@d)uls«®ornburg u. ©loeitter), Gctto^Sonate B. ®aint<©aen§

bau 3ct)l unb Soerngen), Steber Bon ©djubert uub Saffen,

Quintett für glöte, Oboe, Glartnette, gagott unb §orn Bon Stob.

Start Sufoügft), §äje(, ©tar!, Stott) unb Sinbner). —
3erbft, 24. gebr. *prei|'fd)er ©efangBerein, 20. 5Kuftf=2tbenb

mit grl. Katbarina ©djneiber a. Seffau: G2 ift einStof entfprungen

(gem. Göor) Bon G. ©. Stetßtger, ©retdjen Bor bem Silbe ber SKater

Solorofa (©opranfolo mit Segt. bc§ «Pftc Bon Hauptmann, Serjette

für bret grauenftimmen Bon 2IrnoIb Srug, San ©all unb 2lb. Ge*

brian, Gpre unb Suctte Bon 5Dtenbeläfot)n unb ©djumann, „2tn

ber Sttrd)e wobnt ber Sßriefter" (gem. Gljor), Bon ©auptmann, Sieber

für ©opran: a. Sie fülle SSafferrofe Bon Gmit Südjncr, b. Ser=

fdjwtegenljeit Bon griebrid) ©djneiber, c. „SBobtn mit bem greunb"

Bon Stid). SSuerft, Sdiiin Gtten für SoPran= unb Sartjtonfolo, gem.

Gtjor unb Drfd)efter Bon Srucb. —
3itttut, 10. gebr. Goncert ber ©efeüfdjaft „Grbolung" unter

SJtufttbir. 2Ubred)t: Ouberture „^pbigenta in SlultS" B. ©lud, Sieb

au§ „©ilBana" B. SBeber (©err ©u|id)bad) a. Sreäben), ©nnpljonte

fßaftorale B. BeetboBen, Sieber B. SeettjoBeu u. ©ebubert, gantafie

unb Sariationen für ©etto Bon <SerBai§ (§err §effel), Sieber Bon

211. ge§ca unb 2Rett)feffeI.
—

$j£r("oimlnßd)rt(t)tEn.

*— * Dr. granj £t§ät bat am 12. Subapeft üerlaffen, bielt

fid) einige Sage in SBien auf, unb Ijat Bon bort aus feine Steife

nad) Süttid) angetreten. —
*— * 2tnton Stubtnftetn Wirb bret Goncerte im ©aale ber

„Grande Harmonie" inSrüffel geben: am 30 2tpril eine SeetljoBen*

©oiree, am 2. SOtai eine ©djumann *2Ratinee, am 4. 5Kai eine

Gl)opin=©oiree.



— 1 33 —
*—

* Ser ifjätige SSeförberer beutfdjer 9ftuftf in Sonbon, ©erat. '

granfe, hat bereits Wieberum für biefen Sommer neun SRicfjter»

Eoncerte annoncirt. Siefelben Werben ftdft auf bie SKonate Mai,
3uni unb 3uli Bcrtljeilen. —

*—
* Ser SSioIm=9Strtuo§ Eoncertmeifter Seopolb Slucr aus

Petersburg Ijat eine Sournec burd) Sübbeutfdjlanb unb Belgien
angetreten. —

*—
* Sem (Stuttgarter $oftfjeater=3tttenbantcn §crrn SB er»

tljer ift ber Kronenorben, mit weldjem ber Perfonalabel oerbunben
ift, »erliefen morbeu. —

*—
* Ser als Orcljefterdjef unb Somponift rüljmlidjft Belanntc

italtenifdje 3Jcufiter Slrbiti ift in Efjicago, wo er fiel) gegenwärtig
mit einer italienifdjen Dperngefettfdjaft aufhält, lebensgefährlich er*

Iranft. —
*—

* 3m 9. ©ürzenid)=Eoncert in Köln hat fid) öerr Dr. Otto
9Jei£eI, Selker am bortigen EonferBatortum, als ElaflierBirtuofe

burd) ben SSortrag beS §enfelt'fdjen ElaBierconcertS in bödjft erfolg*

reicher SBeife eingeführt. Sie Kölner Vlätrer finb einftimmtg in
bem Sobe ber Seiftung.

*—
* 3Kaj »an be ©anbt hat im 4. 2lbonnementS*Soncert

ber ©efeHfdjaft „Eruditio Musica" in Ototterbam mit bem ESbur*
Eoncert Bon SiSjt, Varcarotte öon EEiopin unb SSalfe Bon SJtubin*

ftein einen berartigen Erfolg gehabt, baß er ju zwei gugaben ge*

nütfjigt mürbe, befteljenb aus 9. Rhapsodie Hongroise unb Saran»
teüa »on StSgt. —

*—* ©in ehemaliger Sögling oe8 SBiener EonferbatoriumS,
§err granz Schwarz, ptefct am ^oftljeater in SKannheim tfjätig,

mürbe für S3ariton*Partien an bem §oftljeater inSBeimar engagirt.
*—

* SKarceHo Stofft hat in poriger SSocbe in Kattomif jvoei

ftarf befuctjte Eoncerte gegeben. 3toffi fomoljt als ber pianift
SBeeber, meld)er an ben Eoncerten partieipirte, gefielen fefjr.

—
*—* §err Sammerfänger TOajSllBart) auSSBeimar, ber Itjri*

fdje Senor ber bieSjäljrigen beutfdjen Oper in 9cew*2Jorf, hat and)

in Slmerila bie größten Erfolge erhielt, ©eine frifdje, wohlgefdjulte

Stimme, bie ed)t tünftlerifche Sluffaffung ber Bon ihm bargefieüten

Stollen, hoben ihm fdjnett bie ©nmpathien be§ amerifanifdjen publi*
furaS fomie bie einftimmige ätnerfennung ber tranSatlantifdjen Kri=
tit ermorben. Sie erfolgreiche SJcitmirfung beS iungen KünftlerS
in Berfdjiebenen Koncerten, in einer eng'lifdjen Slupfjrung Bon
Verlioz' „Satnnation of Sauft", in mehreren 3Bagner=Eoncerten,
in einer unter Seitung beS SDtufilbirector Samrofd) ftattfinbenben

Goncert*2lup6,rung Bon „parfifal" sc. hat iljn aud) in ben Eon»
certfälen Slmeriia'S hetmifd) gemacht. Sie Sirection beS 3Ketropo=
litan*Dperaljoufe fteljt mit §erm Stlöart), wie unä au§ 9Jew=SJorr
berietet toirb, megen eines breijäljrtgen Engagements in Unter»
hanblung. —

*—
* Sie fdjon feit fahren in SSeimar mit beftem Erfolg mir*

fenben ElaBierlehrerinnen grl. Stnna unb §elene ©tahr lieferten

Bor Surjem mieberum ben S3emei§ ihrer Seljrtüchtigfeit burd)

Sßorträge ihrer Schülerinnen, roeld)e eine grofje Sln^ahl ElaBierroerfe

Bon StSjt unb SBinterberger Bortrugen. ®er 3uPtertKiS tBar

förmlid) entlädt über bie Seiftungen ber jungen EleBinnen, bie

nidjt nur burd) einen feinen 2tnfd)Iag, fonbern audj burd) poetifdje

Sluffaffung ihrer Aufgaben fid) ausjeidineten. ®a§ Programm hätte

aber etmaä weniger einfeitig fein tonnen.

ÜDlbme. Olga Smoma Eejano mirb im guni einen 12tägigen,

in ba§ Eröfftmng=SProgramm ber 2Kunf*3lfabemte in (Senf aufge*

nommenen Vortrags »EurfuS folgenber SBerte halten: 58ad): 3n*
Bentionen unb Söerfe au§ bem SSohltemperirten Slaoier; §änbel;
Etuben, gugen unb gughetten; SKojart: $Imntafie unb ftonbo:

Kaff: Berfd)iebene pecert; Ehopin: gRajurfa unb Siocturne. —
*— * grl. Katharina grattf ift nadj un§ jugegangenem 5Be*

rtdjt au§ Stuttgart Born König burd) bie Verleihung ber golbenen
äJiebaille für Kunft unb SBiffenfdjaft, am SBanbe be§ griebrid)S*

Or&en? tragen, auSgejeichnet morbeu. —
*— * Sie fianiftin grl. gelicia Sucjef Beranftaltet am 27.

b. 3Jt. im ©aale ber Königlichen §od)fdmle für 3Kufif in Serlin
einen ffliufifabenb. Sie SiolinBirtuofin grl. TOarie ©olbat mirb
an bemfelben mitmirfen. —

Üttue un5 ntuetnffuMtlc Opera.

Sßagner'S „©iegfrieb" ging am §oftIjeater in Kaffet jum erften

SDtale in Scene unb hatte einen aufserorbentlid)en Erfolg. Sie
§auptparthieen hatten grau 3Jaumann»©ungt (SSrünnhilbe), bie

Herren 8ottmat)r (Siegfrieb), Sdjaffganj (Sffianberer) unb §eu!e§=

hoBen (SJiime) inne.

Dermtfdjtes.

*—* DJltt regem Eifer bereitet man in Süttid) ein grojjeS

Eoncert Bor, ba§ au§fd)Ue6lid) au3 Eompoftttonen be§ SlltmeifterS

Dr. granj Stgjt beftehen unb burd) bie ©egenroart be§ berühmten
KünftlerS beehrt merben fotl. Qum erften iWale mirb bie ©raner
3)£effe, ba§ ElaBier* Eoncert in Stbur unb bie Ungarifdje $han«
tafie, leitete beiben Sßiecen burd) grau gald^TOehlig ju ©ehör
fommen; ebenfo mehrere SiSjt'fdje Sieber burd) grl. 21. be St. ädoulin.

Ser „Cercle Choral" mirb ein ©djubert'fdjeS Sieb „gefjoBah",

ordjeftrirt Bon SiSät, öortragen, unb ba? Drchefter bie sroeite un»
garifche SRhapfobie fpielen. Sie ©oliften ber „DJieffc" finb bie Sa*
men gicc»ä8ert), St. be ©t. SJioulin unb bie Eaillet unb Sarreuj.

Sitte, bie ber in boriger SSodje ftattgehabten ©eneralprobe beige»

wohnt haben, finb entpdt. 2Kan lann mit Sftecfjt einen großartigen

Kunftgenuß unb eingeft prognoftictren,.mürbig be§ großen 9Jceifter§,

beffen le^te Slntoefenheit in Süttid) auf ben SDtonat 5Ktträ be§ SahreS
1845 fällt. Dr. granj SiSjt mirb in Süttid) erwartet. Er wirb

im Sd)loffe ber Eomteffe be 2Rercl)=Slrgenteau logiren. Sarnad)
beabfidjtigt ber SMfter im Slprit fid) nad) Sonbon äu begeben, wie

wir fdjon früher melbeten, um ber Aufführung feiner „^eiligen

Elifabetl)" im Krt)ftaII*5)3alaft beizuwohnen, ©elegentlid; feiner

Slnfunft in Sonbon, baS Sisjt fünfunboter^ig Safere nidjt wieber=

gefehen, wollen feine greuube unb Verehrer ihm eine geftlidjiett

Beranftalten unb ha^en ein Eomitee gebitbet mit bem Sluftrage,

jur Sammlung eines gonbS für eine 5Kufifer*Stiftung an ber Son*
boner äJiufif=Slfabemie. Sie ©rünbung foll ben Siamen SiSst'S

führen. Unter ben Somitee=3Kitgliebern befinben fid) folgenbc

Seutfdje: OSlar SeBingcr, SBill). Ebnen, E. Sannenreuther, Otto
©olbfdjmibt, grig §artwigfon, 31. Sdjloeffer. SaS Eomitee t)at

bereits über 600 $fb. Sterling gefammelt.
*—* Sie SBud)* unb TOufifalienbanblung Bon 23cellin u. 9Mbner

in 9iiga I;at ben gefammten Verlag bramatifdjer SSerFe, roeldje

bei §rn. gelij S3lod)' in S3erlin erfdjienen, für SRufslanb incl. ^olen
unb ginnlanb, als Eigenthum ermorben, wo^u aud) baS Sluffülj*

rung§red)t mit inbegriffen ift.
—

*—* Sie beutfdje Dpern=Eompanl) in 5ReW = 3Jorf, meldje je|t

ihren ErjduS im 5Dtetropolitan=Dpernhaufe befdjloffen hat, gebentt

nun in Ehicago, St. SouiS, Eincirr ti, SSafhington, ^htlabelp^ia

unb anbern Stiibten ju gaftiren unb folgenbe SSerfe aufzuführen

:

„Sannhäufer", „Prophet", ,,3tienji", „Sohengrin", „3Reifterfinger",

„greifd)üg", ©olbmart'S „Königin Bon ©aba" unb bie „SSalfüre".

ES betheiligen fid) baran bie Samen: Slugufte Kraus, SBiebl,

Kramer, Klein unb bie §erren: SllBari), Kramer, ©tjloa, Dtobinfon,

gifdjer unb Staubigl. SllS Drdjefterbirigent mirb Slbolf 9Jeuenborf

fungiren, roeldjer gegenwärtig nod) in Europa Künftler bafür ju

engagiren fudjt. Uitfere neuließ, barüber gebrachte 9*iotig würbe Bon
ber neuen Söertiner 9Kufiferseitung mit bem Semerfen als fonberbar

bezeichnet, weil in Stmcrüa ein ©efe£ baS Engagement Bon europäifdjen

Kapellen »erbiete. SegtereS ift aber nid)t ber gall, fonbern nur
baS Engagement Bon europäifdjen Slrbettern tft oerboten. Sie bor*

tige SKufifercorporation wollte aber biefcS ©efe| aud) auf bie

SKufifer anwenben, unb Berfuctjte fdjon früher baS Sanben ber

SBagner'fdjen Kapelle ju Berhinbern. Ser 3ltd)ter Bon SKem«S)orf

erflärte aber: baS ©efe^ fei nur gegen baS Slnwerben Bon Süovf

men (Slrbeitern) gcridjtet, nidjt aber gegen Künftler. —
*—* Ser Eetüft gerbinanb §eümeSberger Beranftaltete untei

SJcitmitfung beS §ofcapetlmeifterS §etImeSberger, §ofopernfängcv

grig Sd)röbter unb Sßrof. Hertmann am 13 b. SDlta. eine ©oiree

im ©aale Vöfenborfer in Sien. 3^ Sluphrung gelangte unter

Slnberm: Sdjubert: Srio (ESbur); ©eröaiS: ^hantafie für Vio=

loncett; ©oenbfen: Dtomanje; SBeber: Serceufe; SRöBer: SDlazurta

für Violoucetl.
*—* ^aul be SSit'S Slbreßbud) in brei ©pradjen für bie ge*

fammte Snbuftrie ber SJcnfitinftrumentenbrnndje, hat fo großen

Slbfajj gefunben, baß balb eine jweite Sluflagc in @id)t fteht. —
*— * SaS erfte öfterreid)ifd)e Samenquartett hat bis je^t auf

feiner Tournee in folgenben Stäbten concertirt: Slm 6. gebr. in

Utrecht unter SKitmirfung Bon §errn ©. popper (Violonccll); am
17. gebr. in ©orlum bei einem Eoncert beS SKännerchorS „Gäci*

lia"; am 24. gebr. in Stntmerpcn unter SDcttwirfung ber pianiftin

grl. glora griebenthal; am 26. gebr. in gaarlem; am 28. gebr.

in Sitte; am 11. SDcärj in S3aben=Vaben im 8. SlbonnementS»6on<

cert beS Stäbtifctjen Eur=Drd)efterS. —
*— * Ser hiftorifche EoncerfcEt)cluS SKubinftein'S in Paris

beginnt am B. unb enbet am 27. Slpril. —
*—

* Qu ©unften be§ PenftonSfoubS ber beutfdjen S3ül)nenge»

noffenfdjaft wirb im granlfurter Opernhaufe eine Sluphrung ber

„Hugenotten" unter 5Witmirtung Bon grau SSilt unb §errn ©öge
ftattftnben, —



*—
* 2lm 1. 9Mrä feierte in SßariS bie grofjc Dper ein 3u*

Biläum, benrt e§ waren 50 Sah«, bafj 3KeV)erbeer'g „imgcnotten"
jittn erften Sffiat bort aufgeführt mürben. ®ie „Hugenotten" ift

biejcnige Dper, bie Wäljreub ber legten 50 Sah« am Ijäufigften in

SjßariS gegeben Würben ift; fie Ejat nicht weniger als 786 85or»

fteUungen, alfo burchfchnitttid) faft 16 auf jebeS jjafir, erlebt. ®a8
Slutorenljonorar, ba§ wcljrenb biefer gangen Seit bejaBlt würbe, Be=

trug 393,000 grcS. unb bie Ijiicfjfte an einem Sage emelte ©innahme
11,168 grc§.

*—
* ®ie jweite ©hmpljonie „StBentiure" Bon ©. ©rammann

Würbe am 10. b§. im berliner ©oncertfjaufe unter beS ©ompontfien
eigner Seitung aufgeführt unb fanb aujjcrorbentlid) lebhaften
Slnflang.

*—
* SluS 9Jew*f)orf rotrb ber ,,3)ailt) SReWS" gemelbet: ©ie

©eutfdje Dpernfaifon im aJcetropolttan^Dpera^oufe enbete foeben.

Äünftlerifcf) war fie feljr erfolgreid) unb BemerfenSwertlj wegen ber

erften Sluffüljrung ber „SDteifterfinger Bon Dürnberg" in Simertfa.

®ie §aupterfolge ber ©aifon errangen ©olbmarf'S „Königin »on
©aba" unb 3tid)arb SBagner'S „3ttenji". ®ie ©aifon enbete mit
einem Seficit Bon ca. Bierjtgtaufenb ©oflarS; aber bie Slctionärc,

unter benen fid) Biete SOfillionäre befinben, finb mit ben SRefultaten

fo äufriebengefieUt, bafj fie Befcljtoffen haben, bie beutfdje Dpeer für
brei 3al;re länger fortjufegen. —

*—
* SSieber ein grofeer SHjeaterbranb ! Sm Semberger

%fyatn ift auf bem ©ad)6oben geuer ausgebrochen. ©er SBranb
bauerte Bielc ©tunben. ®aS Semberger fogenannte SfarbecTfcIje

Spater ift eines ber fdjönfien unb größten 5Eheatergebäube.

©S war früher ber beutfdjen Shtnft gewibmet, bie feit einigen 3>afj*

ren Bon ber polnifd)en Berbrängt Würbe. —
*—

* ®aS ©rab be§ fo rafd) Beworbenen SJcuftfbirectorS SKaj
©eifrig in Stuttgart, beS ©irigenten beim erften Stuttgarter

•Dcufiffefte, foK burdj ein würbiges ©enfmal, Wogu BefonbcrS ber

bortige SEonlünftlerBeretn beigetragen, gefd)müdt werben, ©eifrig

war Söorftanb btefeS Vereins, bod) haben aud) ber herein für Ilaf»

fifdje Sirdjenmufit, ber SdjubertBerein in ©annftatt unb Diele

greunbe unb Verehrer be§ Verdorbenen fid) mit Veifteuern Bettet*

ligt. ©aS ©rabmal, Welches auf bem Sßragfriebhof gu fielen fommt,
foH eine Bon $rof. 21. ©onnborf ju ntobellirenbe $ortraitbüfte ent=

galten, ber ardjiteftonifdje Zfyäl burd) Dberbauratt) B. Seins auSge*

führt werben.

©labierpiecen.

£einric(j üon $aan, Dp. 23. S3ter 9ftasurfa'S für $iano=

forte. S3re§Iau, |jeinauer, ffi. 3.—

.

Dp. 24. SSier Sänbfer für Sßianoforte. (£&enba=

fettft, Tl. 2.75.

Sro^bem borliegenbe üolnifd)e Sänse Bon Ghoöin ätemlid) be»

einflufjt würben, finbet fiefj bod) aud) ntand)e§ Eigene, baS erwarten

läfjt, ber ©omBonift lönnte auch in ba§ ©tabium fommen, in

welchem ti aud) ganj ohne ben polntfdien ßlabierBoeten geht.

äJJßge fid) ba» alte ©BrichWort: 9tn9e iBoh^ aö er e§ geht nidjt!"

bei §errn B. Saan nidjt bewahrheiten. — ®ie Sänbler gefallen un§
fdjon beffer, benn bie SSorbtlber guclen nicht fo BemedenSwertlj h^5

Bor. SBeitere ©maneipation baBon führt nur jum — §etl.

$atl3 §ltkr, ßp. 5. gröf)lt<£e SSetfen. Sänbler unb
SBaljer für ba§ 5ßianoforte ju gtoet §änben. Stuttgart,

Stettenberg, SR. 3.50.

SBer ©chubertg unb Qol). S8rahm§ ähnliche Sßoefteen in ber be*

regten ftoxm liebt, ber wirb aud) tjkx ©inigeg ftnben, ba§ ihn
poetifdj anmuthet. Sinige Heine (Srinnerungen an „berühmte SKuficr"

Wirb man gern in ben tauf nehmen; fieht bodt) immer Gsiner auf
ben ©chultern be§ Slnbern. SJoÜfoinmen 9Jeue§ unb Originales ju

fchaffen, ift felbft ben ©enieä nicht immer Bergönnt. ®.

(Smil Sjögren, ©rotifon. günf ©labierftucfe (prei§gefrönt).

Sreglau, §etnauer, SK. 2.50.— £p. 15. Stuf ber SBanberfdjaft. @cc§8 5ßt)antafte=

ftücfe in jtt)ei §eften. Seipgtg, Seucfart. O^ne Sßrei§=

angäbe.

5cid)t blofj bie norbifd)e gärbung ift e§, bie ben ßtabierftüclen

beä Eotnponiftcn einen anjiehenben SReij berietet, unb bei ber $rei?*

ertheilung für baä „©rotifon" mttgeiDttft haben mag, foubern btv

geiftige ©ehalt, ber audj infolge feiner eigcnthümlidjlfit f.tuc weffitt"

lieh Bon bem gang unb gäben ©ebicte abweidjenbe formelle 58e«

Ijanbtung fid) gefdjaffen h^t. Sie mobernc, breit havinonifd) unb
ordjeftermäfng angelegte ©laBierted)nif trägt baju bei, baf; bie rau>

fifalifchen ©ebanfen in einbringenberer SSetfe auftreten. Unter ben

fünf ©tüclen beä „©rotiton" bürfte wohl ba§ erfte öermöge feiner

aufregenben ©nergie unb Seibenfchaftlidjfeit ba§ bebcutertbfte fein,

ihm äunäd)ft bann 9er. 5. S)er ©ompontft fteht ganj auf eignen

güfjen, fo bafj auch in ben übrigen feine ©igenthümlid)feit fid) gel«

tenb ju machen weifj.

Sie fed)§ fshantafieftücle (Du. 15): „Sluf ber SSanberfdjaft"

enthalten in groet |>eften: „2Korgenwanberung", „3m SSalbe", „Stuf

ber ©ee", „3n ber ®orffd)enle", „©erenabe", „Slbenbftimmung".
©ä finb ©timmunggbilber, bie, ftreng objeltiB betrachtet, bem
„©rotifon" fich nur in etwa§ milberem ©rabe anreihen. Slu§ allen

leuchtet eine Boetifche 9catur h.erBor, bie auch oem §umor wie in

9Jr. 4, „2än ber Sorffchente", eine »erflärenbe gbealitat einjuhauchen

Berfteht.

©tegmUltb 9?0§!ott)§fi, Op. 14. Les Sentiments. Trois

pieces caracteristiques. Seipätg, Seucfart. $Jl. 2.—

.

©iefe brei ©tücle haben bie Ueberfchrift: L'inqui etude. Con-
solation. Resignation. SSon ber tedjnifdjen ©ette betrachtet Bieten

biefe ©tücle feinen äntafj ju StuSfteHungen ; ba§ äufsere Sffiaterial

ift bom ©omboniften wirlfam »erarbeitet worben; wa§ aber ben

mufitalifchen ©ehalt betrifft, fo laffen fie bie anreijenbe ©rfinbung
bermiffen, alfo baäjentge gerabe, wa§ ben ©chwerbuntt ber mufita*

lifchen 5probuction berührt. ®ie S3ejeichnung be§2itel: „©haraf^r*
fiücfe" bejicht fich &' ufj auf reine Sleufeerlichteiten ohne geiftigen

$intergrunb. SBegen ber gefchiclten, auf ©ffect berechneten, Strbeit,

Werben fie beim Sortrag bem Spieler fich bantbar erweifen, ber

5pt)arttafte beSguhörerS aber Wenig geiftige SBefchäftigung gewähren.

Dr. StlJdm WlaiknS, Op. 13. etjarafterftiiefe für ba§

Sßtanoforte. ®anjig, giemfsen. Ot)ne 5ßrei§angabe.

£)p. 14. (Suite, ^ßrätubium, Andante religioso

(©legte, £I)ema mit SJariationen). ®anjig, ebenbafetbft.

m. 2.—.
SSon ben ©haralterftüclen trägt jebe? eine lleberfdjrift wie:

„greunbeägrufj", „3Korgenlieb", „Slbenbgebet", „Sonntag", bann bie

„SBier Qahreä^iten". ©§ finb äufjerft harmlofe ©tüdleiu unb ge»

hören ihrer Scatur nach eigentlich nicht in ba§®ebict ber S8efpred)ung

einer mufitalifchen geitfdjrift, 8lud) unter bem Sorte „©uite" Ber»

fteht man allgemein etwa? SlnbereS, alg ma§ ber Slutor mit fetner

„©uite" un§ bietet. SRüctfichtlid) be§ mufitalifchen 3nf)alt§ fteht fie

auf gleicher Stufe mit ben ©^arafterfiücten beffelben unb bürfte

mehr al§ muftfaltfche Steuerung eineä ©ilettanten ju betrachten fein.

©oncertmuftl.

DttO SJiafiiltg, Dp. 20. (£oncert*$fjantafie föntrobuetton,

Slllegro unb ginate) für SStoItue mit DrcEjefter. 3tu§gabe

für SJioIine mit 5pianDforte. 3K. 4.25. Breslau, §ainauer.

©in einheitlich concipirte§ SBert, ba§ mit Bielen anbern berar»

tigen S5ioIin=©ompofitionen teine ©emeinfehaft hat. ©tönjenbe, auf

©'ffect berechnete Sßhantaftat gieBt e§ siele, aber aug einem Ileinen

lebensfähigen Seime gewachfene unb organtfeh Bi§ jum ©nbpuutte

fich entwicfelnbe nur feljr wenige. Sunöchft finbet man barin nichts

SPhrafenhafteS, nach ber hergebrachten ©djablone gearbeitetes, nid)tS,

was an ben jum Ueberbrufj felbft Bon berühmten ©eigenBirtuofen

angewanbten gtgurenfirlefanä erinnerte; baS SSert ruht auf einem

geiftigen §intergrunbe, ber aEeS Berfdjmaht, was fid) ihm nidjt

afftmiliren tann. ®er ©inbrud, ben man beim ©pielen ober öören
empfängt, ift ein gehobener, Woju ber llmftanb noch wefentlich bei^

trägt, baS nichts barin an ©agewefeneS erinnert. ®er ©omponift

fteht, wie in feinen ©laBierwerten, Dp. 4, 16, 21, ganj auf eigenen

güfjen. SluS einem fleinen 3Jcotiü, ba§ in ber gntrobuetion (bie

einen felbftftänbigen ©a^ bilbet) eine intereffante S3erweBung mit

bem Drehefterpart erhalten, Baut fid) ber erfte ©ag in einer mafj*

Bollen Sürje auf. ©eiftig Berwanbt reiht fid) baran ein intereffanteS

Stllegretto @d)erjanbo, bem ein fchwuugBolleS ginale folgt, welches

nach feiner geiftigen SBefchaffenheit mit bem Vorangegangenen in

enger SSerbinbung fteht. Qu erwähnen ift nod), bafj bie Segleitung

beS DrdjefterS mit bem ©anjen eng BerweBt ift unb bie $artieen

ber ©oloftimme nicht blofs unterftüft, fonbern wefentlid) jur SBir*

fung beS ©anjen beiträgt. ©man. SIi|fd).
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Neue Musikalien.
[105]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Chopin, Friedrich, Trauermarsch aus der Sonate Op. 35. Ar-

rangement für Orchester. Neue Ausgabe. Part. M. 2.—.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.

Livr. XIII. Haydn, J., Sonate en la maj. Sonate en re

maj. Sonate en sol min. M. 4.—

.

„ XXVII, Cah. I. Dussek, J. L„ Sonate en ut maj.

M. 4.—.

„ XXVII, Cah. II. Dussek, J. L., Sonate en ut min.

M. 4.—.

Elewyck, Chevalier X. van, Op. 39. Ecce Panis. Motet pour
etre chante par 4 voix egales Sans acct apres l'Elevation ä

la Messe. M. —.75.

Grieg, Edv., Op. 13. Sonate für Pianoforte und Violine. Gdur.
Die Violinstimme für Violoncell übertragen von Friedrich

Hermann. M. 5.50.

Jugendbibliothek für zwei Pianoforte zu acht Händen. Kür-
zere Stücke aus Werken alter und neuer Meister zum Ge-
brauche beim Unterricht bearbeitet von Iwan Knorr.

Nr. 3. Händel, G. F. Vivace aus dem Concerto grosso

(Ausg. d. Händel-Ges. Bd. XXI, Nr. 2). M. 1.50.

Nr. 4. Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Menuett aus dem
Ciaviersextett, Op. 110. M. 1.50.

Classisches und Modernes. Sammlung ausgewählter Stücke für

Pianoforte und Violine. Dritte Reihe.

Nr. 6. Hüllweck, Ferd., Preghiera. Op. 15, Nr. 1. Be-
arbeitung vom Componisten. M. 1.—.

Maclits, Ludwig, Gesänge aus dem historischen Characterbild

„Luther" von Otto Devrient.

Nr. 1. Chor der Mönche. Partitur und Stimmen M. 1.—.
Nr. 2. Studentenlied M. —.50.

Nr. 3. Chor der Nonnen. Partitur und Stimmen M. 1.—.

Nr. 4. Schlussgesang. Partitur und Stimmen M. 1.—.

Mozart, W. A., Symphonie (Nr. 41. Cdur C. Köch.-Verz. 551)
für Orchester. Arrangement für zwei Pianoforte zu 8 Hän-
den von Carl Burchard. M. 9.—.

llosenhain, J., Op. 74. Sonate pour le Piano. M. 3.50.

Nr. 1. Allegro non troppo. — 2. Balade. — 3. Allegro
agitato.

Franz Schubert'» Werke.
Einzelausgabe. — Partitur.

Serie I. Nr. 5. Symphonie in Bdur. M. 3.90.

— „ 6. „ „ Cdur. M. 5.40.

— „ 7. „ „ Cdur. M. 9.45.

— „ 8. „ „ Hmoll. M. 2.55.

Robert Schumann's Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Serienausgabe.

(Mit Genehmigung der Originalverleger.)

Dreiundzwanzigste Lieferung. M. 6.—.

Serie XI. Für Männerchor.
Nr. 111. Op. 65. Bitornelle in canonischen Weisen für

mehrstimmigen Männergesang (Partitur und Stimmen).

Serie XII. Für Sopran, Alt, Tenor und Bass.
Nr. 112. Op. 55. Fünf Lieder für gemischten Chor (Part,

und Stimmen).
Nr. 113. Op. 59. Vier Gesänge für gemischten Chor (Part,

und Stimmen).

Serie IX. Grössere Gesangwerke mit Orchester oder mit
mehreren Instrumenten.

Nr. 90, Op. 139. Des Sängers Fluch. Ballade nach Lud-
wig Uhland, bearbeitet von Richard Pohl. Klavieraus-

zug mit Text. M. 4.20.

Nummernausgabe.

Serie X. Mehrstimmige Gesangwerke mit Pianoforte.
Nr. 101. Drei Gedichte von Emanuel Geibel. Op. 29.

Nr. 1. Ländliches Lied für 2 Soprane. M. —.75.

Nr. 2. Lied für 3 Soprane. M. —.75.
Nr. 3. Zigeunerleben für kleinen Chor. M. 1.25.

Chorbibliothek.
(11 Serien in 275 Nummern.)

Nr. 88—89. Raff, Die Tageszeiten. Sopran, Alt, Tenor und
Bass. ä M. —.60.

„ 104. Beethoven, Christus am Oelberge. Sopran, Alt, Te-
nor I., II., Bass I., II. ä M. —.30.

„ 257. Bach, Cantate „Ich hatte viel Bekümmerniss". So-
pran, Alt, Tenor und Bass. ä M. — .30.

22. Richter, Der 137. Psalm. Sopran, Alt, Tenor und
ä M. —.30.

A BiUigste, correcte, gntausgestattete Bibliothek

der Classiker u. modernen Meister der Musik, ^1
Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Ausführliche Prospecte gratis.

e Buch- unä MnsiläaiiillMen n beziehen

Nr. 428. Liederkreis, 100 Lieder und Gesänge für eine Sing-

stimme mit Pianoforte. Für tiefere Stimme eingerichtet,

gr. 80. M. 5.—.

„ 556. Reinecke, Carl, Ouvertüren für das Pianoforte zu 4
Händen. M. 9.—.

„ 554. Taubert, Wilh., Pianofortewerke zu 2 Händen. M. 3.—

.

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für "Violoncell -und. Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
Op. 60.

Nr. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clarinett-Quintett Ji 1.50.

Nr. 2. Serenade von J. Haydn. Ji 1.25.

Nr. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. Ji 1.50.

Nr. 4. Walzer von Franz Schubert. Ji 2.25.

Nr. 5. Romanesca. Melodie aus dem 16. Jahrhundert. Ji 1.25.

Nr. 6. Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. Ji 2.50.

Nr. 7. Gavotte von Padre Martini. Ji 1.50.

Nr. 8. Rondo von Luigi Boccherini. Ji 2.25.

Soeben erschien:

Nr. 9. Reigen seliger Geister und Furien-
tanz von Gluck. M. 2.25.

[106] Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [107]

Wir kennen keine
bessere, lusterregendere und lusterhaltendere, ja Lust und Fleiss

steigerndere Schule.*) [108]

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule. 45. Auflage.

Steingräber Verlag, Hannover.

Bei 0. Brennecke, Berlin, Kitterstrasse 34, erschien:

MoHtZ Scharf, Op. 3. Vier Märsche f. Pianoforte zu vier

Händen ä Ji 1.—. Früher erschien von demselben Compo-
nisten:

— Op. 1. Zwölf Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-Be-
gleitung. 4 Hefte ä Ji 1.25.

— Op. 2. Walzer für Pianoforte zu 4 Händen. Ji 2.50. [109]
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhand-

lung iu Breslau, erscheint soeben: [110]

Arthur Bird.
Opus 3. Gavotte, Albumblatt, Wiegenlied für

Pianoforte zu 2 Händen. Mk. 2.—.
Opus 4. Erste kleine Suite für Pianoforte zu 4

Händen. Mk. 4.75.

Opus 5. Eine Carnevalscene für Pianoforte zu 4
Händen. Mk. 3.25.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

zu

Johann Sebastian Bach's
Hoher Messe in Hmoll

mit lateinischem und deutschem Texte
herausgegeben

und durch Nummerirung der Takte, Zeichen zum Athemholen
sorgfältige Einschaltung der Stichnoten, sowie durch Hinzufügung
der Vortragsbezeichnungen zum Gebrauch für Kirchenchöre, Sing-

akademien und Gesangvereinen eingerichtet

von [111]

Prof. Dr. Carl Riedel,
Director des .Riedel'sehen Gesangvereins zu Leipzig.

Preis ä Stimme 90 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Yerlag von L. Hoffarth in Dresden.

Ooncert £Tj.r die Orgel
von

Carl Aug. Fischer.
Op. 25. Pr. Mk. 4.—. [112]

für

Musikwissenschaft.
Herausgegeben von Fr. Ctoysanäer, PI. Sita und G. Adler.

Preis für den Jahrg. 12 Mark.
II. Jahrgang 1886. 1. und 2. Vierteljahr.

Inhalt: 0. Fleischer, Denis Gaultier. (Mit 70 Seiten Noten-
beilagen und 19 Lichtdrucken). — G. Engel, Der Begriff der
Form in der Kunst und in der 'Tonkunst insbesondere. —
Kritiken und Keferate. — F. Ascherson, Musikal. Biblio-
graphie. —
Die Vierteljahrsschrift hat in ihrem ersten Jahrgange sich

als ein hervorragendes Organ der Musikwissenschaft bewährt;
mag dasselbe allen Freunden der Musik empfohlen sein, welche
über das Tagesinteresse hinaus, die Musikkunde wissenschaftlich
vertieft wissen möchten.

Das soeben erschienene erste und zweite (Doppel-)Heft des
zweiten Jahrgangs ist mit in der Reichsdruckerei hergestellten
Kunstbeilagen zur Geschichte der Laute, sowie mit Notenbeilagen
reich ausgestattet, wie noch keine ähnliche Publikation.

Einzelpr. dieses Doppelheftes Ji 9.—, Abonnementspr. Ji 6.—.

Hochachtungsvoll

[113] Breitkopf & Härtel.

2l%emetne beuifäe (Sefangsjcitung.

^eremsgegeßm von 'zßevnfyavb "gfogeC.
Mit imlnt »mtfWtaItrrfj*»t ©raHabi-Uafjm, fctren J»ertl| MErfiljäitr-lfrft

6 »srfc fcrfräfjt

»§- Jtota pro BtefEljahr 2 Iföarft. ~S-
Über bie geitfd)rift liegen Diele JJnerfennungsfdjreiben vor, ttdäifietjenb

folge

fie ifl fefjr fdiön. 3"^ "»arte

mögen einige folgen

:

(Sratulire überhaupt noefj jur £ie&ert)alle

jebesmal mit Setmfucrtt.

Kirdifcfmllerirer (D. rKerfioosfY in Serttjclsborf bei ^errntmt.

. . . 3d| rofinfdje r>on ganjem ^erjen, bafj ftcb 3b,r Unternehmen ßbetall
8af)n breche unb in ben muftfalifdien Kreifen fefie IDurjeln fdjlage.

IDien. älügelberg, Dorjlanb bes Wiener lieberfr<M3.

. . . 3d) werbe nid|t »erfäumen, biefe Ijerclidje geitfe^rift in Jreunbesfreifen
3U empfehlen. Sd)UlIeb,ret £cf (lein in Sdjleilbotf, ©.=21. Bübingen.

. . . 3$ toänfdje 3^em fdjönen uneigennüfcigen Unternehmen ©Iücf. ItTödjten

alle ^reunbe ber eblen Sangesfunjt biefe bilbenbe $ad)fdjrift fleißig benutzen.

Otto ijoll in Simmerberg bei 2IIIgäu.

<£s liegen nodj viele Imnbert £mpferrungen cor, bie roir aber bes bc
fd)ränften Haumes wegen ttid)t abbruden fönnen.

Jtets prn ©ferMjaftr mt 2 Metxh. 'ßtobzmmmnn
gxalm unb fratra) wn

2TTay Äffe'S Dcrlag ttt £etp3tCJ, 3or;anmsgaffe 30.

Ein Musiker mit disponiblem grösserem Capital wünscht

ein Conservatorium
oder

eine Musikschule
von Renommee in einer grossen Stadt Deutschlands oder
des Auslandes käuflich zu Ubernehmen.

Gef. Offerten sub E. S. 25 befördert die Expedition ds.
Blattes. [HB]

Katharina Schneider
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse 1. [116]

In der Zeit vom 1. bis 11. April, sowie ferner nach dem
19. April verfüge ich noch über einige unbesetzte Daten. An-
fragen erbitte nach Biebrich a. Rh.

Georg Eitter,
(Tenor), [117]

Oratorien- und Xjied.ersäng-er.
Als

Accompagnateur
[118]

bei Concerten empfiehlt sich Unterzeichneter Sängern, Sänge-
rinnen und Instrumentalisten. Beste Referenzen.

Arthur Cahn, Tonkünstler.
Frankfurt a. M., Hochstr. 8.

®rucE öon & §ermatm in Seidig.



Mvm, &en 26. ^drj 1886.

Sott otefct gettfc^rtft erfd&etM lebe Sjoäje

l Stammet Bon 1 ober I'/i Sojen. — qäreiS

be« gafjrgattaeä (in 1 Sanbe) Ii fStl 9ltu
anfetttonSgeottSten btc $etttjeUe 25 <ß .

-

Kbonnement neunten alle qßoftStnter, SSuct,.

3Ru(llati(tt« unb Äunft»$anblung.ett an.

(»t9tfin»et 1834 t>on ffloSett SiJ&umann.)

Organ bcö Mgememen $eut|d)en 3Jlu|lfoerem«

Serautwortlidjer SRebacteur unb SBerleger: C /. fi 0 1) lt t in £etj)jtg.

Jl£ 13.
JUtgener & @o. in Sottbon.

33. 'gäefFer & gfo. in @t. Petersburg.

@>e£>et§nev & ^SoCff tn SBarfdjau.

&e£>x. Jsttg in Biiriä), SBafel unb ©trapurg.
3)temm ffiufjigftci- laErgang.

(fflonb 82.)

3ft. igtoo^aan in Stmjterbam.

@. §c§äfev & glovabi in 5ßt)ilabel^ia.

Jltßert §. gufmann in 3Bien.

g. §feiger & @o. in SfJew^or!.

3lt|ialt: Subtotg »an S3eetljo»en'§ 33ejteIjMigen p ©djroeben. 3?on

$etnr. SKartenS. — 2lu8 Berlin. ßiäjt'S „©eil. @ltf abet^" im
Sgl. @c£)auftuell)aufe. S8on SB. SangljanS. — ©orrefponben*
jen: ßeipjtg. Sßrag (Sdjtufj). — Sieine geitung: £age§=
gefd^id^te (Sluffüijrungen. $J5erfonalnad)ricf)ten. S8ertnifd|te§.) —
— Sritif cfjer Slnjeiger: Samnterntufil oon 3. @. SBact),

©letnentarBioIinftfiuIe »on $aufer, fotnie SBerle für oerldjtebenc

Qnftrumente Bon ßljamtnabe unb Srug»SSolbfee. — Stufigen.

fubmig mn ßttfymtfB Hebungen ju

SSon #eiuttd) SJlartenS. (sia^btu* »erböte«.)

%on bem üSibliotfjetar ber Sönigt SDiuftfaltfc^ett Stfa=

bemte p ©tocEfjotnv §>errn gritljiof ©ronfjamn, ftnb bie gefi=

reben gefammelt unb iüngft IjerauSgegeben toorben, roelctje

ber jc^ige Sönig Dgfar II. bon ©eglueben unb 9?ortoegen

in ben Sohren 1864 bi§ p feiner Sfjronbefieigung imgafire

1872 al§ ^kafibent ber 9Jlufifalifcfien Slfabemie gehalten

fjat. Slnt 22. Secember 1822 toar Subttrig ban S3eetf)oben

pm augmärtigen SDfitgliebe ber am 8. September 1771 be=

grünbeten Slfabemie gewählt »orben; aufjer ifjtn roaren©art

Maxia bon SSeber unb gr. Sdmeiber als ©anbibaten prä=

fentirt. ätntäpcfj be§ 100. 8afjre§tage§ ber ©eburt 23eetf)o=

ben» (17. See. 1770) Ijielt nun ber 5ßräfibent ber 3lfabe=

tnie, ber bamatige ©rbprtnj 0§far grebrif, §erpg bon€>ft=

gottanb, eine ©ebääjtnijsrebe, in toelctjer berfelbe ein farben=

reic^eg Söilb be§ Sebeng unb S!Sir!en§ be§ grofjen beutfcfjen

STonbic^terS entrollte.

®er fürftlicDie Sßräfibcnt tüie§ am ©ingange feiner 3?cbe

auf bie Drpljeu§fage ^iu unb führte bann gotgenbe§ au§:

„§eute bor 100 Sauren teurbe am fagenreidjen Ufer

be§ ?ft^eine§ ein anberer §ero§ ber $Kufü, ein neuer Or=

b^eu§ geboren.

Subtoig ban SBeetIjoben'3 Diu^m loirb in ber ganzen

gebitbeten Wät erft mit bem legten Sone berHingen.

@oH iä) 2KCe§ ertoa^nen, loa§ er in berSSelt berS:on=

fünft tnar unb ift? 28enn aucE) mancfje ©rünbe bie§ bem

^ßräfibenten ber 3[RufiIattfcc)ert Slfabemie gebieten, fo giebt e§

bodE» no^ meb^r ©rünbe, toetcEje miä) beranlaffen, babon ab=

jufeljen. ©inige einfache Sötumen mufj ic^ jeboer) fjeute bor

ber ©tjrenfäule auSftreuen, bie fc^on fo bieter funftboH ge=

bunbener gmmorteHenMnje gelnürbigt morben ift.

®a§ Seben be§ Sünftter§ ift borpgSroetfe ein inneres.

3lHerbing§ treten feine SSerfe bor unfere äußeren Sinne,

atlerbingS erregen fie oft ba§, tt>a§ man Stuffe^en nennt,

au^ fönnen fie ifjm 9tu!jm unb @cEjä|e eintragen, aber bie

Jfraft, toetdje fie jdjafft, entotdelt fief) fjäuftg tjinter einem

toenig belebten SSor|ang. ®ie§ ift fefjr erfiärlict). S)ie in=

nere Slrbeit be§ ®eifte§ erforbert im SltCgemeinen äufjere

9iufje. §aubtfäd)Ii(^ gitt bie§ bon Sonbidjtera. ®emSluge
beg SBtlb^auerS unb 9ttaler§ fteEen taufenb ®egenftänbe

ber Umgebung in toectifelnber @ct)örtrjeit unb garbenpradjt

bar; biefe bitben genriffermafjen ben 9Iu§gang§bunft feiner

Strbeiten, bebor fie ibealifirt au§ bem Marmor ober aitf ber

Seintoanb Ijerbortreten. S)er Xonfnuftler ift bagegen faft

au§fcpep(| nur auf bie mhjiiftfien SKafjnungen ber inne=

reu Stimme angetniefen. ©einer eigenen ©eele mufc bie

OueHaber entfpringen, in beren flaren Sßetfen bie (Senien

ber Seme ftdj fpiegeln unb beren Umarmung fie ftc§ muffen

entminbeu fönnen, um tuett umfjer Sßoljtflang ju berbreiten.

®a§ Sünftlerleben Snbtoig bau SBeet^oben'S befräftigt

me^r at§ ba§ irgenb eineg Stnberen bie SBafjrfjeit be§ fo=

eben ©efagten. §ier ftuben mir rttctjt einmal jene äufje=

ren, metjr abroetfifelnben Sreigniffe, roeltfie un§ im Sugenb=

leben §änbef§ unb9Kojart§ begegnen. §ier finbet fief) auefj

nidjt fener erbitterte SBettfampf unb ba§ Sfatriguenfbiet,

meines ftdfcj ereignet fjaben fott, al§ ©lud unb 5piccini in

ben glänjenbett ^offreifen ber franjöfifdcjen §auptftabt auf=

traten. ©§ begegnen un§ nietjt bie SSortrjetle ber (Seburt,

be§ SReic^tfjumS , unb bie ©eniiffe be§ UeberfluffeS. ®er

grofje Sünftler mürbe im (Segentfjeil in burftigen S3ertjält=

niffen geboren unb erlogen, unb ma§ er fpäter geroorben

ift, rourbe er meifteng burcö eigene Slrbeit unb ©ntbe^rungen.

SSoltftänbig fremb fonnten äufsere ©inflüffe jeboer) einem Seben,

toie ba§ feine, rttcr)t bleiben. 8« btefen ©inftiiffen ift pnac^ft

§at)bn'ä unfe^a^barer Unterricht unb beffen ßeitung p jäfjlen.

Slber noä) ein anberer ©inffuf? muf3 als befonber§ mafj=

gebenb unb tief eingreifenb bejeicljnet »erben.
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®a§ ©enie ift ein bon (Sott gefaitbter gunfcit; au§er=

foxne ©eifler empfangen nnb bcwaljren ifjn. 2lber lote unb
Wann flammt er auf unb crleudjtct uub erwärmt Stnbere?

SSefdje Sttadjt ift e§, bie ba§ fdjlummernbe Seben etluecft?

Söoljer fommt ber £>audj, iuelc^er ben gnnfen in flammen
ju berwanbeln pflegt?

Siebe rotrb fie genannt, jene Sftadjt, unb für Subtoig

Sectljoben Würbe ©tulia Duicciarbi ber lieblidje £>audj, Wel=

djer ben gunfen belebte. @ie, ba§ fdjone, Ijodjgeborne SBeib,

würbe aHerbing» niemals mit ifjm beretnt, benn bie SDcadjt

ber SBorurtfjeile unb 3ftifjgunff beraubten OrpfjcuS audj fjier

ber©urtjbice; aber bie glömme, Weldje biefe in ber «Seele beS

fiünftlerS entjünbet blatte, burcEjgtüljte ifjn wäfjrenb feirteS

ganjen Sebent, unb fie rjat taufenb ©inne unb taufenb£er=

Jen erwärmt, als fein §erj längft erfaltet War.

©3 mar nierjt allein in feinem 3ugenb=3fteifterffüd, ber

befannten „5Dconbfdjein=©onate", in melier 33eetfjoben bie

fdjwärmerifdje Seibenfcfcjaft beS ^er^enS unb beffen ©mpfin=
bung jum SluSbrud brachte, Wenn ber Sag ber Hoffnung
bämnterte, unb Wenn bie ©enne am Gimmel beS geträum=
ten ©lüdeS finfenb, tjinterm gjorijont ber SErennug ber=

fdjWanb. ©r bereinigte audj mit SJiatttjtffonS glüfjenbem

©ebiefit „Sin Ibelaibe" jene unbefdjreiblidj ritfjrenbe 33felo=

bif, bon ber er felber fagte, bafj fie fo Warm auS feinem
^erjen ftrömte, unb Weldje in einem Slngenbticf entftanb, als

ein geliebte^ 93ilb ifjm in berflärter ©eftalt umfdjmebte.

©leidj Orpb,eu§ ging er in bie 9fatur bJnauS unb offenbarte

biefer feine Siebe. SBenn bie flippe am ÜDceereSftranbe in

Üjrcr ©runbbefte erbebte, Wäfjrenb bie äöogen fidj milb auf=

bäumten unb fdjöumenb am gufse berfelben brauen, fdjtug

ber gotbene Jammer lauter jum ©attenfpiel. @S mürben
liebliche Sßorte auS ben bunflen fronen be§ SSalbeS ge=

pftert, wäfjrenb bie Duelle reine ©tlberflänge fprubelt unb
alle Blumen beS StjaleS ben fdjmeidjelnben STönen ber

£>irtenpfeife freunbtidj Seifall nidten. hieraus Warb eine

Sbijße, eine Symphonia pastoralis, wie fotdeje bisher nodj

feiner gehört fjatte unb feiner fpäter nadjgemadjt hat. ©r
erforfdjte fobann bie SJfrjfierien beS menfdjlidjen ©eifteS, ifjn

begeifterten £elbenthaten unb ©taatSmannSfunft, unb er Wib=
mete ber menfdjlidjen ©röfje, ber SBeranttoortlidjfeit unb
bem ©rnfte berfelben eine Symphonia heroica, welche unS
nodj fjeute mit ©rftaunen erfüllt, ganb er aber in att bie=

fem nidjt ben grieben unb ben SEroft, melden er erfeljnte,

bann ftieg er, gleich wie Orpheus, in bie Unterhielt fjinab,

bann ergriff er mit ber ÜÖfacht ber Slhnuug bie sMagetöne

ber Burüdgewiefenen, bann War er ber ©ottmetfdjer beS

§ohne§ ber Bmeifelnben unb ber Seibenfdjaft ber £ro£eu=
ben; aber er erfüfjnte fidj audj, bie füllen ©eufjer ber auf

©rlöfung §arrenben auf bie milben „SSeßen ber £öne" ju

erfjeben, unb fief;e, toieber trat pte^t bie geraubte Euröbice
an feine ©eite, aber geläutert burdj Prüfungen, PerboHfomm=
net burd) bie Feuertaufe be§ ®enie§!

3e£t richtete er bie berflärten SUde ber SOcufe fjinauf

in bie ©ebiete ber „fjimmlifcfjen giammen". ©r befang bie

Sraft beS ®ebete§, er jubelte über ben ©ieg be§ ©fauben§,
er beutete ba§ ©bangelium ber Siebe unb Hoffnung, unb er

würbe folctjer äBeife im djrtftUcfjen ©inne jener „geheiligte

©ottmetfdjer ber ©ötter", alfo ber Orpfjeu§ ber SReujeit.

Sufjm, ©ofb, ©fjre unb SJfenfdjengunft, 2l£te§ ttmrbe ©eet=

fjoben toittig al§ @iege§prei§ be§ ©enie§ überfaffen, aHe§—
nur nidjt ba§ äufjere Qkl feiner S«ge»bliebe. ©r mar ja

einmal auf bem SUtare ber Shmft geopfert unb au§ ber

giamme, bie bort brannte, trar bie irbifcfje ©ntfagung gleid)

einem föftKdjett SBeifjraud] ^ur Zeitigen Scmpetiootbung em^
porgeftiegen.

©in fo grofk§ Opfer berbreitetc fcfbftOerftänbtidj eine

geroiffe Siüfter^eit über 5öeet§Düen§ ganse ^erföitlidjfeit. ©r
rourbe immer berfcfjloffener unb gleidjfam um biefer ©e=
mütljäridjtung ein äufjere§ ©epräge ju beriefen unb gtetdj-

jeitig au bie ©ebredjlicfjfeit gu erinnern, metcfje fefbft bem
größten ©ente ber ©rbe anfjaftet, mürbe er be§ ©ebraudjeS
begjentgen unferer ©inne beraubt, beffen $8efi|j iljm

am SBertbboEften War. Stber ba§ innere öfjr mürbe nidjt

mit bem äußeren taub; unb in SSabrfjeit, nidjt am toenig=

ften gro§ ftnb bie Sonfcfjöpfungen, meldjc er un§ fjürat

lk% nadjbem er felbft fie nidjt metjr berne^men fonntc.

Sn einer ^infidjt Würbe feine Saubfjeit ein ©lüd für
ifjn, weil fie tbu babon befreite, bie unfreunblicfjen llrtfjeile

ju fjörert, Weldjc feine büftere äui'üdgcäogen^eit tjier unb ba

erzeugte, Weldje aber fjödjft unbefugt waren, ©r War nam=
lidj fjödjft anfprudjälog, prunflog unb fjeQeuggut; unb scigte

er fidj einmal unberträglidj, fo war e§ gegen gewiffe altju

5ubrtngltdje Souriften, ober gegen jene ^anbwerfer ber Sunft,

Weldje bon bem SStberfdjetn be§ ©ternenfranseä um beä

mirflidjen aJJeifterä §aupt fo gerne etwa! ©bre unb ©lanj
leifjen.

SKan muf; bebauern, ba§ Seetboben ber 3fadjWctt feine

boßftänbige innere ©elbftbiograpbje ^interlaffen Ijat, weil

nur eine fofdje ben ridjtigen ©djlüffel §u ber ©Ijiffrefpradje

geben fönnte, an bereu SDcutung bie ßunftfritit faft eines

3a|rfjunbert§ mit Wedjfelnbem ©lüde gearbeitet fjat. £>ier,

wenn je, wäre wofjl ein berartiger Seitfabeu für bie gor=
fdjung wünfdjenSWertb geWefen, benn al§ ein erfannter ^aupt»
jug in Seetfjoben'g Sonbidjterfdjaft tritt uubeftreitbar bie

fubjeftibe Seibenfdjaftlidjfeit berfelben fjerbor. ©ic lief? fitfj

ungerne burdj ben 3aum ber gormgefe^e jügelu unb feiten

in bie ©re^en ber alftögtidjen ©efütjte unb ©ebanfen
bannen.

3utoeifen jiebt ib^n bie ©ingebung, ba§ ©euie, über bie

©renken fjinauS, jenfeit§ Weldjer Sonfe^er niebriger ©attung
adjtunggbott ftefjen p bleiben pflegen. Slber wenn er aud)

mandjmal ber geWöbnlidjen Dlegelmäfjigfeit ber äi^eru gorm=
leljre 51t trogen fdjien, fo fjulbigt er tro^bem ftet§ auf bie

fjerrlidjfte SSeife ber grofjen SBaljrfjeit: bag Ijöfjcr aU bie

SSerboEfommnung ber einzelnen Momente, an uub für fidj

betrachtet, ber gan^e innere fjarmontfdje 8ufammenhang ftefjt.

Sm ©egenfa|e ju bielen anberen Soufdjöpfungen gewinnen
bie feinigen baber bei näfjerer Sefanntfdjaft.

©ine foldje »efanntfdjaft Wirb balb entbeden, Weäfjalb

Söeetboben Weniger bäufig unb Weniger gern bon gewiffen
borau§gefe|ten unb abftraft gefaxten ©eelenfttmmungen bei

Slnbern ausgegangen ift ober anberSWo geliehene ©ebanfen
bearbeitete. Stimmung unb ©ebanfe Würben bei ifjm mei=
ftenS bon felbft unb felbftftänbig erzeugt. ®ie Oper war
alfo für fein fdjaffenbeS ©ente fein Steblinggfelb. ©rof?
audj bort, erfdjeütt er tro^bem am größten unb Küjnfien,

wenn er, bie ©tü^e be§ SBorteS unb bie ^ülfc ber ©timmc
berfdjmäfjenb, gleidj bem OrpljeuS ber ©age, ben Sonfdjatj

ber Seier mit neuen ©aiten bereichert unb un§ jene Wunber=
baren ©tjmpljonien laufdjen lägt, Weldje auerfannt eine 3u=
fammenfaffung ber höcfjften muftfalifdjeu ©igenfdjaften bilben.

Sn feinen 3nftrumental=©ompofitionen im Slllgemeinen ift c§

gteidjfam als ob öeetljoben, guweilen auf eine milbe unb faft

mijftifdje SBeife, juWeilen wieber unter rafdjem SSedjfel gi=

gantifdjer Songebitbe, un§ tfjeilnefjmen laffen Wottte an feineS

SebenS fRätljfel, feiner ©eele Setdjte, feiner ©ebanfen SEicfe.

©r opfert un§ fyev fein foftbarfteS §ersblut, in bilblidjcr
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ÜDtcimmg, unb man Itrirb bon bcm unmiberftcljlidjen ©cfüfjl

ergriffen, bafj er alle (Stimmungen, bie er bitrcr) (Saiten mieber=.

geben tief?, fidj guerft gang unb gar cinberlcibt Ijatte. ®ie§

mar nidjt feiten eine großartige ©eiftcSarbcit, aber bie 2Ir=

beit gefdjal) niemals ofyte Sieg. SScrgcblict) rourbc Gsttrtjbica

fogar in bie tiefffen unb finfterften Klüfte ber llntertnelt

berfteett; ber 3301; fetneS ©enieS reifte aud) bortljin, traf

and) bort, günbete aud) bann!

Sl! aS SSunber, bafj ein foldjeS ©enie SOtitCioncu gu ent=

güden unb 51t entflammen bermodjte! Neffen 9Jcadjt ift ofjne

tünbc unb ba§ Scbcn be§ ©eiftcS oljttc ©renge, toie ber glug

be§ @ebanfen§! (@<f)lu& folgt.)

Ms jßcrltn.

cStsjt'ss MC55etC. glEifaßefl?" im <^tgC. §>&<xxtfpiel-

f>au|*e.

Sßon Sß. SawJaitS.

„Rest, and be thankful!" fo fteljt auf ber £>öl)e citteS

fdjottifdjen ©ebirgSpaffeS gefdjrieben,
, ,9?afte unb fei banf=

bar", fo bürfen in unfern Sagen alle biejenigen aufrufen,

rocldje feit Sängern iljre gangen Kräfte barait gefegt fjaben,

ben beiben Sceiftern SSagner unb SiSgt bie gebüljrenbe

SInerlemtuitg aud) in ber, ben mufiMifdjen Steuerungen bc=

fonberg Ijartnädig miberftrebenben SReict)§r)auptftabt gu er=

tämpfen. SSie mand)e Ijergftärfenbe Erinnerung taudjt in

mir auf, roeim id) auf bie 9teil)en ber Serliner Kämpfer gu=

rüdbtide, bie ben SJcamen unfereS 9fteifter§ ßi auf itjre

galjnc gefdjrieben: td) fet)e JpanS b. Süloro,. mie er bor

Kurgem mit ber £bur=Sonate einen glängenben Sieg er=

rang, nad)bcm baffelbe SSerf 25 Satjre gubor faft einftim=

mig bon ben Hörern abgefeimt mar; id) felje ben un§ gu

fräf) entriffenen grang Senbel, für ben biefelbe Sonate

pnt Sdjroanengefang mürbe — er fpielte fie in feinem Ie^=

ten föoncert, unbefümmert um bie „roofjtgemeinten" 9tat|=

fdjläge berer, bie iljm einen fixeren SDcißerfoIg in HuSfidjt

[teilten; id) felje OSf ar Sidjberg, ber bie erfte Sluffüljrung

ber „^eiligen ©Itfabetl)" unternahm; 3IIeji§ ^ollänber,

unter beffen Seitung mir ben „EfjrtftuS" gum erften Wal
Nörten; S. Silfe, meldjer in ben $al)ren bürrer 9teaction

burdj Sluffüljrung ber „fljmpljonifdjen ®id)tungen", bie bent

Serliner publicum faft berloren gegangene güljlung mit

£i§gt roieber Ijerftellte; Otto Seßmann, ber feit Sei)«"

mit Sljat unb SSort in mirffamfter SScife für ben SJfcifter

eintritt — unb mie manchen Slnbern tonnte td) nod) nen=

neu, Der in befdjeibeuer Sßeife beigetragen f)at, ba§ SScrfgu

förbern, ben grü[)Iing borgubereiten. Slber ber rechte grül)=

ling ließ nod) immer auf fid) märten; mie auf ben Spi|en

ber Serge Sdjnee unb ®i§ ben Sonnenflraljlen am längften

SBiberftanb leiften, fo roaren e§ aud) bie Spi|en unferer

©cfcllfd)afr, roeldie al§ bie Seiten, ber Kunft 2Bagner'§ unb

SiSgt'S fremb blieben: 2)a bilbete fid} jene, au§ ben .freifen

ber Ijödjftett Striftotratte fid) recrutirenbe 2Bagner=Union (bon

einem Spaßbogel „Son=28agtter=Serein" getauft) — ba gog

bie „^eilige ©lifabetl)" unter bem Sßrotectorat ber £)öctjftge=

ftellten ©amen ber §auptftabt im Sgl. Sd)aufpieIIjaiife ein,

unb nun enblid) erft bürfen mir „raften unb banrbar fein",

beim baS (£t§ ift gebrochen unb bie Safjn be§ mufifalifcfjen

gortfd)rttt§ frei gemorbeit. S)er Sünftter aber, roeldjer an

biefem Siege ben Jpaubtantljeil Ijat, ber jüngfte, bod) mal)r=

lid) nid)t ber fdjrocidjfte in ber Steide ber berliner Kämpfer

um bie neue 9ttd)tung, ift Karl Klinbmortb,, bem e§, banf

feiner genialen Sirigenten=Segabung unb feiner meltmänni= '

fdjeu 93itbung gelungen ift, ben Söoben 31t ebnen, auf met=

d)em bon nun an ba§ ganje mufifatifd)e Serlin in gemein=

fantcr ?lrbctt einem gemeinfamen 3ietc guftreben mirb.

®ie in 9vebe fteljcnbe 3IuffüI)rung ber Si§jt'fd)en Segcitbe

am 20. 33cärj suntSeften ber in Berlin Pflegenben „(Srauctt

Sdjmefteru, mar int Sßefentlidjeu nur eine ®arfteHung Iebeu=

ber Silber unter Begleitung ber auf biefe bejügtid)en Stüde

be§ Oratorium^. ®a§ Slrrangement ber Silber fjatten einige

unferer erften 3JJaIer übernommen; fämmtlidje SarfteHer ge=

I)örten (mie aud) auf ben Slnjeigen benterft mar) benKreifett

ber §ofgefeIIfd)aft an. SDie Serfammlung im 3ufd)auerraunt

mar mobjl bie borneI)infte, meldje fid; in biefer 3at;£ nod)

in Berlin pfammengefunben r)at, mie bie§ fdjon bie ^)öl)e

ber ©intrittspreife (smanjig unb- jeb^n Tiaxt) fomie bie im

Sßerrjältrtifs ju ben SInmelbungen geringe $ai)l ber au§ge=

gebenen S9iUet§ bebingte. Sßon ben ad)t Silbern: ®te 2In=

fünft auf ber SBartburg — Kinbertage — 9rofentuunber—
Slufbrudi pro Kreujjuge — gtudjt bon ber SSartburg —
Spetfung ber SIrmen — SerHärung ®Iifabetb,'§ — Kaifer

grtebrictj'S Sefud) ber eiifabet^ftrcbe ju Harburg, — Sit=

ber, in benen bie malerifd)e ßompofitionSlunft unb bie Se=

Ieud)tung§ted)nif it)re Ijödjften SCriumpfje feierten, ^ebe tdj

al§ ba§ ©elungenfte Ijerbor, bie bon $rof. Sdjauenbcrg
gefieHte „Speifung ber SIrmen", auf rceldjem grl. b. ^ßfuel

al§ eiifabetlj, Sri. b. Börnberg unb bie erbprinjeffin

gürftenberg al§ bienenbe Sconnen, ®raf Sönljoff, ©raf

Sdjmertn, ©raf Sjecfien^i unb GEomteffe 33c. SJfoItfe

al§ Settier unb Kranfe figurirten.

güge id) nod) ^ititgu, baß ber Kaifer, umgeben bon fei=

ner Sdjmefter, ber berroittmeten ©rofj^erjogin bon S)cedten=

bürg unb feiner (Snfeltn, ber Kronprinjefftn bon Sd)mebcn,

fomie int meiteren Kreife bont Kronprinjen, beffen Sö'cfcjtcra

unb fämmtlid)en ju Sömg§=®eburt§tag rjerbetgeretftert fürft=

liefen §errfd)aften, ber gangen SorfteHung in ber großen

ÜÖUtteKoge be§ erften 9tangeS (mtttjin faft bem gangen ^ubti»

tum ftcfjtbar) beimo^nte, fo ergiebt fid) bon felbft, baß biefer

SIbertb met)r ber Sd)au= al§ ber^örtuft gemibmet mar, unb

baß bie 93?uP nur bon SBenigen in bem ©rabe gemürbigt

mürbe, mie fie eS berbient. fam nod) Ijinju, baß bei

ber Slufftellung ber SKitroirfenben ^inter ber Scene ber

Klang nur ftarf gebämpft ben gufdjauerraum erreichen

tonnte, ferner baß man burd) berfdjiebene Umftänbe ge=

jmungen gemefen mar, auf bie SRitmirfung eine§ boüfiänbi=

gen Ord)efter§ gu bergid)ten. Unb tro|5 afiebem barf td) be=

Raupten, baß£i§gt'§ SKuftf aud) bieSmal eine tief roirfenbc

Kraft beroäl)rt f)at, baß fie Seberntann einen nadjljaltigen

©inbrud Ijinterlaffen, aud) wenn nid)t geber fid) beffen flar

bemußt gemefen. Sa§ große Serbienft, meld)e§ fid) KIinb=

mortl) al§ ba§ §aupt unb bie Seele be§ ©angen, grau

50füIIer=9tonneburger unb £>err bon Sßitltg al§ SoIi=

ftett, enblid) eine Elite bon ©I)or= unb ^nftruntentalfräften

um bie 21u§füljrung ermorben I)aben, tonnte aHerbing§ nur

ber, mit St§gt'§ Partitur bereits borI)er bertraut ©cmor=

bene in boHent $Dcaße mürbigen, ftdierlid) aber mirb unter

allen, bom (Sinbrud ber Silber begeifterten äufdjauern

ber SBunfcfe rege gemorben fein, ber „^eiligen ©lifabetl)''

balbigft aud) al§ ßu^örer gu begegnen. Sn biefem Sinne

mieber^ole td) meine oben geäußerte Uebergeugung, baß mir

ben SIbenb be§ 20. Wdx^ al§ einen für ba§ SWuftfleben be§

neuen Serlin bentmürbtgen 6etrad)ten bürfen, unb fpred)e

junt Sd)Ittß bie fixere drluartung auS, e§ möge ba§ I)err=

lidje unb boIf§tf)üm{id)fte 503er! nnfereS 3JJeifter§ SiSgt bem=

näd)ft in gleid) faßlid)er SSeife, aber um feiner felbftmiHen,

in unferer Oeffentlicfjfett roteber erfd)einen.
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§ovvefpox\t>e%\$en.

Seidig.

(Sin 2BohItl)ätigfeitgconcert ju einem nid)t fpecicfl Benannten

fünftlerifd)en ßtoccEe fanb am 8. Warb im alten ©ewanbhaufe ftatt

unb betoieä burd) bte bieten leeren Sßläge, wie fdjon fo biele ber«

artige fünftlerifdje Unternehmungen, baß ein groger £(jeil unfereS

^ubtifumS für foIct)e Untcrfiügung§äWecfe fein (Mb t)ot. Um fo

erfreulidjer ift eS, über hödjft bortrefflidje Kunftletfiungen berieten

ju fönnen. 3n erfter SReifje fteljen bie gerren SBrobSllj, SSecCet,

©itt nnb Klengel, meldte SSeethoben'S gbur=Duartett Dp. 59 in

wahrhafter SBoüenbung reprobucirten. SBie unübertrefflich unb tief«

ergreifenb trug SrobSftj bie herrliche Kantilene beS Slbagio'S Bor.

Unb ttrie präciS bie SRhhtfjmif, toie fein bie nuancenreiche SSortragS»

weife biefer Duabrupelallianä! 5rtidt)t enbenwoHenber SSeifatlS*

jubel ehrte baS wacfere Quartett. Sie jwar ber Sühne aber nidjt

ber Sonfunft untreu getoorbene grau Steinbad>3ahn8 trug eine

Slrie au§ SReßler'S berfdjollenem „SBilben Säger" unb ßieber bon
granj, SRubinftein, SRarfdjner, unb als gugabe eins bon Säubert

recht ftimmungSgetreu bor unb erntete ebenfalls reichlichen SBeifaH.

Sin btefem Slbenb eroberte fid) auch noch eine anbere pchft merf»

würbtge Duabrupelanianj bie ©unft beS StubitoriumS. es erfcfjie*

nen nicht Weniger als bier Violoncelli , an ber ©pige ber Getto*

meifter Sul. Siengel, Welcher mit ben ©erren SRegborf, dichter unb
©lawinSfrj ein felbficomponirteS SBariationenwerf für bier Sßiolon»

celli bortrug. Sie Sonregion biefer bier gnftrumente fjQt Klengel

feljr effcctöoH bermerthet, unb baS ejacte (Snfemblefpiel brachte ben

©ehalt ber Gompofttion Wirffamer ©eltung. — (Sine einfägtge

©onate für 2 Sßianoforte bon §anS §uber würbe bon ben §erren

SBillh SRehberg unb 2lb. SRutharbt hödjft bortrcfflid) interpretirt, fo

bafj ber ju eifrig nach Originalität ftrebenbe Slutor fetjr aufrieben

fein fonnte. S3eibe§erren erfreuten auch nod) burd) eine allgemein

anfbrechenbe Gljownne bon Saba§fof>n, fo baß auch i^nen r«<J)*

lidtjer SöeifaK ju Stjeil würbe, ein §err SRar. ©djwarg beclamirte

ein ergreifenbeS ©ebidjt bon Kneifel, leiber aber auch e*ne langweilige

©efchid)te aus 3teuter'S plattbeutfchem Vornan. S.

Sag jwette Soncert SRuBinfteinS war bem SonljeroS SSeetljoben,

bem „incarntrten 9JcufifgotteSfoljn", gewibmet. 3Kan rauft ftch auf einen

höhern ©tanbpunft ber SBewunberung unb bamit beS ©enuffeS

fteHen, um SRubinftein unb ftch felbft gerecht ju werben. Sticht bag

©injelne, baS Setait, fann mehr in SBetradjt fommen, baS DI)r

barf nidjt berfudjen an bem phänomenalen SReifterfpiele fritifd)

herumbeuteln ju wollen; ber Sitane SRubinftein unb ber SEitane

SBeetfjoben taugen Wahrlich nicht für tßtjgmäen; aber DMiinftein

hat etwas elementares in feinem ©piel, beffen §of)eit unb trogiger

Kraft lein SRenfdj ftch entjiehen fann, er fdjafft ber trägften Sßh<*n»

taftc hurtige Schwingen unb wer Bei ihm ftch nicht erheben fann,

„ift ewig ein »erlorner SRann". Ser erfte @ag ber EiämoUfonate

erfuhr »on SRuBinftein eine bon ber gewöhnlichen Srabition ab»

weichenbe Vortrag §meife; nicht ber unbefitmntBar wehmüthige 5Eon

einer Sßonbnacht warb in biefe SKuftf hineingetragen. Keine SBer)=

muth unb feine ©entimentalität; mit benfbar gröfjter 3luhe, ohne

jebe§ aceHeranbo ober ritartanbo gcfbielt, machte biefeS Slbagio in

9iubinftein'§ ^nterbretation eher ben ©inbruef einer ber ©ewatt

beg gatumS fiel) beugenben ©eele; e§ War bag erhabene Schweigen

einer Sbhigenie, bie jum Sobe geführt wirb. ®ag Slltegretto (2.

©a|) nahm er aber biel ju fcfjneU, eg Würbe jum Allegro assai.

®er legte SJSreftofag War eine SReifterleiftung, in ber bie geuerfeele

Kubinftetn'g in einem großen gewaltigen Sluibruch nach außen

hin fich offcnBarte. SSSaS in ben ©onaten Söeethoben'g, abge«

fehen bon ihrem abfoluten Xongehalt, fo eigentümlich puber«

haft berührt, ift bie ©umme ber Sontrafte, bie Sßeethoben in ber»

fchwenberifcher ©eberlaune barbietet. Qene leibenfehaftlichen, fühuen

Slntäufe, bag ©reifen „nadj ben fdjönften ©ternen unb uaci) jebev

höajften Suft", jeneg füfje Kofen unb ©djmadjten, ben hüpfenben

5KuthwiDen eines unberfätfehten, tiefen, beutfdjen ^uinor'g, wer

hätte biefe ©igenfehaften ber S8eethoüen'fd)en 2)fufe, wie fie fich in

ben ©onaten Dp. 31 (®moE) unb Dp. 53 (©bur) finben, beffer jum
Slugbrui bringen fönnen, alg gerabe Stubinftein? Unb gar bie

Wohlgefpielte Appassionata! Siefe ©hmphonie unter ben ©onaten

mit bem ed)t Seethoben'fchen Shema im erften Sag, fpieltc Dtubin«

ftein in fo genialer Sluffaffung, mit fo leibenfdjaftlichem Slugbrucfe,

bafj man ben Gsinbruc! einer ganj neuen, unmittelbar bor bem Dljre

entftehenben Sonfdjöpfung erhielt! Unter ben folgenben ©onaten

Dp. 90 (@moU), Dp. 101 (®bur), Dp. 109 (Slbur) unb Dp. 111

(EmoH) haben wir bie fo feiten gehörte SHiefenfonate, Dp. 106, Oer*

mifjt. SBie hätte 3iubinftein biefen höchften ©ipfcl aller Glnuier»

muftf, biefen ®awalagiri im $tmalaha ber Seethooen'fd)en ©onaten

mit ben Strahlen feineä ©enieg beleuchtet! ®afj SiuBinftein gerabe

bie ©onaten au§ ber legten Sßeriobe SBeethoüen'S beborjugt, ift nidjt

genug anäuerfennen; bem ^ublifum liegen biefe h«rlid)en Kunft»

thaten noch in bämmeriger gerne; mit einer gewiffen ©djeu fprid)t

man bon ihnen, unb bodj wir wollen nidjt entfdjeiben, weldjen bon

SBeiben bag Seipäiger Sßublifum mehr bewunbert h<tt, ob S3eethoben

ober OluBinftein? F. P . . .

®ag 21. Slbonnementg=(Joncert im ©aale beg neuen ©ewanb»

haufeg am 11. ÜKärj, reihte fich ken borhergehenben meift in Wür=

biger Söetfe an. 2)ie jum SBeginn bcffelben angefegte Duberture ju

S3ljron'g „SDlanfreb" bon ©chumann würbe bom Drdjefter meifter*

haft auggeführt, grl. Johanna b. ©hitani, fgl. preuß. §ofopern»

fängerin, trat in btefem Soncerte sunt erften SKale bor baS titefige

S)5ublifum. ©timme ift bon iugenbfrifdjem guten Klange unb

jeigt gute SSilbung, namentlich ift ihre reine Qntonation lobengwertlj.

SDiit bem Vortrage ber ©cene aus „SldjileuS" bon SBrud), unb ben

Siebern am ©labier: „SBalbeggefprädj" bon Schumann, „SDJailieb"

bon SReinecfe unb „grühlinggnadjt" bon ©djumann errang fie fich

redjt lebhaften Seifall unb §erborruf. §r. Eoncertmeifter §. $etri

befunbete wieber ben gebiegenen ©eigenfünftler. ©ein %on ift

ftetS ebel, tedjnifdje ©chwierigfeiten überwinbet er ficher unb mit

Seichtigfeit. 3Rit bem SSiolinconcert bon gerb. SRieg (comp. 1810),

Weldjeä er bortrefftid) bortrug, erwarb er ftd) ben lebhafteren SBei»

fall; ebenfo mit bem Slbagio aug bem SJiolinconcert (Sir. 6, ©inoll)

bon ©pohr. ©ine ganj botlenbet großartige Seiftung bon ©eiten

beg Drdjefterg War bie Ausführung bon SBeethoben'S S3bur»©tjm»

phonie unter ber Bewährten Seitung feines Dirigenten §m. SJärof.

iReinecfe. As.

(©djluß.) SPraq.

Sir. Stngelo Keuntann forgte mit rühmenSwerthem Eifer ba»

für, baß baS ©ebädjtntß an ben Sterbetag SBagner'S geehrt würbe

;

unter foldjen SluSfpicieu mußte fidj biefe ©ebenffeier ju einer be§

unfterblichen SRetfterg burdjauS würbigen geftalten. 2£m 13. gebr.

fanb borerft eine große SRufifauphrung im beutfdjen SanbeSthea*

ter ftatt, beren Programm bon Sir. SReumann mit feinftent, fünft»

lerifchem Safte unb richtigem Serftänbniffe äufammengeftellt warb.

(SS jeugt für bie ©innigfeit beS SßeranftalterS, baß er mit bem

3wiegefange ber Srünnhilbe unb ©iegfriebS aus ber „©ßtterbänt*

merung" unb mit ber SßerwanblungSmuftf unb ber ©hör* unb

©chlußfeene beS 1. SlfteS aug „^arftfal", auch bie neunte ©bmpho*

nie bon SBectljoben in bag Programm aufnahm; benn biefe ©hm*
phonie ift ber felfenfefte ©runb, auf bem bie 5Kufif ber SReujeit

ruht; auch P4 ft^ SBagner burd) muftergiltige Sluphrungen unb

burd) baä Programm, baS er ju biefer ©tjmphonie entwarf, unber»

gänglidje SBerbienfte um görberung beS SBerftänbniffeS biefer Son»

bichtung erworben; bieS SBrogramm ift ein SReifterwerf congenia«

ler Interpretation. — Sergwiegefang aus ber „©ötterbämmerung"

würbe »on grl. 3Karie SiodjeHe unb §errn Slb. SBallnöfer in ber



~ 1 41 —
tiefbebeutfamen Sßradjt unb Wädjtigfeit feiner auSbrucESBoHen, ädjt

bramatifdjen Sonfpradjc Borgetragen, baS ßrdjefter beS beutfdjen

£anbe8tbeaterS, unter Eapellmetfter SlanSfr/S Settung, löfte feine

Slufgabe in Bortrefflidjer SBeife. Um bie gelungene SBtbergabe ber

SjerwanblungSmuftf unb beS SiebeSmaleS ber ©ralSritter machten

fidj brr beutfdje SDiännergefangoerein unb ber ©efangBeretn 6t.

Söett, unter betn Eljorbirigenten griebrict) ©eßter Berbtent. 5)te

„Neunte" leitete Dr. Sari 9Jiud, EapeHmeifter be8 ©rajer S^eaterS.

Er führte fid) bei uns als berufener, umfidjtiger Dirigent auf's

©länjenbftc ein; er bet)errfcl)te feft unb ruljig ben großen SDtufil«

lörper, unb beutete jebe, aud) bie feinfte SBenbung präciS an. ®ie

Sparte beS Soloquartetts im 4. ©a£e Waren bewährten Sunftfräften

anvertraut: ben grl. S3ettt) granf, Saura ©ilgermann, ben §g.
2lb. SBaUnöfer unb 3ohanneS Elmblab, Bon benen ganj befonberS

SBetti) granf mit SluSjeidjnung genannt werben muß, toclctje ben

febroiertgen ©opranpart mit bewunberungäwürbiger Sicherheit unb

gertigfeit ju Boiler ©eltung Brachte; ben Efjorpart hatte ber treff»

Iidje beutfdje SJcännergefangberein unb ber Boräüglid) gefdjitlte

herein @t. S3ett übernommen, ben Eljor führte SJlufifbirector gr.

§eßler. ©iefer Bierte Sag — welche ©enialität ber Erfinbung,

welche Sfraft unb güHe ber ©eftaltung leben in ihm! Unb trogbem

ift er fielen, bie feine SKufil in fid) haben, ein SRättifel. SBie finb

biefe ju bebauern! ®er SJiufifpbilifter Dulibidjeff, unb ber ^£)ilifter

auf bem ©ebiete romantifdjer SSiffenfdjaft, Sab. ©trauß, ber bie

^erfon Qefu burd) bialectifdje SSeiSheit in einen abftracten 23e*

griff , in eine nebelhafte Stüegorie eScamotirte, ber fid) für fein

©erumpfufdjen an SBeetljoben in Boflfter ©elbftfenntniß bieScjetctj*

nung „befdjränlter Kopf" betlegte — alfo biefe unb nod) anbere

„befdjränfte" Köpfe unb nod) Biel befdjränftere ©erjen, haben biefen

@ag, ber p ben erljabeuften Offenbarungen beS KünftlergeifteS

ääljlt, aus flad) rationaliftifdjen ©rünben inSldjt unbSBann getljan.

3n biefer Offenbarung hat ber ©eniuS 33eetIjobenS baS neueEban*

gelium für ©egenwart unb gufunft ber SÖJufil auSgefprodjen: ®er

SKufiler muß in 5Eönen bidjten, bie poetifdje Qbee muß bie belebenbe

©eele ber SEonfunft fein. Sfationaliftifdje gladjhett r)at bem Bierten

Sage ben SBorWurf gemacht, baß in iijm bie -Ucenfdjenftimme Boll*

fommen unberechtigt, wie einDeus ex machina eintrete. ®er „be=

fdjränfte Kopf" fprad) biefen SSorWurf, beffen fpigfinbige üftidjttgleit

Sebent, ber tiefer in ba§ SSefen ber SKufif eingebrungen, Berljaßt

ift, nur beSIjalb au§, weil iijm bie wahre SSebeutung beS SRecita*

tiBeS ber Eontrabäffe in biefem ©afce gängtieb fremb blieb. ®iefe3

große 9lecitatiB ift ein EB,orgefang ohne SSorte, angeftimmt ton

3enen, bie au§ ben Kämpfen unb ©türmen be8 Sebent nadj Sroft

unb Erhebung ringen. 3>n sem SRecttatiöe brängt nun jeber %on
jum SBorte hin, jeber Slccorb jur fianblung, jur^hat; auf ft e, bie

Beruhigung unb Erhebung ju erringen fudjten, ftürmen wie §agel*

Wetter bie Böfen ©eifter be§ SBeltfchraerjeS ein, grelle Stimmen ber

SBerjwetflung ertönen; ba naht (aud) un§, bie wir in ber bangen

©djwüle biefer Harmonien, ben Eintritt einer großen £t)at mit

aller SBeftimmthett erwarten), ber SEröfter; ba§ SSort, nach Bern bie

Stccorbe unabweisbar htntoänß 1™/ e§ ertönt, bie §anblung, auf

welche ba§ SRecitatiB hinarbeitete, fommt jur 8Iu8führung. ©a§
SSort tritt alfo ein, nidjt wie ein Deus ex machina, nein, Wohl

motiBirt burd) ben bramatifchen Etjaracter beS 4. Sa^eä, wohl

motiöirt burd) bie poetifche 3bee ber ganzen ©hmphonie, bie ein

woljlgeglieberteS, formBoKenbeteS, organifd)e§ ©anje? bilbet. ®er

SKenfdjheitbunb halt, nach fchraer^BoKen Kämpfen, nadjbem er fid)

au§ ber Kadjt be§ ßweifelg emporgerettet, feinen feftlidjen Einjug

in ben SEempel ber greube: bie§ ber ibeal erfaßte, mit genialer

bramatifdjer Eljarafteriftif ausgeführte SSorwurf bc§ 4. ©a^eS. Unb

biefe innigen SJcelobien, bie ba8 §er5 Wie SßolfSWeifen mit unwiber«

ftehlidjer ©ewalt rühren unb erheben, haben ©tümper, benen jebe

tiefere Einfidjt mangelt, „tribial" genannt! — ®er 5Kufifauffüh=

rung ging ein Sßrolog Bon Eb. ^tejsfer Boran, ben bie ©chaufpiele«

ritt Johanna S3u§!a fprad); nadjbem ba§ legte SBort üerllungeu,

ftimmte ba8 Drdjefter ^bie ©djlußtalte au§ ben SJfeifterfingern an

3m Sßorbergrunbe be§ riefigen 93cuftfförper§, ber au8 85 Snftru«

mentaliften unb au§ beiläufig 200 ©ängern unb Sängerinnen ju»

fammengefegt war, ftanb blumengefd)müdt bie Eoloffalbüftu 3lid)arb

2Bagner'§, im ^intergrunbe bie S3üfte SBeethoBen'8. ®ie SSieber-

gäbe ber neunten ©hmphonie muß, mehrere SBerftöße abgerechnet,

al§ gelungen bezeichnet werben. ®ie görer lohnten alte SJlitwtr»

fenben an biefer erljebcnben geier burd) reichen*, ftürmifd)en SBeifatl.

Slm 15. gebruar fanb al§ gortfegung ber ©ebenffeier fobann nod)

bie Aufführung Bon „5Kr)eingolb", unb am 17. gebruar bie „23al=

türe" im beutfdjen Shcater ftatt.

Slm 21. gebruar würbe bie große 33cufi!«3Iuphrung — mit

£>inweglaffung be§ $ro!og§ — unter OTtwirfung berfelben Sunft»

fräfte wieberholt; bie 9. Symphonie birigirte ©apeHmeifter ©uftaB

SRahler meifterljaft in auSbructSBoH djaratterifirenber SSeife. ®ie

SBerfe würben ebenfalls mit Segeifterung aufgenommen; ber 53e*

fud) jebod) ließ Biel ju wünfdjen übrig — fürwahr, ein übleS

geidjen. SBir finb ©irector SUeumann ju großem ®anfe Berpflidj*

tet, unb wir fpredjen ihn bem funftfinnigen SKanne im Sftamen

aller SlJJufiffreunbe au§; unfer®an! ift um fo lebhafter, je feltener

un§ bie ©elegenheit geboten wirb, Sßrobucttonen in fo großem ©t^Ie

hören ju !önnen.

©aint=©aen8 feierte, ftatt in ©reiben, Eaffel, S3remen, SBerlin

Triumphe in — Ehrubim, wo er am 14. gebr. ein Eoncert btri=

girte, in bem faft nur feine Eompofitionen aufgeführt würben;

biefer Triumph in Ehrubim war bod) ein füßer Sroft für bie „Er«

folge" in S3erlin unb für bie Slbfagen, bie aus beutfehen ©täbten

erfolgten. Slm 18. gebr. laut ©aint-SaenS nad) ^rag unb leitete

im böhmifchen 5RationaItheater eine Sprobuction, bie burdjweg nur

feine Eompofitionen im Programme hatte. ©a8 böhmifd)e S)3ubli=

fum überfdjüttete, beffer, erbrüdte ihn mit SeifaUSbejeugungen, er

erhielt Krönje mit franjöfifchen Sricoloren unb bergl. ©8 ift aber

burdjauS nidjt zweifelhaft, baß hinter biefem überfchwänglichen Ent-

hufia§mu8 für bie Eompofitionen ©aint»@aen8' aud) ein gut Xfyil

nationaler Ehaubini8rau8 ftedt; beun bie böhmifdjen ©haubiniften

haben offen erflärt, „baß jeber geinb ©eutfdjIanbS ihr greunb

ift." ®ie Eompofitionen ©aint ©aen8' berbanlen ja einjig unb

allein ber SIntij eilnahme Bon Seiten ber greunbe SBagnerS ihre

Erfolge. Sie Dper ,,§einrid) VIII." foKte bei uns auf ber beut«

fdjen Sühne im 5Konat gebr. aufgeführt werben; bie Sluffüljrung

mußte aber auf „unbefiitntnte geit öerfdjoben" werben; weil baS

beutfehe Sßublifum $rag§, eingebenl feiner nationalen ^ftidjt, fid)

bem geinbe beutfdjer Shmft gegenüber ebenfalls ablehnenb berhal»

ten Wollte. Saint ©aenS hat aud) ein SBerf: „Harmonie et Me-

lodie" Ber= — brodjen, in bem uns reife ffunftanfidjten, reif für

ben 23eblam, ähnüd) wie in bem SSerfe „ÜSitl. ©tjalefpeare" Bon

SSiltor §ugo, „tollgeworbene" Sleftljetif unä wie 3errbtlber entgegen»

grinfen.

Slm 27. gebr. würbe auf unferer beutfdjen SBüljne baS ©djau-

fpiel „Ein KriegStraum" Bon £fj"°. Sowe aufgeführt; p biefem

bramatifchen ©ebidjte hat Subw. ©rünberger bie SKufif gefd)rie6en.

®aBon näd)ften§ mehr. granj ©erftenforn.

steine getfung.

Aufführungen.
Slmfterbam, 4. «Ocärj. Eoncert ber nieberlanbifdjen 2;onfünfiIer»

Bereinigung unter Sßaul E. ffoermann mit ben 91. SlBerlamp

unb 3. fiwaft: Elegie für Ord). B. g. Swaft, Sieber für SEenor Bon
3i. ©ol, DuBerture für Drdj. Bon 3. ©. §. SKann, „5Eraumlönig
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unb fein Sieb" für gem. ©bor uiib Drd). üon 21. SlDerfamp, Ertlä*

rutig Bon 8t. $ol, ,,®cr 8titter üon ben Krausen" für ©oli, gem.
©tjo'r u. Drd). Don SEI), £>. £>. Verbcij.

Vaoett=33a&en, 11. SDccirj. ©oncert beg fiäbt. ©ur»Drd)efterS

unter Koennemann mit bem öfterrcidjifdjen ®amen=Duartett : 9lca*

bcmifdje geft=Duüerture üon Vrafjmg, ©efänge Don SBöcfl unb
Sänger (bo§ öfterr. ©amen-Guartett), prätubium aug ber Sonate
9h. G, für Violine D. 3- ©• öaef) (barmonifirt unb ordjeftrtrt öon
©arl Stör), (ben $£>. ©oncertmeifter ©. Kraftelt, %%. Stupp, £>.

Vletscr, E. §einä, 3t. Vienrt, V. ©taubadjer, 3. SKerjer unb SB.

©fiampiomont), ©ciänge Don VrabtnS unb 2)tenbeIgfof)n, ,,Katfer=

Variationen" (für ©treidjtnfirumcnte) Don £>at)bn, Sieber Don @d)u»
mann unb Kiet^l, „gec ÜDtab", ©djerso aug ber ©ümpbonie „8io=

meo unb 3ulie" Don §. Verlies :c. — 15. Sftärs. ©oncert Don
©Vrefina ©ua unb 3Kaj Dan be ©anbt: ©efterjo (£>moIl) für Pfte.

Don ©bopin, ©oncert für Violine Don SJtenbetgfoljn, pianoforte*©oli

Don Schumann, SiSjt unb ©cjopiti , SRocturne für Biotine Don
©()0üin=3Büf)eImi, ©aootte Don Vobw, Segenbe ü. SSieniamSft), Qa«
pateabo für Violine Don ©arafate.

SMttmore, 20. gebr. Peabobt)=©oncert: gragmente aug „Sa»
ftor unb PoUur" Don 3. Pf). 3tameau, Slir aug ber paffiong-SKufif

für ©ontraalt unb ©tjaconne (®moü) für SSioline Don 3. ©. Vad),

In questa tomba Oscura für ©ontraalt unb ©tjmpljonte (2lbur) Don
Vectfjoüen.

Sodjltm, 17. gebruar. ©oncert beg ©efangbercing unter §rn.
Dr. Kreujbage mit Sßufilbtrector ©aufd) aug ©üffelborf, ber Eon»
certfängerin grl. Voffe aug Köln, beg i>rn. Sitjinger aug ©üffelborf,

beg Dpernfängerg §rn. §. ®afjfe unb ber ftäbt. ©apellc: „Kampf
unb ©ieg", für Solo, ©for unb Drdj. Don SSeber, ©oncert (gmoll)

für Pfte. Don SSeber (ör. ©aufd)), Sieber Don SRiebcI, SSeber unb
VrabmS (grl. Voffe), pianoforte«@oli Don ©aufd) unb ©fjopin, 9

SKüflerliebcr Don ©d)ubert unb „©er grüfjüng" au§ §at)bn'S

3at)re§äeitcn.

©armfta&t, 22. gebr. ©ritteg ©oncert beg 9ftufifDerein§ unter

Seitung beg £)ofmuftfbirector§ 9Jtaitgolb mit ben ©amen giüunger
unb ©Bring fowie ben Sijjinger unb Kammerfänger geßler

(Drd).: ©ro'ßherjogl. £>ofmufif): ®aS Sieb Don ber ©lode, ©cbidjt

Don ©djitter, componirt für ©oloftimmen, ©fjor unb Drdjeftcr Don
2Rar Vrud).

SietlttBlS, 13. gebr. ©oncert Don §einrid) Sutter unb graut.

©Ijriftine ©cfjotel: toonate (E§bur) Don S5eetbo»cn, Dtecitatio unb
Slrie au§ §at)bn'§ ,,©d)öpfung", $ianoforte=@oli Don SKenbeföfofjn

unb ©B,opin, Sieber Don Sitolff unb Zaubert, 3iomanäe (giSbur)

Don ©d)umann, ©tube Don §enfelt, Sieber »on ©djubert, Scinede
unb SJiebel, ©onfolation unb SSalbeäraufdjen (©tube) Don Stggt,

SBaljcr Don SRubinftcin.

(Erfurt, 4. SOJärj. ßoncert be§ ©oKer'fdjen 3RufiI«SSereiti§ mit
ben $rof- S3rob§fi), ©arl SBecIer, Soncertmeifter ©itt, 5|3rof. Dr.

Klengel au§ Seipjig, S. ©rü^madjer au§ SSeimar unb §ofcapeü«
iheifter @. SBücfmer:' ©reidjguartett (Dp. 44 92r. 2) Don 9Jtenbel§fobn,

©rofjc ©onate Don SBcctfjoDcn (§err ©. S3üd)ncr), Quintett für

jwei SSiolinen, SSiola unb jiDci SSioIortcelti (Dp. 163 in ©bur) Don

g. ©djubert (bie §£\ Sörobsfi), Secter, ©itt, Klengel, ©rüljmadjer).

Sttpäifl, 27. Wdvi 5ßad)tn. V22 U^r SRotctte in ber Siicolai«

firdje. ©augler: §i)mne für 7ftimm. S^or. 3. ©. ©djidjt:

„TOeine iiebenSjeit Derftrcid)t", ÜDiotctte für ©olo unb ßtjor in bier

©ätjen. —
Sßarig, 31. gjan. gm (

,@alle ©aint=©ecile" Musique classique

ber ©ogue (Sjioline), Reifing (S5ioline), ©djermerg (Sllto) unb
$emclröcf (58iolouceIIo), fünfter Sbcnb mit f>rn. S)5t)tlipp (^ianift),

©treidjquartett (Dp. 44) üon 2KcnbeI§fol)n (©ogue, Petting, @d)er»

merä, $emclrtjcl), Kreuzer' ©onate Don SBectljoDcn (^[jilipp u. ©ogue):

q!fte=@oti Don Si§jt, SfdjaifotDäfn, 9Katl)ia§, SBrouftct unb ©Ijopin

(§r. $f)ilipp), $fte=£rio Don ©obarb $l)iiipp, ©elfing, $emel=
rnd). — 25. gebr. 3nt

,
{
©altc ©rarb" Sonccrt mit Drdjefter Don

3. 5ßbilipp, Drdjefter unter ©irettion Don Wi. ©. SBrouftet: ©oncert

für $fte. (Dp. 70) Don 9?ubmffein, ©oncert (Dp. 11) Don ©6,opin,

Drdjefterftüde Don Ifb. Srouftet, SiSjt, SEfdiaifowStn, ll^opin unb
S3rab,m§, ©oncert (Dp. 32) Don ©djarroenfa.

IJerfonoltmdjrtrljtcii.

*—
* Dr. granj Sig^t ift am 20. 3Kars SlbenbS in 2kriä an*

gelommen. Qu feinem Empfange Ijatten fid) auf bem 9jorbbal;n=

tjofe eine ©cputation be§ ungarifdien SBercin§ mit SKidjael SOfun«

faeft) unb grau, ferner Sfabame SSiarbot unb einige granjofen, 51t*

fammen mct)r atS 30 Sfcrfonen, eingefunbrn. — grau Slnna 'ga Irl«

^Neblig t)at in einem ©oncert, ba§ Dorige 3Bod,c ^u ©breit granj
SiSjt'S in Sütttd) ftattfanb, burd) ben Vortrag be§ äroetten ©oncert§

unb ber Ungar, gantafie mit Drdjefterbcgleitung großartige iriuiuple

gefeiert. —
*—* ®ic Ernennung ?lnton 3Jubinftein'§ jum laiferl. ruj=

fifdjen ©cncralbirector, mit bem SRattge unb ber Uniform einc§

Oberbofmarfdjaüä, ift nunmehr mit Suftimmung be? ruffifdjert Kai*

fer§ in Kraft getreten. —
*— * ®er ©apedmeifter ber $atolotoI=Soncerte in Petersburg,

V. 3. §labäc, probucirte fid) am 4. b§. 3Kt§. aö $armonium<
Virtuos Dor einem grofjen *ßublifum in ©tuttgart. Sind) bat bort

ibm äu ©§ren eine mufilalifebe ©oiree ftatt'gefunben ,
ido^u ber

Kgl. f)of gelaben mar. ©eine Virtuofttät jeig'te er in ©tüden Don
SBadj unb S8cetl)oDen bi§ SBagner unb tnarb itjm reidjer SSetfaE.

Vor Kurzem erhielt ber Künft'ler ba§ SRitterlreuj bc§ rumanifdjen

KronenorbenS unb Dom ©rofjljeräog Don Saben einen VriKantring.

§laDäc b,at fid) Dor mehreren Sohren ein Harmonium in ©djieb»

maber'§ ^ianofortefabrif in ©tuttgart bauen Iaffen, bie genau auf

feine 3ntentionen einging unb baburd) ein DoDfornmcneg Vortrag?»

3nftrument fdjuf, toeldjeg ba§ jartefte $iano beS 6laDier§ bi§ jum
gortiffimo ber Drgel, baneben aber aud) ben ©tjaraftcr einzelner

3nftrumente miebergiebt. 3aPtei(^ e §armonium§ biefer ©onftruc*

tion mürben bereits in Dielen ©jemplaren in Petersburg abgefe|t.

gür biefe görberung ber tt)ürttembergifd)en 3nbuftrie rourbe itjm

ber griebxidjSorben Derlieb,en. —
*—* ®er nortnegifdie ©omponift Die DIfen gab am 6. 9D?ärg

in ©fjriftiania eiu ftarf befudjteS ©oncert, in toeldjem b,auptfäd)Iid)

Vrud)ftüde au§ feiner neuDotlenbeten Dper „©tictj §uibe" Dorgc^

füb,rt mürben, ©ämmtlidje Hummern »urben mit großem SJeifaU

aufgenommen unb ber ©omponift mebrere SKale gerufen. —
*—* 3m 2Kid)ael=2I)eater in ©t. Petersburg feierte ber ©apeU=

mftr. ©tjibain 9Jlangean|t, beglüdmünfdjt öon ben faiferl. Sbeatern

unb Dcrfdjiebenen ©eputationen, fein SOjäbr. ®irigenteniubiläum. —
*—* ©em in @d)roerin i. 9JJ. lebenben unb um bie ©rforfdjung

älterer beutfd)er Sßufif langoerbienten äRufitbirector Dr. Dtto Kabe
ift fürälid) Don ©r. Kgl. gofjeit bem ©rojjljeräog Don SWeflenburg

jurn Profoffor ernannt morben. ©eine Verbienfte finb burdjSSerte

wie bie gelrönte pret§fd)rift über ben ©äd)ftfd)en ©apeümeifter Se«

maiftre, ben Sutb,ercobej, ba§ SSaltlier'idje ©efangbud) üon 1524

unb burd) ja^Ireidie intereffante Beiträge in ben „5Konatäl)eften

für 9JJufifgefd)id]te" ^inlännglid) belannt. gür 9J{edlenburg§ Kirdje

ift er fett nun mel)r al? 20 3ab,ren unermüblid) tljätig burdi Ver*

fertigung eine? fog. SanbeScantionalS, meldjeS bie Siturgie be§

ganjen 3a5ie§ umfaßt. —
*—* §errn SJirector SKortDi^, bem beseitigen 3nbaber be§

,,©arola*X6eater§" in Seipjig, ift bie Seitung be§ neuen ©tabtttjea»

ter§ in SReidjenberg in Söb^men auf 3 3afjre übertragen morben.—
*—* ®er öerjog üon Slltenburg b,at ber grau Suite Kod) =

Voffenberger, ber trefflidjen Primabonna Dom §oftl)eater in

§annoDer, bie große golbene SMebaiHe für Kunft unb SBiffenfdjaft,

am Vanbe ju tragen, üerlieben. ©§ war bie? ein fürftlicfje? gei»

d)en be§ S3eifatl§,'ben fid) bie ©ängerin beim §ofconcert inSUten=

bürg wie bei ib.rem jüngften erfolgreichen ©aftfpiel im „SBarbier

üon ©eDifla" unb in ben „Suftigcn SSeibern" am 8tltcnburgcr §of-

tljeater errang. —
*—* grl. «Karianne Vr anbt bie Dortrefflidje 2lttiftin, Welcbe

in Stmerüa große Sriump^e gefeiert, ift Dor einigen Sagen im

beften SBoHfein in Verlin wieber eingetroffen. —
*—* Sie junge ©oncertfängerin grl. Termine Kopp au?

©^riftiania , meldje in einem am 18. b. ÜDltS. in ®rc§ben ftattge»

funbenen ©oncert mitmirfte, erntete reidjen SSeifall. Vefonbcr? l;er*

üorgeboben Wirb it)re äußerft fümpat^ifd) berü^rettbe, woljlgebiibetc

3Jce'ääofopranftimnte. Slcit ib,rem cinfatfien, innigen, pm fterjen

fpred)enbcn Vortrag bradjte fie bie Sieber ,,©d)öne SSiegc meiner

Seiben", „SSibntung" oon ©djumann, „9Jur wer bie @e£|nfud)t tennt"

üon ©djubert, ganj befonber? aber ein norwegifdje? VoltSticb unb

jwei Sieber in gleicher ©pradje Don ©rieg jur fdjönften ©eltung.

®ie ©laDierbegleitung fütjtte it)re ©djwefter mit außerorbentlid)

muftfalifd) feiner unb bigfreter Veljanblung au§. ©em ©oneerte

wohnten 3l)re SOJaj. ber König unb bie Konigin Don ©adjfen bei. —
*—* grau Annette ©ffipoff, weldje eine erfolgreiche Kunft-

reife burd) granfreid) gematfjt bot, Wirb am 30. b. SDttS. feit melj»

reren 3ab,ren jura erften 9JlaIe wieber in SBien concertiren.
*—* ®ie ^ofopernfängerin grl. ä)cal)er fdjeibet in näd)fter

geit wieber au§ bem Verbanbe be§ ©regbener §oft!jcater§, um
ein Engagement am Koburger goft^eater anptreten. Sin itjrc

©teile tritt grl. ©aal, biSIjer am Koburger §oftl)eater, Weldje üor

fflJonaten als Slgatbe im „greifdjütV unb „SKargaretfje" (©ounob)
mit Erfolg in ©reSbcn gaftirte. —

*— * 3n 3lad)en f am 18. ber ©irigent S. g. Ideng, SRitter

be§ Kroncnorben? unb präfibeut beg SRfjein. ©ängerbunbeg. —
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Drrmtfd)tfs.

*—
* ?luS Bayreuth wirb mitgctljeilt, bafj ju „Srifiau uub

Sfolbe" unb ju „Parfifal" im ©anjen 55 Csnfcmble=proben ofjnc

bic Solo-Proben ftattfinbcu follen. ®aS Drd)efter ift bereits faft

coniplett befegt. 91IS erftc Goncertmeifter fpielcn §err £>alir aus
SScimar, Wie fcfion gemelbet unb §err glcifdjhauer aus ÜKeiningcn..

*_* S)ie SReitje ber SiSäMJoncerte in Belgien, granfreidj, Gng*
lanb, SJiufjlanb, Pölert würbe am 18. 9Jcärä in Süttidj burdj bie

©efctlfchaft „S'Smulation in glänäenber SSeife eröffnet. ®a§ Pro=
gramm enthielt nur SBerfe Bon gran^ SiSgt. ®er grofje SJieifter

war jugegen unb ©egenftanb lebhafter Dilationen. — 2lm 25. SDiär^

wirb bie ©ranergeftmeffe inPartS unter befonberS günftigen Um»
ftanien aufgeführt, am 6- Stpril in Sonbon bie „^eilige ©l'ifabetb".

®ann folgen Petersburg, SKoSfau, SSarfdjau. —
*—

* ®aS SSiebcrauftrcten bon Pauline Succa nach ihrer firant»

tjett in ber SBiener ©ofoper als „Garmen" würbe ju einer grofa=

artigen Ooation für bie Sünftlerin. ©er gefammfe £>of war an=
wefenb, bie 33ühne in einen Blumengarten Bermanbelt. ®aspubli=
tum bejeugte ber Künfilerin fortgefegt bic wärmfte Sympathie burd)

jubelnbe 8UIU fe -
—

*—
* Slm Sonntag, ben 21. b., Nachmittags 5 Uljr, fanb in

ben Salons ber ©oei5e=®ojjebue'fd)en Dpernfdjule in®reSben wie«

ber eine titerarifdje @oiree ftatt. grau Olga SewinSfi) Born 8eip=

jiger Stabttljeater las u. 31. eine Keilje geiftBoüer Sichtungen.
*—

* ®er 5RtebeI=SSctein inSeipstg bringt am 26. SDcärä StbcnbS

7 Uhr in ber neuen PeterSfirdje BeetfjoBen'S Missa solemnis in

®bur jur 2luffüf)rung. Soltften: grau S£at^. 9Jcütler»3lonneburger

aus Bertin, grau Qutie SDJüIIer =33ä(^t aus ®reSben, §err Garl
®terid), $err SJcaj ©tange auS Serltn. — Drgel: gerr Drganift

Paul fiomeyer. —
*—* Slm 26. b. beranftaltet bie ©renffig'fdje ©ingafabemie in

ber 9?euftäbter SreifönigSfirdje in ©res ben eine geiftlidje SDiufif»

auffütjrung, beren Programm als £muptnummer baS SRequtem Bon
gelij ©raefefe, welches Bor einigen 3a&ren in ber Seidiger £tjo=

maSfirdje Born 3JiebeI»Bercin fefjr erfolgreich aufgeführt mürbe,

enthält. Slujjerbem fommen jum Vortrag: ®ic DuBerture au§
„Sofepfj unb feine Brüber" bon SJietjuI, „5Dcaurerifcbe STrauermufif"

Bon SRo^art unb eine Slrie au§ „3uba3 SftaccabäuS" Bon §änbel.
9tlS ©oliften finb genannt grau 2)coran=Dtben (Seipäig), grl. 9lei=

nel (gofopernfängerin), §err §ofopcrnfänger Qoft unb §err Gon*
certmeifter SBriebt. —

*— * ©er berühmte ungarifdje SKaler 9Jhtnfacfh I)at ein ©e=
mälbe BoHenbet, baS bic legten Momente be§ fterbenben Wojart
barftellt, währenb mehrere greunbe im funtergrunbe baS nod) un=
Boücnbete 9lequiem beS 5WetfterS aufführen. SegtereS entfpridjt frei»

lief) ber SBirtlicf/fcit nietjt. —
*—* SBäljrenb man in gran!reid) fiel) immer nod) Bcfiunt,

SSagncr'S Opern bem ßpernrepettoir einjuBerleiben, feiern bicfelbcn

in ©pauien jur Qtit grofje 2riumpb,e. 3n SKabrib ift „2oöen=
grin" in biefer ©aifon bereits 15 ÜDJat gegeben worben. ©er „glie=

gettbe Jpotlitnber" ijat in Barcelona eine begeifterte Slufnaljme ge=

funben. —
*—*3n5Eurin Ijat ftd) ein neuer nutfifalifdjcr SSerein gebilbet,

weldjer @t)mpf)onie<6oncerte 51t Beranftalten beabfidjtigt. ®aS Dr*
djefter fott auf ICO SRufifer gebracht werben, an beren ©pigeäliac«

ftro S3oljini treten wirb. Sl'lS Sonccrtlocal ift baS Sljeatcr SSitto*

ria entanucle in ?lusftd)t genommen. —
*—* ®aS Programm bc§ Bierten SoncerteS ber pi)ill)artnonic=

Societi) ju Kew = |)orf enthielt nur Drdjefterwerfe unb ^war:

2ragifd)e DuBerture Bon SSraljmS, bie ftjmpljonifdje ®id)tung „Dr*
ptjeuS"- Bon SiSjt, ©djumann'S Sbw>@t)mpi)ome unb „a)corgcn=

bämmerung", „©iegfrieb'S 3tl)einfaljrt" unb „©icgfrieb'S Äob" an§
5Rid). SSagner'S ©ötterbämmerung". —

*— * SDlit bem Sau beS 3toffini=§oSpijcS wirb nädjften 5Konat
im 5ßarfe Bon ©. perritt bei Sluteuil (PariS) begonnen werben.

3unäd)ft foE ber S3au aus bret paBiKonS beftetjen, Bon beneu
jeber 50 alterSfdjwadje unb erwerbSlofe italienifdje ober franjofifdjc

©äuger unb Wuftfer aufnehmen rann. SBau, innere ©inridjtuug

unb Verpflegung ber ^oSpijbewoljner finb fo berechnet, bafs jätjr=

Utl) 40 000 gcS. an 3i'nfen beS ©runbcapitalS Bon 3V-2 Millionen
übrig bleiben, Weldje wieber öerjinft unb nad) je jeljn Qatjren ben
!8au eines neuen paotHonS jur Slufnatjme Bon weiteren 20 Pfleg»
lingen crmöglidjen. —

*—
* Slnton Stubinftein Ijat, wie bie „Signale" melben, bie

beträdjtlidje Summe Bon 50,000 SKar! bei ber ruffifdjen Staats»
banf in Petersburg mit ber SSeftimmung beponirt, bafj biefe

©umnte als Kapital für eine muftfalifdjc Stiftung, meldje im^aljre
1890 in ätctiüität treten Wirb, bienen fott. ®ie 3'nfen biefer Sdjen»
fung füllen aller 5 3ab,re in ber $ö£je bon 10,000 grancS an t)er*

Botragenbc junge 5DJufi!cr (SEünftlcr uub ©omponifien) als Stipen»

bien ocrtljeilt Werben. —
*— * £>err 5Kufifbircltor SKanuSfelbt, ber 9Jad)folger Silfe'S

im Soncertljaufe ju SB erlin, fat) fid) genötljigt, ben Gapellmitglie*

bern ju fünbigen, weil für bie große EapeUe wäljreub ber ©ommer=
monate paffenbe SBefdjäftigung fdjwicrig gewefen wäre. Nun aber

Ijat £>crr SKaunSfelb im Seebab ®ubbetn bei Dtiga Engagement
erhalten unb complettirt für bie Sommer^ction feine ©apetle

mieber. SelbftBcrftänblid) fpielt aisbann in nädjftcr SBinterfaifon

§err SHanSfclbt aud) Wieb er in SBerlin.
*_* ®ic Kgl. §oFpianofortefabrif Bon 2lug. görftcr iußöbau

bat biefer Sage baS 5000 Suftrument fertig gefteUt. ®aS 3ubel-

iuftrument mit ber Stammet 5000 ift ein fjcrrlidjer ©tugflügel Bon
fdjwarjer garbe mit ©olbgraBirung unb befigt einen wunberBol»
len 2on. —

Sammermufil.

3o^OtUt ©ebafttan S3o$, ©utte in ^molf für g-lote, jroet

Siolinen, SSiola, SSioIünccIX unb ©imtrabafj. Wtit auä=

geführtem Slccompagnement berfeljeu bon Sfübert granj.

Scipgtg, Scucfart. Partitur 3Jc. 4.—. 'Stimmen 9X 3.50.

©urd) bic Bon SRobert grauj im Sadj'fdjen ©eifte ausgeführte

Begleitung wirb jebenfaUS baS tutereffante SBerf nod) weiteren

Streifen jugänglid) werben, lieber bie ausgeführte Begleitung fetbft.

ju fd)reiben ift woljl überflüfftg; nur fo Biel fei bcmerlt, bafj bic

slBirfung ber Suite baburdj wefentlid) geljoben wirb.

eman. Stigfd).

UuterridjtSWcrfe.

Karl £ljeobor §01tfcr. ©lementarbtolinfctjule. 3;ijeoretifct)=

»raItifd)erSc|rgang jur gränblicfjett Erlernung be§ S3ioIin=

fpiel§. 9?ad) neuer, tjefonber§ für jüngere Scffüler bc=

red;neter SOfettjobe bearbeitet. 2>er 2lnfang§untcictd)t nact)

^attbftcltung. Dürnberg, Sct)mib. Wl. 3.— .

Db bie Violine Wirtlid) baS reidjftc unb ebelfte ^nftrument ift,

Wie ber SSerfaffer im SBormort feiner fdjäftbaren SCrbcit cljauptet,

ift bod) woljl fraglid). ©aß bie 3ligaer 3tiefenorgel mit 124 Hin*

genben Stimmen bod) woljl nod) retdjer unb auef) ebler ift, als felbft

bie ebelfte Violine, bürfte woljl faum anpfedjtcn fein. SSofjl aber

geben Wir p, baß bie ©eige ein reidjeS unb eblcS ^nftrument —
unter günftigen llmftänben — fein tanu. Von einer gewöhnlichen
giebcl mit nod) gewöhnlicherem ©ibelbumbei tanu mau jene pra-
bilate Wohl fehwerlich gebrauchen. ®ocf) abgefchen Bon ber wohl 51t

cntfdjulbigenben Ucbcrfd)äguug tonnen wir bem Verfaffcr baS geug»
nifi geben, bafs feine Schule wohlgceiguet ift, Heine Schüler — ber

Unterridjt tann nad) beS SerfafferS SOieinung fdjon mit bem fed)Sten

3aljre beginnen — rafd) unb leicht oorwärts ju bringen. Um baS

©chör ju bilben, was ja gerabe bei biefem Stubium eine £>aupt«

fache ift, ift ber SScrfaffer feljr riditig Bon Bott3thümlid)en Stiictcu

ausgegangen, bie metl)obtfch redjt swedmäßig angeorbnet uub bear>

beitet finb. 28er bic Bor£)anbcncn 200 UcbuugSftüctc mit reclichem

gleifje abfoloirt hat, ber barf fid) mit allem Dtedjte einen „guten

flehten ©eiger" nennen.

gür Bcrfd)iebene ^nftrumente.

K|aittiHllbe, Db- 31. Trois Morceaux pour Violon et

Piano. SBreätait, ^ainciuer. §eft I, Tl. 2.— , §eft II,

m. 2.—, §cft III, TL 2.50.

giemlich Btrtuofen Slpparat erforbert bie „fefdje" Sohemienne
(3. §cft). ®aS Slnbantino (9er. 1) unb bic SRomanje (§cft 2) ent-

haltene coubentioneEc UnterhaltungSmufit.

3of. trita/Salbfee, Op. 7. $ioma\\bc für SBaMjorn (Sßioline

ober SioIortceÜo) mit SHabierbcgtettung. Stuttgart, (Sbner.

Orgel. SSerlin, Tl. 1.50.

$ier hat man eS mit feinem ber Icidjtgefdjütäten mufifalifdjen,

fraitäöfifdjen „®ingeld)cn" ju thun, worin öfters aus „9Jid)tS" bod)

,,@troa§" gemadjt wirb, — freilid) ift'S aud) barnad)! ®er Slutor

hat wirftidj etwas SfobeteS ju fagen, baS ©djwung unb Scben hat.

®aS ©oloinftrument ift gut bebadjt, oljne befonberS fdjwicrtg ju

fein, unb bie Begleitung finft nie jur 2lUtägIid)feit ^crab. ©.



— 144

m

[119]

3 Oering oott Aug. Weisniaun in (Eßlingen,

3 Soeben erftf)tert in

3 3tcr tter&cffcttet SHitflafle

a

£itax>iexf&xtle
Don

(Etiler & M\)\)l
II. $f)et(: S>tc erweiterte £cdjmf.

$rete Brofd^irt ^5 7.—.

9?adf)bem uor furjer geit ber cefte SijeU biefeä SScrfcS,

bie ©lementarfcbulc in 4tcr Stufiage ausgegeben muvbe, folgt

nunmehr aueb ber jhicttc, ba§ ganje 28er! a&fchliefjenbe Jfjeil,

in neuer, forgfälttg reuibirier Sluflagc.

®ie überaus günftigen SBcurt^eilungen, toeld&c über biefe

Slaüierfdjulc oon facböerfiänbigcr Seite eingegangen, fowie bie

jotilreitfieit SJunbgebungen au§ ber $raji§ über mit berfelbcn
ehielten gläitäcnben Xlntenid)t§refultate, bürften jebe weitere
Slnpreifuug überflüffig machen, icfi erlaube mir baber nur bar»

auf binptDeifen, bag biefe brittc Stuflage be§ II. %f)cüs al§
neuen Driginalbeitrag eine feljt bübfdje Menuett üon §errn [g
^rofeffor Spcibel enthält.

g

[120]In meinem Verlage erschien:

lllill
I3allad.e von. Xj. Bxacli.in.aia.si..

Für Alt-, Tenor-, Bariton-Solo, gemischten
Chor und Orchester

von

Ferdinand Hummel.
Op. 36.

Orchesterpartitur no. Ji 20.—. Ciavierauszug mit Text Ji 5.—
Solostimmen cplt. Ji 1.20. Chorstimmen (ä 50 Pf.) Ji 2.—.

Orchesterstimmen cplt. no. Ji 20.—.

^Leipzig. C. F. W. Siegers Musikalienhdlg.

Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.

K.

Fr.

rt

Soeben erschien: [121]

Op. 4. Wittekind. Ballade von J. N. Vogl.
Für Solostimmen, Chor u. Orchester. Part.
Jl> 6.—. Orchesterstimmen cplt. Ji 6.—.
Chorstimmen (ä 30 Pf.) cplt. Ji 1.20. Clavier-

Auszug_ mitText Ji 1.50.

Op. 79. Die Allmacht. Für vierstimm,
weiblichen Chor (oder Männerchor) mit
Clavierbegleit. einger. von Joh. Bartels.

Part. (Ciavierstimme) Ji 1.20. Chorst.

(ä 10 Pf.) cplt. 40 Pf.

1

Die Instrumenteilfabrik

Schuster <&Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [122]

Wir kennen keine
bessere, lusterregendere und lusterhaltendere, ja Lust und Fleiss
steigerndere Schule.*) [123]

Signale f. d. mnsikal. Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierschule. 45. Auflage.

Steingräber Verlag, Hannover.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikaiienhand-
lung in Breslau, ist erschienen: [124]

Compositionen
für "Violoncello "ujad. :E=ia:n©f©rte.

Josef Gauby, Op. 29. Zwei Stücke für Cello

und Pianoforte. Mk. 1.75.

Op. 30. Melodie. Vortragsstück für

Cello und Pianoforte. Mk. 1.—

.

MoHtz MoSZkOWSki, Op. 29. Drei Stücke für

Cello und Pianoforte.
Nr. 1. Air. Ji 1.50. — Nr. 2. Tarantella. Ji 3.—. —
Nr. 3. Berceuse. Ji 2.25

Dasselbe complet in 1 Bde. J6 4.50.

Zwei Ciavierstücke für Cello und
Pianoforte eingerichtet.

Op. 15. Nr. 5. Walzer. Ji 1.50.

Op. 23. Nr. 1. Russisch. Ji 1.50.

Ludwig Scfiytte, Op. 47. Drei Albumblätter
für Cello und Pianoforte. Mk. 2.75.

ftfta}dt
JUIgemcinc bcntfdje (Sefangsjeituitg.

^ermtsgeejeßm von ~<ßevn§<xxb "gfogeC
Mit bxtXttt »nu)tftaIip(Jjitt ©räHa&ttlageit, i>tvtn VOtvllf iriirleliärjrltrjj

6 »srft btWigi.

}9ma pro ©terfEljaf/r 2 Ularft. -3»

Über bie £$eitfcr/rift liegen Diele 2Jnerfennungsfdireiben vot
t nadjflefienb

mögen einige folgen:

(Sratulire überhaupt nod) jut £teber£)aHe ,
jte ijl feijr fd)ön. 3d) roarte

jebesmal mit Set)nfud)t.

KirdjfchuIIehrer ©. OTerftOKsfi; in Betthelsborf bei J}errnhut.

. . . 3d) trmnfdje pon ganzem £5er3en
, bafj fld) 3h c Unternehmen überaß

Sotjn breche unb in ben mujlfalifcfien Kreifen fejie rOurjeln fdjlage.

IDien. ^Iügelberg, Dorjtanb bes JtHener £ieberfran$.

. . . 3dj irerbe nicht uerfäumen, biefe herrliche ^eitfdjrift in 5reun&esfteifen
3U empfehlen. Sd)uIIet)rer «cfjlein in Scbjeitborf, ffi.=2l. Cübingcn.

. . . 3<h rofinfdje 3hrem frönen uneigennützigen Unternehmen (SIücP. möchten
alle jreunbe ber eblen Sangesfunji biefe bilbenbe jachfebrift fleißig benütjen.

©tto J?oII in Simmerberg bei Allgäu.

€s liegen nod) riele fjunbert (Empfehlungen uor, bie rcir aber bes be«

fdiränften Saumes rocgen nidjt abbruien tonnen.

]ßm& pru BiErteliaftx nur 2 Mettk. Tßvohimmmnn
graite mb franro von

ittay Reffe's Pcrlag in Cetp3tg, 3ot;anni5gaffe 30.

Bei 0. Brennecke, Berlin, Ritterstrasse 34, erschien:

Moritz Scharf, Op. 3. Vier Märsche f. Pianofprte zu vier

Händen ä Ji 1.—. Früher erschien von demselben Compo-
nisten:

— Op. 1. Zwölf Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-Be-
gleitung. 4 Hefte ä Ji 1.25.

— Op. 2. Walzer für Pianoforte zu 4 Händen. JI 2.50. [126]

Benno Koebke
[127] (Tenor),

Herzogl. Sachs. Kammersänger.

Cöln a. Rh. Hötel du Dome.

Srud öon S3är & Hermann in Setpjtg.



Mvm, &en 2. gtprif 1886.

SBott btefer flettfi^rift erfäctttt lebe Siio«)e

1 Sllumtntr sott l ober l'/i Sojen. — tytdt

bes 3a5taoitae8 (tn 1 Sanbe) U 3RL STieue
SttletttottSaebttSten b'e SPetttjetU 26 -

ttbonnement neunten alle spojtatnter, 8u$.
üJiufttatitn. unb Xuttft>$anblungeit an.

OBeatünbet 1834 «an StoSert Sdjumoun.)

Organ beö Slttgcmdncn $eutjd)cn 9WujiIuerciuö

Jtugmejr & @o. in Bonbon,

p. ^cfTeC & @o. in @t. «Petersburg.

g>eßef§n<;r & ~2ßoZff in SBarfdjau.

g>eßr. c^ug in Süridj, SBofel unb ©trafeburg.

SeraittiDorttidjer 9iebacteur unb Verleger: C. S. fioljitt in £et«jtg.

M 14
älreiandffiufjigftfr ladtjanj.

(»anb 82.)

Jt. IglootQaan in ämftetbam.

@. gcfyäUv & JÜora&t in ^fjtlabelyljia.

JUßert §. (Suftttann in äBien.

@. Dietger & gfo. in 9iero»?)orf.

QttSoIt: Sodann §erbecf im SBerfeljr mit berühmten Seitgenoffen.

Sßon Dr. 5J5aul Simon. — Subroig »an SSeeujoöen'S SSejieljun*

gen ju ©djroeben. S3on $einr. 5Karten§. (©djlufc.) — ©orre»
fponbenjen: ßetpjig. S3aben*58aben. ©otlja. gBien(gortfe^ung).
— Steine geitung: Xage§gejd)id)te (Aufführungen, ißerfonat»

nadjridjten. Opern. SSermifäjteS.) — S^titif et) er Slnjeiger:
SPftemerfe Don SDiaÜmg, SBedjgaarb u. &opfert, Drgetoerf »on
SRaberft, $irc(jenmufi! »on ©tetet), ©djurig, SSierlirtg u. SDietten«

leiter. — Slnjeigen. —

Johann f)erberk int Derkejjr mit berühmten

3eit0cno|]en.

SBon Dr. Paul Simon.

S3ei Gelegenheit meiner SJefprecfmng beg trefflichen unb

berbienfttichen Sucfieg „Johann §erbecf", ein Set»en§6ilb bon

feinem ©ohne Subroig (äßien, Gittert §. Gutmann), in roeI=

djem ein ebler, liebenärnürbiger Sünftlerdjarafter fidj in

fdjjarf ausgeprägter gnbibibualität geigt, ermähnte ich meine

2lbfi(f)t, fernere SJcittheilungen folgen ju laffen, um fo mehr,

al§ mir tion ber 9tebaction bie Stufforberung baju rourbe,

unb bag Such fdjon infofern eine geroiffe letuatität beg Sn=
tercffeS beanfprucht, alg gar manche ber barin agtrenben

Sßerfonen noch inmitten beS öffentlichen SebenS flehen, ober

aber, Wenn auch batjtngefctjieben, im §erjen ber Nation un=

bergeffen fortteben. Sieg berietet bem burefj biete bemer=

tengwerttje $üge ausgezeichneten Sftemoirenwerr einen be=

fonberen SReij, unb aufjerbem gewährt eg ung, ofme ©orge
um Senbenjen unb äftfjetifclje Sormfragen, oft einen ©mbltcf

in eben fo warmfühtenbe wie feinfinnige Gerzen.

§erbecf (Sodann) lebte Wäljrenb feineg SüngtingSalterg

in fümmerticfjen S3ert)ättrttffen: ber ®ampf um'g ®afein

ZWang ihn, Söcufii= unb ©pracfjftunben ju erteilen, um fei=

neu SebenSuntertjalt ju berbienen. giirroahr lein beneiben§*

locrtfje§ 8oo§! ,,®urd) biefeä elenbe Sörob," fagt ^ta^bn ein=

mal («ßo^l, §a^bn I, <S. 128 unb 328), ge^en biete ®enie§

p ©runbe, ba ifjnen bie 3eit 5«tn ©tubiren mangelt, bie

(Srfatjruttg trifft mich leiber felbft, ich - würbe ba§ SBenige

nie ertoorben rjabert, wenn ich meinen ßompofitionSeifer

nicht in ber Stacht fortgefe|t hätte."

(Srft 1852, mit bem Seginn ber öffentlichen Stjätigleit

befferte fich §erbed'§ Sage, at§ ihm bieSeitung ber#irc|en=

mufi! bon ber $ßiariftenlirche in ber Sofephftabt übertragen

rourbe. S)amal§ machte §erbecf juerft bie S3efanntfchaft be§

auägeseichneten 2)Jufiftenner§ unb ©ontrapunftiferS Dr. 3er«

binanb Graf Saurencin. SDiefer fchrieb unter bem Scamen

„^hüofateS" in Säuerte! Xfyat r^eitung; bie „9ceuc 8eitfchr.

für SDiufit" fchä|t ihn auch al§ ihren Mitarbeiter. ®ie ebenfo

geiftbotte toie grünbliche ©chrift: „Sur ®efchic{jte ber @irchen=

mufif bei ben Italienern unb SDeutfchen" hat ihn jum SSer=

faffer. $erbecf roar oft gerabeju berblüfft, roenn ber Graf

bie SSerie obfeurer Sirchencomponiften ber 9teir)e nach auf=

jählte unb fofort ©teilen barau§ am (Stabier reprobuetrte.

Sm grühting 1854 mar granj 816t auf Sefudj in

SBien: auf einer bom SKännergefangberein beranftalteten

©ängerfahrt, an ber er al§ eh^^gof1 theitnahm, lernte er |»er=

bed rennen. S3eibe SKänner fühlten fich frjmpattjtfd) bon

einanber berührt; 3lbt prognofticirte £>erbect aug beffen «Spiel

unb SInfichten über Sunft unb Sünftler eine grofse 3u!unft.

21IS bieg in ber SThat fpäter eintraf, fctjreibt Stbt an §erbec£

:

„®afj Shnen nDĈ eine bebeutenbe Sutunft beborftetje, biefe

©ntbectung barf ich ^i^ rühmen, bei bem erften 3ufammen=

treffen mit Shnen gemacht ju haben" unb ferner: „£>abe ich

Sh«en nicht bei unferem erften Sufammentreffen gefagt, bafs

Sie noch ein berühmter SJfann werben?" — S3et Gelegen^

heit be§ 3JJojartfeftconcert§ unter SiSst'S SDirection am 27.

Sanuar 1856 lernte §erbecc juerft ben SDceifter rennen unb

ftanb Wie ba§ ^ublifum fofort unter bem Sanne be§ am
Sirigentenpult roirlenben Geifteg. 8i§st fpiette §erbec!

^heite au§ feiner SKeffe für SJcännerchor bor. 3luf §erbecf

machte bie§ 8ufammenfetn mit Sig^t, Wo „ber Geift biefeS

SSerfeg unb feineg @ctjöpfer§ ihn etectrifch burchjuette unb

er fich gleichzeitig bie roürbige SKiebergabe biefeS §ohentie=

beg zur lünftlcrtfcrjert «Pflicht machte", einen unau§Iöfcf>ttcf)en

(Sinbrud. (»rief ^erbect'g an Sigzt Secember 1856.)

®er Sefuch Heinrich 9Karfchner'§ in Sffiien (20. Sunt

1856) mar für §erbecf mohl ber Slnlafj, beffen ©höre „Siebeg=

freiheit" unb„$ch lieb' roag fein ift" einjuftubiren. 9Jiarfch=

ner äufjerte über bie Seiftungen beg SBiener ajJänner=Ge»
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fangbereinS: „2)er SBiener Scrcin Ijat toor Stttcit/ bie idj, Ijottc,

ben Sdgtoung borauS. 9tidgt um ein Ieere§ Kompliment 51t

maägen, er ftefjt bem bcrütjmtcn Kölner faitni in einer Sc=
aiefnmg nadg." (Steue Scüfdgrift für 3KufiI. 58b. 45. S. 50.)

Set bem 9Jco3art=Säcularfcffc p Salpurg am 7. Sep=
tember fjatten fiel) bie Siebertafeln ber berfdjiebcnften Stäbte

pfammengefunben. 2)ie ÜDWhtcfjencr, meiere £>erbecf „ein

intcEigente§, luftiges, gemütfjreicf)e§ $olf, mit bem toir treff=

tidj tjarmomren", nennt, erfdjiencit mit ifjrem ©{jormeifter,

bem ßornponiften «nb nochmaligen §oftfjeater=Sntenbanten

Sari greisere bon Verfall, in toeldgem §erbecf „einen fünft=

lerifdt) ©leichgeftnnten" fanb.

©nbe Sluguft 1857, auf einer Sunftreife, fam §erbecf

nach Sßeimar, too if)tn bon Seiten 2t§$t'§, p beffen Steffen

$eter Kornelius §erbecf ficE> gleichfalls ftmtpatljifch ^inge=

jogen füllte, ein äufjerft fgerjticher (Smpfang bereitet mürbe.
£)crbecf'§ Sieb: „®te brei gigeuner (9t. Senau), meiere StSjt

„3 prächtige Serie, ^o^ftnnige unb fjocfjgefiorene QiQtmtx"
nennt, gefiel ifjm fel)r ; ben größten SetoeiS feiner efjrenben

grcunbfcfiaft unb feine§ fiinftferifdjen SertrauenS gab SiSjt

aber baburdj, baß er in |jerbecf§ §änbe bie Snftrumenti=
rang ber Segleitung p feiner Socalmeffe legte. Stuf §er=
bccf'S Sitte um llebertaffung ber lOftuftf p „?ßrometheu§"
meint SiSjt, e§ ^abe bamit feine (Site, in einigen Sauren
hoffe er, ftetje e§ um bie mufifalifdje ©aetje beffer, berftän=

biger unb gerechter. Sur bie Slupfjrung ber SDteffe giebt

Sigjt in einem Sriefe bom 10. Sannen: 1857 fotgenbe inte=

reffante unb bebeutfante (Erläuterungen: „lieber 21Ee§ religiös

fe§ Sertiefen, Serfenfen, Stufgetjen, Serflären, llmfchatten,

Seleudjten, Sefcfitoüigen — mit einem SSorte, fatljolifcfje

Slnbadjt unb Segeifterung. S)ag (Srebo muß felfenfeft toie

ba§ ®ogma erilingen, ba§ Sanctus geljeimnißboE unb toonntg

fdjroimmen, ba§ Agnus Dei (toie ba§ miserere nobis im
©loria) fanft unb tief etegtfcfj accentuirt toerben, mit bem
innigften 9Jcitgefüf)I ber Sßaffion (£t)rifti ; unb ba§ Dona no-
bis pacem rufjig, berföfmenb unb gtaubenSboE bahinfchtoe=

ben toie buftenber Sßeifjrauch. ®er ftrdjlidje Gomponift ift

auef) Sßrebiger unb SJkiefier, unb too ba§ SBort für bie(£m=
pfinbung nicht mefjr ausreißt, beflügelt unb berflärt e§ ber

Xon." Si§jt b>tte §erbecf buref) bie Uebergabe ber 5ßarti=

tur ber Snfrnttttentalbegteitung pr SOteffe an ba§ berüfjmte

Singer'fche Duartett p SBeimar (Singer, Soßmann, Stöfjr

unb 2BaIörüljl) eine große greube bereitet, außerbem über=

faubte er ihm einige ©efanggquartette. #erbecf fögreibt an
SiSjt barüber in fjöcfjft jartfinmger, poetiferjer Sßetfe (20. Sftai

1857): „lieber alten ©ipfeln" b>t ntic£j mit feinem tounber=

baren ÜÖcrjfticiSmuS unb bem geifter^aft pocfjenben E ber

Börner „toarte nur" tief ergriffen, greilid} ift audj ba§
romantif^e „^üttelein" ein reijenb Iieölidtje§ Silb. Se^te=

re§ fanb ftürmifdgen SeifaE, erftere§ geseilten, toa§ bei

einem großen SPubltfum teidjt begreiflicrj ift; weiß boc^ alle

SSelt, baß bie Srofe einen föftücljen ®uft berbreitet; nur
toenige eingeroeitjte Slumenfenner beachten aber, baß bie

träumerifdge Siole einen nodj feineren, ätr)erifct)en Itaudj

au§atb]met." %n einem Sörief bom 7. Öctober 1859 meint
^terbecE, manches ©dgarmü^el in bem beborftefjenben mufi=
falifcfjcn SBinterfetbjug befte^en ju müffen. @§ toäre audg

nidgt reijlo§, ftdj ein toenig p raufen — toenn man'S nur
immer mit orbentlidjen 3teden unb nidgt mit fcfjteicfjenbem

föesidgt ju t^un tjätte. Siggt anttoortet barauf furdgt!o§ unb
fem« guten ©adje fidger: ®a§ „fcfjtetdgenbe ©ejtdgt" (roie

Sie bie Seute bortreffüdj bejeirignen), mag immerhin nadg

Seliebeu fdgimpfen. 3Ba§ befümmert un§ bieg, fo lange
toir nur unferer Slufgabe getreu unb geredgt bleiben?"

^erbed;, ber ben „besprochenen ^romet^eui" feljnfüdg»

tig ertoartet unb glaubt, biefer fönigtirige §err werbe mit
ber Stufna^me in SBicn nidgt uttsnfrieben fein, anttoortet

StSjt in feiner fclbftlofen, bc§ magren ©eniuS toürbigctt

SBeife, er fömte nidgt beftimmen, „ob ber Sftagcn ber Sritif

unb beö 5ßubWum§ eine berartig bom ©cicr auSgefjadte

Seber toie bie feinc§ 5ßrometIgeu§ berbaulidg ftnben bürftc.."

(18. Stobembcr 1859.) Sll§ nun §erbccE enbtidg ba5 SScrf

erhält, ba§, toie ib^m Si§jt mitteilt, borfjer einer burdg

SH^fdg in ^toictau am 12.— 14. Stob, berauftaltetcn 2ütffülj=

rung bienen foEte (11. Oct. 59) — ba jaudgät §erbcc! förm=
lidg auf unb füljlt ftdg tounberbar ergriffen unter bem tuäa>
tigen (Stnbrucf : „benn eine gan§e SSelt bon Suft unb ©clgiiierj

liegt in biefer SJfuftf, bie Sebent tn'§ Sinterftc greifen muß,
ber ein pulfirenbe§ §erj Igat unb feinen berrotteten §«ä=
läppen. S)ie Stuffü^rung toirb audg pberfidgtlidg bartfjun,

baß ba§ fogenannte große Sßttbftfum trotj ber ®radgenääf)ite,

bie bie Stiebertradgt einer getoiffen tritif immer unb immer
fäet, oft einen betounbernStoertfgen fünftlertfdgen ^nftinet bcr=

rätfj, Herfen gegenüber, bie ben Stempel eine§ toaljren, edg-

ten ©eifte§ bon ©otte§ ©naben an ber Stirn tragen."

Sn bertnttoort, bie biefemSriefe folgte (26.San. 1860)
giebt St§jt intereffante Stuffdglüffe über (Sntftefjung unb Se=
beutung be§ 5ßrometfjeu§ unb läßt un§ pgleidg einen 6in=
blief in fein betoegteS Snnere tb,un. (Sr fdgreibt au§ SSei=

mar: „®ie 5ßrometl)eu§=efjöre nebft ber ftmpljomfdgen ®idg=

tung, toeldge borangefgt, tourbenimSuli 1850 ju bem§erber=

feft componirt, unb (Snbe 31uguft, am Sorabenb ber §erbcr=

feter im Ijtefigen Sfjeater aufgeführt. SJiein $ul§ toar ba=

mal§ in fieberhafter Aufregung unb ber breintalige SBeljeruf

ber öceantben, ber Sr^aben unb ber llnterirbifdgen ertönte

mir bon aKen Säumen unb ©etoäffern unfere§ ^5arf'§! Sei
meiner 31rbeit ftrebte tdg nadg einem Sbeal ber 8Intife, toel=

dge§ nidgt al§ ardgaifirenbe§ ©celett, toofjt aber lebenbig ge=

formt unb ftdg beroegenb tjingefteltt fein foHte. ©in fdgöner

Ser§ bon Slnbre ©henier:

„Sur des pensecs nouveaux, faisons des vers antiques!"

galt mir al§ 3tegel — unb toie§ midg p mufifalifdger 5ßla=

ftif unb @hmmetrie f;tn. — llebernefjmen Sie alfo ba§ Stmt,

ben ^romet^eug in SSten p entfeffeln; biefe §erfule§ = 21r=

Bett ftefjt Shlien 9ut an - ©etoaltige Stbler, bie beut £itan
bie Seber jerfjaefen unb jerfleifdgen, giebt e§ jtoar nidgt —
bafür aber ein ganzes |>eer bon Stäben unb tourmenbent

llngejtefer!"

Sebeutfam erfdgeint audg, toa§ SiSjt am 9. Suni 1868
bon 9tom au§ über ben 18. Sßfalm fdgreibt. „SKein ©oufin
©buarb überbringt Ssfynm bie Partitur be§ 18. $fafm§, für
ben SSiener 2Jiännergefangberetn beftimmt. S)er 5ßfalnt ift

fefjr einfadg unb maffib — gleictifam ein 3JfonoIttr). SBie

bei anbern meiner SBerfe fjat ber Dirigent bie roidgtigfte

3toKe babei. Sfjm liegt e§ ob, ba§ ©attje Ijarmontfdg p
gliebern, lebenbig p geftalten, al§ f;auptfädglidger SirtuoS
unbSlrtifej p fungiren. 9tun, Sie toiffen, bereiter greunb,

toa§ e§ fjeißt, ben tobten 9toten leudgtenb flammenben ©eift

etnpftößen."

Sei ©elegen^eit ber proieettrten Stuffulgrung be§ öra=
toriumS „(Slifabetl)" pSBien fdgreibt Sigjt au§3tom (29.®ec.

1868) in feiner practifdgen unb anfprudgSlofen SSeife : ,„SIo§

einen ^ßunft mödgte idg feftgefjalten toiffen, nämltdg: feine

augtoärtigen Sänger bafür p beanfprudgen. Sidg p £>aufe

gehörig einrichten bleibt immer ba§ Swecfmaßigere unb
Sidgerfte." §erbecf, burdg feine gacfjthättgfeit im boEften

SJJaße in Slnfprudg genommen, fonnte feiner ßorrefponbenj
nidgt immer bie getoünfdgte Seit «nb 21ufmerffamfeit proen=
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ben unb bittet begtjatb Sigjt, „biefer ©cfjroädjc'' gegenüber

ein Slugc pjubrüden,' bog ctnbere aber offen gii galten für
einen alterprobten actiben greunb, bcr unbeirrt bon Sitten

unb Slllem für Sfjre ©adje überäeugunggboH einfielt." —
Sterin geigt fid) fo red)t ber mannhafte, treue, unteanbet=

bare Efjaratter §erbed'g. Slu§ Siebe ju ber itjm Zeitig ge=

fjaltenen ©adie ttiCC er bie „©ratter Sfteffe" in ber ^ofcapelte

nnb ferner bie „©loden bon ©trafjburg" im Spernttjeater

jur Sluffüfjrung bringen. ®od) Sig^t, biefe feinfühlige 3la=

tur, geigt fid) prüdJjattenb ; eine b,erj= unb berftänbnifslofe

Sritif fuchste feine ©djaffengfreubigfeit unb feine Erfolge p
berlümmern. S)at)er neigt er pm ^effimigmug unb behält
fid) abtefmenb. „SBie aber anberg üerfab^ren, ben fritifdjen

Negationen gegenüber? Unb roarum fottte icE) eg rtictjt bor*

jiefjen, friebfam allein augpljarren? Nunmehr macfjt ber

Sünftler feine 9ted)nung ofjne ben SBirtfj, roenn er bem
^Sublitum erjrltct) bertraut. ÜKan rjört unb urteilt nur
burd) Seitunggtefen. 3« wag Aufführungen für Seute, bie

Umleitungen lefen rooHen?" ©o fd)reibt Siggt am3.9Jiärg
1875 aug Subapeft. —

SSon Siggt'g (Schülern machte ben tiefften Einbrud auf
£erbed Sllejanber SBinterberger, beffen SSirtuofität iljn pr
Söfung ber fdjtbierigften Stufgaben claffifdjer unb romantU
fcb>r äfieifter befähigte, roie §ang b. Süloro in biefer Seit*

fdjrift urtfjeitt. (Sanb 45, @. 3.) §erbed t)örte 28inter=

berger am 26. Scobember 1857 in ber ©efeltfdjaft „Slurora"

bag ,,©eifter=2;rio" bon Seetfjoben fpielen. „®a§ ift ein*

mal," fdjreibt §erbed, „ein reprobucirenbeg (Seme, fo mufj
Seetfjoben gefpiett roerben, um bie Seute p fanatiftren."

(p. 61.)

2>er Slugbrud) beg triegeg in Statten 1859 entjünbete

and) in ^erbed'g SJruft ein patriotifdjeg geuer, er rooKte

fein ©djerflein reblid) beitragen, inbem er Ernft ÜDforijj

Slrttbt'g ternigeg „Sriegglieb gegen bie SSälfcEjen" „alten

Siebertafetn fo roeit bie beutfdje Sunge reidjt" roibmete. S)er

greife SMctjter, batnatg bereitg 90Sa|re alt, antwortete §er=
bed, ber it)m bie Eompofition überfanbt fiaite, in feiner fer=

nigen, tjal)nebüd)enen SBeife, im bergen nod) immer ben

grimmen Sßätfcfjentjafj tjegenb: „§erjtid)en ®ant für bie

Etjre, bie Sie meinem Siebe bom !yaf)re 1840 angetan.
SBofiin finb roir, roof)inift ttjrSaifer enblid) geraden. 33ag
Wirb man enblid) aug bem bertoorrenen itatifdien SDred

madjen tonnen, pmal roenn Wätfdje unb ruffifdje Siften im=
mer Ijeifj mitfpielen. gtjre Oefterreidjer tjaben fid) wie£>et=

ben gefcfjtagen. SJcöge eg beffer geleitet »erben, roenn eg

mit Nap (Napoleon) pm 2. ober 3. Stufpg tommt.

Sonn, 7. Slerabtemonbg 1859. $n beutfcb>r Sreue

S^r @. Tt. Strnbt.

(@c§Iu6 folgt.)

fttbtuig tum jBectljooen^ jBe^teljungen ?u

(Kadjbruä ticrSoteit.)

(©dllufe.)

Stud) in unferm Sßatertanbe tjat SJeet^oben ftd) garjt=

reictje Setcunberer erroorben, unb biefe Stfabemie, beren ©tif=

tung faft mit feiner (Seburt jufammenfällt unb roetd}e fidj

mit ©totj erinnert, bafj fie itpt ju feinen älätgtiebern sätjtt,

fd)ä^t ftd) gtüdtid), bafj bag te|te Sabregfeft ttjre§ erften

Saf)rfjunbertg nuf biefen in ber (Sefd)id)te ber Sontunft fo

bebeutunggboEen £ag fättt."

Sur ©rtäuterung einsctner Stellen ber obigen roarm

empfnnbenen 9tebe entnehmen toir bem ßront)antner'fd)en SBer!

einige Stnmerfungen, sunäd)ft in Sejug auf ben Urfprung
ber @roica=8b,mpt)onie.

Sernabotte, >netd)er franjöfifd)er ^efanbter in SBier.

roar, forberte SSeetb^oben im Satjre 1798 auf, ein gröfjereg

Snftruraentatoerf ju ©t)ren SBonaparteg, beg Damaligen „£>el=

ben beg STageg", ju componiren. Sectb^oben erfaßte biefen

SSorfd)tag mit um fo größerer greube, at§ er eine enttrnfia=

ftifd;e Serounberung für ben erften S'onful ber franjöfifct)en

Svepubtif Ijegte. ©o etttftanb bie ©roica = ©tjutpfjonie. Stud)

mar fie, roie be!annt, urfprüngtid) mit ber furjen, aber be=

beutunggboßen SDebication berfefjen: „Sonaparte," unb ba=

runter „Suigt ban 5öeett)oben", roetd)e jebod) au§ ebenfaltg

betannten (Srünben caffirt ttmrbe (roeit Sßonaparte injroifdien

bie ®aifertüürbe angenommen blatte, teag ben freifinnigen

ffieettioben berbroß. ®ie ©t)mpt)onie erfdjien fpäter at§

„Sinfonia eroica", componirt jur Erinnerung an einen gro=

f^en SWann".

Slug ber Slutograpb^enfammtung ber Sibtiot^ef ber ®gl.

SRufifaltfcfjen Stfabemie tb^eitt ßronb^amn fobann bag S)ant=

fagunggfd)reiben mit, roetd)eg 33eetb,oben antäfjtid) feiner

SBab^t an bie Stfabemie richtete. ®er big^er nod) nirgenbg

beröffenttid)te SBrief b,at fotgenben S^att*):
SKit bictem Vergnügen, aber bennod) nid)t o^ne SSer=

tegenl)eit erhielt id) bie ^utbigung, roetd)c bie Röntgt. fd)roe=

bifetje SJlufitacabemie meinen mittetmäfjigen S3erbienften bar=

bringt. Sd) roürbe auf ber §öt;e meiner SSünfdje fielen,

roenn eine ©ctegenb^eit fid) mir barböte, tb^r ^infid)ttid) ber

SRufif nü|tid) fein ju tonnen, roag nur bienen fottte, um
gu erftären, ba§ bie Pflege ber fünfte unb äBiffenfdjaften

ftetg gettefen unb immer fein werben, bag fd)önfte©ut aller

S?ölfer. $d) roünfd)e feb^r, bafj bie Sönigl. 3Kufif=2lcabemie

immer meh^r Erfolg erlangt in biefer Sunft, fo ergaben unb

fo b^eitbott für bag ®lüd ber 93ölter. SZBoIIte ©ott gefallen,

bafs meine aufrichtigen äBünfdje aufgenommen werben, alg

id) bereit bin, fie ju berroirtlid)en. ©ctjtiefjHd) benü^e id)

biefe el)renboIle @elegertt)eit, mid) bei ©r. 3Jfaieftät bemSö=
nig in Erinnerung ju bringen, unb bitte inftänbig, ben £rn.

©elretär ber Slfabemie, metd)em id) mid) ju empfehlen bie

©free b,abe, biefen Srief ©r. ÜDtajeftät ju übergeben.

^d) bin mit ber größten 2ld)tung ber Sgl. Slfabemie

feb^r ergebener

SBien, b. 1. SKärä 1823. Subro. ban Söeetfjoben.

Sin bie Sönigl. 2JJufifafabemie

ju ©todb^otm.

®er bem borftetjenben ©d)reiben an bie Slfabemie bei*

gefügte Sßrief an ben Sönig Sari go^ann bon©d)nieben ift

bon Eronljamn im SartSohann=Slrd)ib begSönigt. ©cfjloffeg

ju @todf;otm aufgefunben unb beffen SSeröffentlidjung bon

pftänbiger ©eite geftattet roorben. ®iefeg bigb^er unbefannte

Sßrobutt ber geber beg großen Sonlünftterg ift altju bemer=

lengroert^, um eg ben bcutfdjen Sanbgteuten Steetljoben'g

borentb^alten ju bürfen. ®er Srief lautet roie folgt:

©ir!

£)a bie Sgl. S)cufifalabemie mir bie Efjre errotefen b^at,

einen 5ßla$ in ber Qafy ib^rer augroärtigen 3Kitgtieber an=

zubieten, fo neljme id) mir bie greib^eit, mid) 6ro. SJfajeftät

p nähern. Sie Slnroefenfjeit Ero. SRajeftät in SBien unb

bag Sittereffe, roeldjeg ©ie mit einigen sperren Sb^reg ©e=

folgeg an meinen mittelmäßigen latenten nehmen, h^at fid)

*) ©tefer Wie ber folgenbe 58rief an ben König finb in franjö»

ftfdjer Spraye gefd^rieben. —
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tief in mein £jerj gegraben; ebenfo bie ©reigniffc, roeldje

©tt>. SKojeftät auf ben Stroit erhoben. S)ic Seit, tfo ©ro.

SJfaj. ben Sljron beftieg, mirb ftetS al§ 3eitpunft bon gro=

Ber 2Bid)tigfeit betrachtet »erben; unb ba id) nid)t roeniger

SÄenfct) alz SKnftler bin unb bor SlHem weiß, meine $f(id)=

ten fo ftreng alg mögltdjft p erfüllen, fo tjafce ich oft mit

bem lebfjafteften gntereffe bie SI)ätigfeit unb bie ©orge be=

ttmnbert, meldte ©in. Sftaj. ben fünften roibmen. ®ag beftimmt

mid)
, biefem Sriefe eine befoubere ©inlabung bcigufügcit,

bamit ©ro. SKojeftät gerufen möchten, auf ba§ SBerf, ruetct)e8

barin angezeigt ift, p fubferibiren. S3on einer befonberen

Seranlaffung geleitet, ttriinfehe id), baß nur bie Rauptet
©üropa'g au biefem SBerfe Sljeil neljmen müdjten. Slud)

b^abe id) erfahren, baß ber erlauchte @oI)n (Sic. SDfajeftät,

ber ©rbprins, biet Talent für bie Sßufii Ijat. SieHeic^t

fönnte id) fein Sunftgefül)! bern!et)ren, unb Ijauptfädjiid) fein

Talent meiter auSbilben. Ilm biefen SSunfdj berniirfiidjen

ju tonnen, mürben mir einige ©injelljetten über feine 93cu=

fitpflege biet Vergnügen mad)cn; ba^er mödjte id) aud) mit

ber größten Skreittuilligfeit ein SBert componiren unb e§

bem ©rbprinjen ttribmen; bod) müßte id) im SSoraug ttriffen,

mit tt)eld)er SÖJufifart id) im ©tanbe roäre, ben äSünfdjen ©ro.

9Kaj. unb benjenigen be§ Sgl. ^ringen entfpred)en ju fönnen.

©ro. üöcajeftät ift Stilen benjenigen ein ©egenftanb ber

Siebe, Setnunberung unb be§ Sntereffeg, raeld)e bie Sönige
ju fd)ä^en roiffen; bie äBererjrungSgefühle, roelctje id) für ©tu.

üöcajeftät fyahe, tonnen nid)t nod) berme^rt roerben.

©ro. Sftajeftät gerufen, bie aufridjtigfte ©ulbigung anju*

nehmen bon ben eI)rfurd)t§boÖften feiner S)iener." —
Um ju begreifen, baß Seet^oben ein berart beboteg

Schreiben an ben ifönig Sari Sofjann richtete, muß man
fid) ber SBerljciltniffe erinnern, unter roeldjen ber Sörief ent=

ftanb. ©djon feit mehreren Salden, bon 1818 big 1822
blatte 33eett)oben an einer SOceffe „Missa solemnis" für bier

©oloftimmen, ©f)or unb Orqefter foroie Drgel — bon
SBeetfjoben felbft alg fein größte? unb befte§ SBerf bezeichnet— gearbeitet, boeldje bei ber SnfiaKation be§ ©r^er-jogg

9?ubolf jum ©rjbifd)of bon Qlmty am 9. SRärj 1820 aufge=

führt roerben füllte. Slber fd)on beim erften @a$ ttmdjg bie

93ceffe berartig an, baß e§ fcb>er rourbe, boraugjufagen, roann

fie boUenbet roerben fonnte. ©nblid) roar ba§ umfangreiche
2Serf fertig, fafl groei Satjre „post festum". Stber nun er=

übrigte bas ©cb>ierigfte — bie SIrbeit honorirt %u erhalten.

Seethooen befanb fid) nict)t nur in ©elbberlegenljeit, fonbern
er roar aud) franf. Srotsbem raffte er fid) auf unb begann
eine ©orrefponbenj mitgreunben unb (Sönnern, tljeilg um bie

treffe jur Stuphrnug gebrad)t p fefjeu, t^etl§ um ©ubfcri=
benten auf biefelbe p befefjaffen. $n einem Briefe au gelter

bom 8. gebr. 1823 heißt e§: „Sie 2Reffe tnoHte id) nicht auf
bie gewöhnliche Hrt im ©tid) herauggeben, fonbern nur an
bie erften §öfe fd)iden. Sag Honorar beträgt 50 Sufaten.

Slnßer ben ©jemplaren, auf melctje fubferipirt ift, wirb Mne§
ausgegeben, fo baß bie äReffe eigentlich Sffanufcript ift, aber

e§ muß eine ziemliche Slnjahl fein, roenn etroa§ für benStutor

herauSfommen fott." S)er SSrief an ben früheren frangöfifcEjen

©efanbten in äBien, fpäteren fefduebifetjen Sönig, mit bem er— roie au§ bem S3riefe heiborgeht — feit einem $8ierteljahr=

hunbert in fetnerlei Skrbinbung geftanben hatte, ift fomit
unter Summer unb ©orgen gefdjrieben niorben. ©§ ift bieg

ja bag alte Sieb unb alte Seib großer ©eifter big auf ben
heutigen Sag, roenngteid) nid)t mehr in bem früheren Umfange.

$orrefpon6e*xgett.
Seidig,

Stnt 13. 9Mrs fanb bie 4. §aupt|)rüfung am fiönigl. eonfcr=

»atortum ftatt, unb würben bie Seiftungen, tocit fie tneift al§ gute

ju bcjeictjnen waren, mit bem lebfjafteften Seifall unb §eröorrufen

belohnt. ®a§ Programm jeigte: ©olofpiel unb ©ologefang. 3U*

erft bebutirte grl. SBerttja Saubect) au§ (Sbingburgf) utit bem ©moll»

eiabterconcert non SUenbelSfobn. Xxofy anfängltcber SBefangenbcit

gelang e§ ber jungen ®ame, ba§ Eoncert uollftänbig gufrieben'

ftellenb tooräutragen. grl. Slnna SKcngelburg au§ SBonn, t«ela)e

efienfatlä, namentlicb bei bem erften »on i^r öorgetragenen Siebe

„®er 5Cob unb baä 2J£äbdjen" öon @c|ubert mit SSefangenbeit

lämpfen ^atte, fo bafe bie in bemfelben oorlommenben tieferen %'6nt

nic£)t rettet jur ©eltung gelangen fonnten, braute jebod) beim %}ov--

trage be§ 2. Siebes „23er fidj ber (Sinfarafeit ergießt" von ©cfjubert

unb be§ „SSiegenliebeS" Bon SrahmS i^re wtrllich fcfjöne unb meiere

Slltftimme noeb gut jur ©eltung. §r. gri^ von SBofe »on fykx be=

gleitete bie Steber am Elabier fe^r gut. §err ©rnft ©Bring aug

Dlbenburg, welcber ba§ be ©nierffcTje SSiolonceflconcert (©moll) Bor«

trug, beftgt Biel gertigleit unb ^at aud) einen fepnen 5£on, ber

namentltd) in ben ©efangfteKen toortt>eiII)aft berantrat. ©ine tüä>

tige Seiftung nennen mar ber Vortrag be§ (SlaBierconcerteä

(gmott) Bon ©bopin burd) §errn 6arl gicte au§ SörocElljn (taerila).

SKit ©efdjtd überroanb berfelbe bie nidjt geringen ©djreierigteiten

biefe§ Eoncerte§, angenehm meid) trug er bie barin Borfommenben

fdjbnen ©efangfteUeu »or. QebenfaEä befi^t er Biel Salent, baä

fid) S3a^n brechen Wirb. grl. Sünna SRiiller au§ SRalifd) fang:

„SRectt. unb Slrie au§ „bie luftigen SBeiber Bon SBinbfor" Bon

Nicolai ganj jufriebenftellenb. Sb« Stimme ift auSgiebig, habet

Bon jugenblid) frifdiem Slang unb eignet fid) WoI)l ju lolorirtem

©efange, bebarf jebod) nod) weitere Sluäbilbung. grl. Sllma §aufe

aus Seipäig, weldjc fid) in ber 3. |muptprüfung (aud) bei mandjer

anberen ©elegenheiten) al§ eine tüdjtige Sängerin mit fdjüner

unb gut gebilbeter Stimme gezeigt, erjielte mit bem Sortrage be§

©bur EoncerteS für panoforte Bon SeetboBen einen fetjr ehren«

sollen Erfolg. 3br ©pid äeidjnet fid; burd) Älarbeit, Sraft unb
aud) Wcidjen Slnfdjlag bei jarten Stetten au§, unb besbalb war
ber SBeifatt unb §erßorruf wohl Berbient. $err 5ßrof. 3teinecte

leitete ba§ Drdjefter bei ben betreffenben Hummern mit gewohnter

Umfidjt. As.

Sonntag, ben 14. SKärj würbe unter Sßrofeffor ©r. Ruft'S Ber^

ftänbnifjBoUer Seitung Born Sljotnanerdjor in ber neuen $eter§fird)e

eine hodjintereffante Neuheit für Setpäig, ba§ Sl§bur<3lequicm Bon
griebr. Siel in SSerbinbung mit bem Berftärften Sirdienordjefter in

banfenSwerthefter SBeife Borgeführt. ®aS ebele SBerf roar mit

größter Sorgfalt Borbereitet werben unb erhielte bei fo liebeBoIler

SBiebergabe allgemeine Stnertennung. ®iefe für Sebermann freie

Slufführung rourbe au Stelle ber fonft üblidjen $a!mfonntag=S)3aifion§=

muftf ber £b°ntaner ao^a \ten _

sg
e { gcfiiüter Sirdje erweift fid)

bie Slfuftif ber 5ßetcrä!ird)e als eine gute, bei nur Wenigen Qw
hörem macht fid) ein ungünftiger 9?ad)= unb SBteberhaH bemerttid).

®ieSmal roar bas ©otte§hau§ überfüllt.

8u ben beiben legten faramermufifaufführungen be§ «Riebet

«

Vereins am 19. unb 28. gebruar entjudten einerfeits |>err Slrthur

griebheim, anberfeitg bie §. ißrof. SßrobSIn unb ©enoffen (§r.

§an§ SSeder, §r. SapeUmftr. Sitt, |>r. 3ul. flengel) mit ihren

©ro&tljaten. (Srfterer fpielte SeethoBenS 33 SiabeHi*S3ariationen,

§mott«@onate Bon Ehopin, SaKabe unb 3lhapfobien Bon SiSjt, bie

berühmte Quartett» SBereinigung ein Streidjquartett (Emoll) Bon
gelij ©raefeie unb 58eethoBcn'§ gmoK=Duartett op. 95. Sämmt«
lidjeS unter begeifterter Slufnahme. 9?id)t minbere Coationen würben
bem anwefenben ©omponiften ©raefefc ju Sheil, beffen SRequiem
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ein SieblingSwerf beS SRiebeI= Vereins ift. gwei Begabte Samen,

grl. Kornette bon Sejolb, Schülerin be§ grn. Sffert in Seipjig unb

grl. 9Jcargaretfje ©rofjfdjupf, beS erprobten «Prof- ©djarfe Schülerin,

boten gefängliche gwifcljengaben unb fanbcn aufmunternbe Slner*

lennung. grl. bon Sejolb gab 3«ugnif3 üon einer forgfältigen 9luS»

bilbung unb erfreute burd) ihren fr}ntpatifct)en SDfeääofopran. ©ie fang

u. St. Sieber Bon Sr. SBolf unb granj bon golftein, bie fe^t ge«

fielen, grl. ©rofsfdjupf batte Siebet Bon ©. ©djarfe, Bon SSelj,

©rang, ©djumann unb Sfj- Kirdjner gewählt. Sie leibenfdjaftlichen

©efänge gelangen ihr am SSeften. — 11.

SRit „greube fdjöner ©otterfunfen" würben bie SlbonnrtnentS»

Soncerte im neuen ©ewanbljanfe am 18. SDcärj würbig gefdtjloffen.

Ser ®djtIler*S3eethooen'id)e gtjmnuS in SSorten unb Sönen reprä*

fentirt ja gletdjfam ein Soangelium ber SJcenfdjfjeit, beffen Seiten

Bon ber gegenwärtigen ©eneration ganj befonberS beherzigt werben

fotlten. gum 9tbfct)IuB eines SoncertcrjctuS fann alfo fein würbt*

gereS 2Berf gewählt werben. 3m Sempel ber Kunft werben ja

audj ben bom ©djmerj unb Kummer belafteten ©rbenpügern einige

greubenftrahlen ju Stjcil. Sie Sluffüfjrung fanb nur mit einljeimi=

fdjen Kräften ftatt. Sie Soli Ratten übernommen bie Samen
SBaumann, 3Retster=Sowij, bie gerren Seberer uub ©djelper. @o
fam im Skrein mit ber ©ewanbfjausfapetle baS granbioje Sßerl

würbig ju ©efjBr. Sludj in SöcenbclSfofjn'S „SBalpurgiSnadjt",

weldjc bert erften S^tjeil beS ©oncertS einnahm, würben bie ©oli öon

unfern S3üb,nenmitgliebern 2J?e£ter<Söwt), Seberer unb ©djelper aus*

geführt. gödjft erfreulid) war eS aud), bafs ber ©eroanbijau§*©ijor

feine fdjwietigen Partien feljt befriebigenb burdjfüljrte. Sie getren

ber SSIedjinftrumente werben aber Wohl julünftig in SSocalWerfen

tfjre gortiffimoS etwas moberiren jnüffen, benn and) bieSmal würbe

ber SBocalpart ftellenweife übertönt. Ser Dirigent ber ©emanbfjauS»

Koncerte, gerr $rof. Dr. SReinecfe barf mit gufriebenljett auf bie

Bergangene ©aifon bticten; fie bat ihm (Stjre unb Slnerlennung ge»

bradjt, unb bie Steprobuctionen ber fdjwierigften SScrfe nahmen

ftets einen günfiigen SSerlauf.

Sie fünfte EonferbatoriumSprüfung im alten ©ewanbfjaufe am
19. SWärä nötigte uns wahrhafte SSewunberung ab Bejüglict) ber

Drdjefterleiftungen, Weldje Bon ber Drdjefierjdjule beS QnftitutS

ausgeführt würben. ©djubert'S großartige ©bur=©ü,mphonie ftanb

an ber @pi£e unb Sketfjoben'S britte 2eonoren=Duberture am ©djlufje

beS Programm?. gmet ber fdjwierigften Drdjefterwcrfe famen alfo

burd) biefe junge jahlretd) befe&te Sapelle unter Seitung beS gerrn

SJSrof. 33rob§Irj geiftig unb tedjnifdj fo Bortrefflid) ju ©efjör, baß

man eine feit Qaljren äufammenwirfenbe Korporation Bor fid) ju

feljen glaubte. %m ©treidjquartett wirtten aud) einige Samen,

(Spulerinnen) eifrig mit. gerr Sireftor Sr. ©ünttjer tjat fid) feit

feiner Sirettion§füljrung b^o^e SSerbienfte um biefeS Qnftttut er*

erworben. SSäb^renb e§ früher nur eine ©djule für Slabier, S8iotin=

unb eellofpicl war, barf e§ je^t bagegen ben Sfamen eineg ©on*

fcroatorium§ mit redjtlidjer SBegrünbung führen. 3wei junge

Sängerinnen : grl. SJcinna Sobenjig unb grl. Sllma Sübn aus

Seipäig trugen Sieber Bon ©djubert, Sdjumann, OTojart, ©abe unb

3ieinecte redjt öerftänbnifsinnig Bor, bod) fdjienen beibe infolge be3

rauben SSetterS inbiSponirt ju fein, benn bie ©timmen Hangen

etwas bebeett, Ratten eine Berfdjleierte Klangfärbung. §err ©eorg

©djumann au§ KBnigftein liefj wieber einen ©ompofitionSBerfudi, eine

€rd)efter=©erenabe (gbur) Borfüljren, weldje abermals fein Eompo=

fitionStalent Wie bie fdjon erlangte Sedjnir in ber gorm unb

Drdjeftirung befunbeten. Sie ©oIoBorttäge fowie bie »ortrefftitfjen

Crdjefterleiftungen würben ftets burd) anljaltcnben Seifall auS*

gejeidjnet. Sie Elabierbegleitung ju ben Siebern führte §err grig

»on SSofe aus Seipäig befriebigenb aus. — S.

S3aben=S8aben.

Jcrefina Sita, bie reijenbe ©eigenfee mit bem gtaäiöfenSädjeln

unb bem jierlidjen S3irtuofenfpiel ift ber Siebling beS Bornetjmen

$ublilumS: baS b,aben Wir Ijier an ib,rem 6oncert=Slbenb wieber

gefefjen. Ser grofje ©aal war bcfef.ter, als er bei ©jtraconcerten

im SBinter fünft ju fein pflegt; bie befte ©efcüfdjaft b,atte fid) ein=

gefunben — bie gofftaaten gijrcr 9Kaj. ber SMferin Bon Defter»

retd) an ber Spige — unb über SWangcl an SlpplauS unb gerBor»

ruf ^at f'd) bie grajiöfe ßoncertgeberin aud) nidjt ju bellagen

gehabt.

lieber ib,re brillante Sedjnif, itjre fabelhafte ©id)erheit, ihren

eleganten SSortrag ift 9?id)t§ mehr ju fagen itötf)ig — fie beftidjt

alle SBelt, felbft ernfte 3J!ufifer. 9Jur ift ihr Son für baS SKenbelS*

fohn'fdje Koncert p Hein. — 2Kit ben Heinen ©rüden öonEh 0*'"'

SBilhelmj, SBohm, SBieniaWStl) unb ©arafate hat fie uns weit mehr
erfreut; ba lann fie ihren grajiöfen Kapricen unb Heinen SSiüfür*

lidjfeiten freien Sauf laffen. SJamentlid) bie Segenbe Bon 23ie=

niawsli), ihr SieblingSftüct, fptelte Serefina reijenb; aud) bie ©ara*

fate'fdje Qapateabo ift eine brillante Seiftung Bon ihr.

2HS ^Begleiter hat fie fid) einen feljr jungen, aber feljr birtuo*

fett Sßiattiften gewählt — gerrn 93caj Bau be Sanbt aus Sotter*

bam — ber eine eminente Sedjnil befttst, aud) eine enorme Kraft

unbSluSbauer unb baburd) fid) fofort als ©djüler 2i§jt'3 lunbgiebt.

Iber — ber Secher fdjäumt nod) über; abgeflärt ift baS Salent

nod) nidjt, unb !aun eS bei biefer Sugenb aud) nod) nicht fein.

§err Ban be ©anbt jeigt mit Serefiua Sua barin SBerwanbt»

fdjaft, bafs aud) fein SBortrag nidjt frei bon SSiUfürlidjfeiteu ift, bie

fid) nidjt innerltd) motiBiren laffen unb baher aud) mehr als Sa*

pricen erfdjeinen. — ©djumann, wenn aud) SRomantiler, »erträgt

ba§ nidjt, ©hopin fdjon eher, obglcidi aud) fykz fid) gewiffe ©trjl*

trabttionen h^flU^ß^ilbEt Ijaben, ä 1-»^ mon Berftofjen

barf. SiSjt, mit feinem ungebunbenen, genialen SSirtuofenfttjI, fam

burd) §errn Bau be ©anbt am Bollfommeuften jur ©eltung. SiSjt

fann fo, wie er gefptelt werben foH, in ber Sfjat nur burd) feine

©djüler gefpielt werben, gier war gerr Ban be ©anbt in feinem

Element, er hat bie grofse Sarantelle Borjüglid) borgetragen; bie

©oiree be Sienne behanbelt er tedjnifdj tabeüoS, aber ju unruhig

im Sempo, ber SSBaläer'ßh^iftct JW"6 h'er fefteic gehalten werben.

— Safs gerr ban be ©anbt ein Bortrefflidjer SRufifer ift, jeigte er

uls Slccompagnateur. Serefina Sua ju begleiten, ift feine leidjte

Slufgabe, er löfte fie aber bortrefflid). Sludj ihm hat eS als Soli*

liften nidjt an SSeifaH gefehlt; et würbe wieberholt burd) gerborruf

auSgeäeicfjnet.

mm.
3m 2. Kammermufif-Slbenb ber gerren Sie^, Sfjocf unb ©alj-

webel würbe baS glänjenb ausgeführte Srio bon ©djubert ((SSbur,

Dp. 100) mit Segeifterung aufgenommen. Slud) ba§ S3eethoben'=

fdje Srio (SSbur, Dp. 1) fanb eine auSgejeidjnete SSiebergabe, unb

gerr ©algwebel, Sehrer am Sieg'fdjen Eonferoatorium, trug baS

Slbagio aus bem 9. S3iolinconcert Bon ©pohr mit feljr fijtnpatlji*

fdjem Son unb aud) tedjnifdj fehr rühmenSwerth Bor. grl. Pfennig»

Werth fans » ie^ Sieb« Bon ©djubert. — SaS 7. (Soncert beS 9Jfu=

fifoereinS hatte einen ftets gern gefeljenen ©aft hierhergeführt, ben

als Sieberfänger unübertrefflichen Dr. ©unj. ©inb aud) bie galjre

nid)t fpurloS an bem ©djmelj unb ber Kraft ber Stimme borüber*

gegangen, fo weife bod) ber ©anger mit bem ihm gebliebenen, im»

mer nod) ganj anfehnlidjen SDlaterial bie gröfjteu, fünftlerifd)en

SSirfungen ju erjielen unb bürfte ben Senoriften bon heute, bie

mit ihrer SluSbilbung unb beSfjalb aud) mit ber ©timme meift

fe^r balb „fertig" werben, in jeber ginfidjt jum Sßorbilb bienen

inbem er beweift, bafs gebiegeneS Können allein bie Stimme unb

ihre SluSbrudSfäljigfeit conferbirt. Sro^ ber 16 auf bem Programm
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Berjeidjneten Sieber Bon eariffimi, §al)bn, SSeber, Säubert, ©dju*

mann unb Kubinftein tonnte fidj bag Sßublifum nicljt fott Ijören

unb Beranlafjte §errn Dr. ©unj ju 2 gugaben. ©djubert'S „Sin»

benbaum" unb bag SBeber'fdje „iMeine Siebet, meine ©äuge" bürf=

ten Woljl eilen §örern unoergefjltd) bleiben. Sie ElaBierfpielertn

beS SIbenbS, grl. 2R. B. SSaffewifc, ift eine Spulerin be§ 2ie§'fd)en

GonferbotoriumS unb Ijat gule^t nod) einen EurfuS bei Sßrofeffor

(Spftetn in SSien burdjgemadjt. @ie geigte nicf)t nur in bem ©I)o<

pin'fdjen Nocturne (®egbur), einer ©aprice über „Sllcefte" Bon
@aint*@aeng unb ber SiSgt'fd^ert „Xarantella" eine fetjr entwidettc

Scdjnit unb grofje ©auberteit unb ßorrettbeit beg Slnfdjlagg, in

ber Sonate caracteristique Bon SBectfjoBen (Dp. 81) trat aud) ba§

©treben nad) ©urdjgctftigung beg SBortragg erfreulid) ju Sage.

Seiber ftanb ber talentvollen (SlaBierfpielerin nur ein feljr mittel»

mäjjiger glügel jur Verfügung, gür ben SJfat bereitet ber SKufif«

berein eine SIuffüf)rung beg S3rud)'fd)en „SldjiHeug" Bor, ju Weldjer

auswärtige ©olifien erften SRangeg ermattet werben, wäljrenb bi;

feljr tüchtigen, gut gefdjulten ©Ijöre beg herein» oljnc frembe Sei=

Ijtlfe gewiß aud) bieSmal feljr ©uteg leiften werben.

(gortfe^ung.) Stett.

®er öritte unferer ©treidjquartett=S}ereute, an beffen ©pijje

bisher ber fdjwungljaft in ben ©eift feines Serufeg eingegangene

§ofopern» unb §ofcapeüengeiger g. SKabnidj gefteKt war, Ijat

fdjwerer Grfranfung bc§ letztgenannten roegen, für Borläuftg unbc»

ftimmbare geit fein £>aupt Berloren. SRabnidj'ä ©rfagmann, §err

©. Sßottar, rctdjt taum entfernt an bie bag SBirfen feineg SSorfaljrg

unb be§ eigeutlidjen 23egrünberg biefer Unternehmung fpredjenb ge»

nug fennäeidjnenben ©lanjfeiten. 9tauljljeit be§ SEoneg unb Doli»

fommene garblofigfeit wie ©teidjgültigteit beg SluffaffenS unb
SBiebergebenS Iaffeit Ijier bie jenem ©eiger fonft nid)t abäufpredjen«

ben eigenfdjaften cineg tact» unb rljütljmenfeften ©ptelg p leinem

fo redjt befriebigenben ©urdjbrudje fommen. ©ie jenem Unter«

nehmen fdjon Bon SRabnicfi'S Seit Ijer Berbünbet ©emefenen unb
©ebliebenen, alfo bie St. ©iebert, SC. @ted)er unb £§. JSretfct)=

mann fteljett gwar nad) wie Bor immer nod) auf ber fjöfje iljrer

Slufgabe. SJamentltdj ift ber an lejjter ©teile erwähnte Sfünftler,

SSioIonceHift Sfretfdjmann, eine maljre Sßerle unb ©äule fetner be*

ftimmten SIrt unb 3tid)tung. SWein bem ganjen ©ebabren beg

jejt in tljetltoeife oeränberter ©eftalt wieber tagenben Quartett»

Bereing fe^It bod) überall ber einft bag SRuber fo lebengfrifdj len=

tenbe ©eift feineg SBegrünberg Stabnidj. Unter foldjetn Sructe B,at

benn Sect^oBer.'g ©moII-Cluartett (Dp. 59, Kr. 2) ebenfoBiel gelitten

unb eingebüßt, alg SraJim'g ©bur«@onate für ßlabier unb ©eige

(Dp. 78) unb $agbn'g ®moE = Ouartett. ®er g-lügelpart be§

SBralmg'ftfien SBerteg ^atte an einer ber jüngften Slugläuferinnen beg

Btelfad) bewährten epftein»6oßegiumg, an grl. Stofa 2öw, eine

umfaffenb funbige unb Bcrmutfjlid) inbaltreidjerc, ftimmunggergte«

bigeren Aufgaben gegenüber, alg eg btefe lebiglidj formenglatte,

unb mit Sirbett aller SIrt überfdjwenglid) bebad)te, aber gebauten*

arme i£jr bieg 2KaI jur Söfung anbertraute älcadje gewefen, aud)

geiftsoE einbringenbe ®arfteller!raft.

2lud) unfere ältefte Ijetmifdje Quartettunterne^mung, an beren

©pi^e be!anntlid) $of=eapeameifter unb eonferBatoriumS=®irector
§ellmegberger fteEjt, b,at an feinem Stetten Quartettabenb Sieber

fingen Iaffen. Seiben benn Sra§mg' Slmoü'Quartett, SSolfmann'S

gbur^glaüiertrto unb Seet^oben'g @gbur=Quartett (Dp. 127) an
einer fo lafontfdjen ©eDrängtljeit, bafj eä not^tg Wäre, nodj ein

Söra^mg'fdjeS Sieb („©erenabe") unb ein ©djubert'fdjeg („Stuf bem
©trome") in biefen bod) fattfam breit geglieberten Drgantgntug ein«

ppferdjen? SJoIfmann'g tDa^rfd)eintid) nadjgelaffeneg, — foweit

Wenigfteng mein Erinnern jurüdgreift — jum erften «Kaie hier

getagteS gbur=SCrio überquillt Bon fd)önen, ftimmunggreidjen ©e»
banfen, beren Seet fief) wob.1 unberfennbar alg bie legte SSeeifjoben-

$eriobc ergtebt, bie aber innerhalb biefer ©renje Biel be?> ©igen-

artigfdjönen bieten, unb ben irbifdjen Wiebergang einer fo frtfdieu

Kraft ueuerbingg lebhaft betlagen Iaffen. Unfere gett bietet — ben

©iogfuren granj Sigjt, ber übrigeng fdjon in eine frühere ©djaffenS=

periobe ^inüberragt, abgeredjnet — !aum mc^r einen ©omponiften,

ber 9!ob. SSoltmann an Qbeenurwudjg, Boüfommenfter ©eftaltungg*

gäbe cngBereint gleid)fäme. — ©efpielt würbe burdjweg im 5DJcifter=

finne ber erwählten 28erte. ©elbft SBeetljoBen würbe bie3 Wal ton*

fälliger unb weniger gefüfjlsbufelnb alg fonft bargefteüt. ^rofeffor

epftetn löfte feine im SSoItmaun'fd)en %xio ju Sage liegenbe, nidjt

Wenig Reifte Stufgabe im ©inne burdjgreifenber SOtcifterfdjaft unb
SSeitje.

®ag britte unferer „pljilljarmontfdiett Gottccrte" bradjte an
neuem ©toffe nur eine „©djottiftfje K^apfcbte für Drdieftcr". ®er
Slnfdjlagjettel Berlünbete biefeS SBerf alg „jweite" biefer Beftimmten

Sonfagegaxt jugeljörenbe ©abe, unb bezeichnete alg Slutor berfelben

einen ung bisher niemalg Borgefommenen ©omponifteu, 3?ameng

SI. 9Kactenäie. Sllg bidjtcrifdje SBortgrunblage ju btefem Drdjefter=

ftüde war auf bem Programm blog ber SJame beg ^oeten S3urng

angeführt. Sagegen fehlte jebc nätjere Se^eidinung begjenigen ber

Bielen Surn'fdjcn ©cbidjte, bag biefer homo ignotus SDcaden^ie burd)

Söne augbeuteu ju wollen im ©djilbe geführt blatte. 9Mn ntuftfalifd)

genommen, ftetlte ftcb aus bem SSerncIjmen biefer klänge laum mefyr

b,erau§, alg eine SRetEienfolge Bon fcljr lofen, ba^er cetjt rb,apfobifd)

aneinanber gefügten SolMweifen, unoertennbar fdjottifdjen 6^ara!ter»

geprägeg. Unter biefen letzteren war eg befonberg eine, in bie

ÜKitte beg SSerfeg gefteüte ©angweife, Bon ber ju fagen ift, bafj fie

redjt ftimmung?BoH bag ©eb,ör wie bag ©emütlj anäumut^en Ber*

modjte. ©g birgt fid) nämltd) in ib,r Biel jartelegifd) fdjwärmenbeg,

träumeriftfjeg SBefen. Sitte biefen übertommenen ©efängen Bon

Seite beg ©omponiften betgefügte b^rmonifcfy=rI)t)tIjmifc!je unb ordje-

ftrale guthat ftetlte fid) aber entweber alg Ijobjer Särm, ober um«
gefcljrt alg troftlofe Seerc, Debe unb ©teppe, unb bag ©anje alg

eine ÜKofaifmadje bebenllidjer, Weil fe^r abfpannenber SIrt, an ben

Sag. ©rwägt man bie'fdjon in mehreren meiner S3erid)te berührten

äab,lreid)en Süden, bie unfer Ijterortg ^errfdjenbeg mufilatifdjeg

SBilbwtggleben mit §inblicf auf bie Bor, gleichzeitig unb ingbefonbere

nad) SSeetljoBen erft in jüngfter Qtit gehobenen Sonfdjäge aufweift,

bann ptte biefe ber Qtit nad) eben erft jüngfi jum ®afetn erwadjte

©eburt Woljl nod) lange warten, unb Borerft ben biegfälligen

SSerfen cineg ©poljr, ©abe, ©iiier, 9iie| unb Bollenbg jenen granj

Sig^fg bie ©teile räumen tonnen unb folten. Sturer biefer pdjft

bebentlidjen SJcuerfdjetnung taudjten im biitten „p^illjarmonifclien

ßoncert" b. 3. nur längft betannte ©eftalten empor. |)ierljer ge=

Ijören S8ectb,oBen'g fogen. „9camengfeftou»erture" (Dp. 114), 55oII«

mann'g „S3ioIonceHconcert" unb ©djuntannS „S3bur»@l)mp5onie".

®er ©injelpart in Soltmann'g SBert fanb im jüngften ©ofjne beg

§ofcapetlmeifterg ©eUtnegberger eine gleidj braBouröfe, alg ftnn*

unb feelenöotte, alfo in jeber SIrt glänjenbe Verlautbarung. Slud)

alteg an biefem Goncerttage Borgetommene Drttjeftrale würbe in

Ijoljem ©rabe Birtuofen=fd)Wung^aft erlebigt. Dr. L.

jÜ'eine Reifung.

Aufführungen.
Stmftcrbam, 6. aRärj. ©oncert Bon ©buarb Scibenruft (Spianof.)

mit S8ertt>a ißoft (Sopran) unb 3. Srooftwijt (SSioline): Drgel=^rä=
tubium unb guge (SImoII) Bon a3ad)=Stgät (§r. gelbenruft), Slrie

aug §at)bn'g „3ab,regäeiten" (grl. $oft), SPbantaficftüct für SSioline

Bon ©ernSljeim (§r. Srooftwijt), ©onatc (Dp. 53) Bon 33eetIjoBen

$ß^antafie (Dp. 49) Bon Chopin, Sieber Bon 3iieS, ©djumann unb
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Verfjulft, $ßftc*@oli von ©ernsljcim, STöalbcrg ic, gigeuncrtanj Bon
jEiüibar=9larfjcj, Varcaroüe Bon Vroftraijf, Sß'olonaifc (gbur) Bon g.
SJiSjt (§r. Selöenruft).

Va&ctt=Va&ett, 22. aKärj. ©rofjes geft=Eoncert jur geier bes
SlHertjödjftcn ©eburtsfeftes Sr. 9Jtaj. bes ©cutfdjen fiaifcrs unter
ßapetlmeifter Soennemann mit grau SOcortc Söafia

,
Sgl. Vatjer.

Sjofopernfängerin in SRündjen unb §rn. Eoncertm. £>enri 'ißctri aa§
Seipäig: „gur Jubelfeier", geft=DuBerture Bon Steincde, Slrie ber

Königin ber 92adjt au§ ber „gauberflöte" Bon 9Jcojart (gr. 9Jtarie

Safta), Eoncert für Violine (Emoll) Bon gerb. 9tie§ (£>r. Eoncertm.
$etri), Slrie au§ ber „Entfüfjrung aus bem Serail" Bon äRojart,

Violhtfolt Bon Vadi u. ©poljr, $aifer*3Karfdj für Drtf). Bon SSagner.

Vafel, 21. «Ocarä. Eoncert ber Slugemeinen 9JhrfifgefelIfd)aft

mit gr. Dr. ©opbie giedjter, grl. gönnt) Steinifdj (fcopran), grt.

Stnna Vuffinger (Sllt), ben §§. Emanuel ©anbreuter (Sert.), Emil
£>egar (SBafa) unb bem Eoncertdjor: Duüerture ju „Slnafreon" üon
Etjerubini, Stecitariü unb Slrie au§ „Samfon" Bon fmnbel (öerr
£cgar), VaHetmufif aus „5paris unb §etena" Bon ©lud, „Vom
Sßagen unb ber Sönigstodjter" Bon ©djumann, ©tjmpljonie Sßaftorale

Bon Seettjooen.

Vonn, 4. 9Mrä. ©eiftltdjes Eoncert bes eoanq. Sirdjcngefaug*
Bereines in ber neuen cüang. Sirdje unter Drganift E. 28. Nobler
mit grl. 9Jcimi 9kber aus ®üren: Eoncertfa| (ErnoH) für Drgel
Bon 2. 2. Sfjtete, ber 100. $fatm für Ebor unb ©olofr. Bon SKen*
belsfofjn, 3tbenbmaf)ls*®elübbe für ©opran=©o!o (Dp. 57 9cr. 1) Bort

31. SBinterberger, Sßbantafie (§moH) für Drgel unb jroci Wotetten
für 4ftimm. Sljor (Dp. 82) Bon gr. Siel, guge (Hsmoll) für Drgel
Bon Vraljras, 3 geiftl. Sieber für 4ftimm. Ebor unb SPfalm 62 für
®opran*Solo (De. 25) Bon Sllb. Vetfer, Sonate (©rnoH) für Drgel
Bon TOerfel.

Vremett, 9. ÜKärg. ©oiree für Sammermufif ber öö- ®. Vrom*
berger, Eoncertmcifier, E. ©fali|ft), D. «ßfißner, Vaft: Eetlo»
©onate (Dp. 5, 9?r. 2) Bon Seetljoben, ©treidjquartett „3(us meinem
Seben" Bon g. ©metana, ElaBicrquintett (Esbur) Bon ©djumann.

Sterben, 22. gebr. Xontünftlerberein: Eoncertircnbes ®uo
(Dp. 130) für $fte. unb Etarinette Bon E. ©. SReiffiger §Bpner
unb SSBfcfdjfe), Soppelconcert (Stbur) für 2 SBioI. mit SBegt. beä Sßfte

öon ©potjr, (©§. 3fappolbi, @I§mann unb ©tfjubert), fünfte franj.
©uite (®bur) für «ßfte Bon 3. ©. S3ad) (§r. ©djmeibler), jwei @o!o=
ftüdEe für Sioline mit «ßfte Bon E. gofmann unb Sean 2R. Seclair

($$. Kappotbi unb 3. ©djubert). — 12. War;,: $fte=2rio (Dp. 10)
Bon Seopolb Earl SSolf (§©. §opner, Srüiner unb Stuffer), 3teci=
tatio unb atomanse be§ Eeltini au8 „SBenBenuto SeKüti Bon Serlioä

(§§. §an§ ©iejjen unb 3t. SSerter), ©onate (Ebur) für Sßfte. unb
Violoncello Bon Solj. Schubert 3. ©djubert unb ©rü^madjer),
bret £ieber Bon gteinfjolb Secier (6§. ©iefjen u. Secfer), Srio (Dp.
9, 3?r. 3) für Violine, »ratfdje u. EeUo bon S3eetb,oBen (§ö. SBlumer,
SBtlbelm u. §üHwedE). — 18. Warfr Eoncert Bon grl. Suifa Eog=
itetti, ^ianiftin au§ Neapel mit grl. Termine topp, Eoncertfän«
gerin au§ Sbriftiania, fowie ben öf>. Eoncertm. g. ©rügmadjer u.

$rof. Eugen ^rang: ©onate für Violoncello unb ElaBier b. SJlojart

(3cad) einem nadjgelaffenen ®uo für gagott unb ViolonceK einge=
rietet Bon g. ©rügmadjer), ElaBier^Soli Bon E^opin u. ©djnbert»
StSjt, ßieber Bon ©djumann, Soli für Violoncello unb Eiabier Bon
©rügmadjer, ElaBter=©oli Bon Eouperin, ©carlatti unb SRubinftetn,

©efänge Bon ©djubert unb ©rieg, SlBe SOfaria Bon Stgjt unb $olo*
naife Bon Eljopin.

Siiffel&orf, 14. SKärj. Eoncert beg ®efang*S$erein§ unter E.
©tein^auer mit grl. SKarte 33teinl)olb, Eoncertfängerin aus Verlin
(©opran), ^einrieb ©rab,l, Eoncertfänger aus Verlin (Senor),

Vernb,arb gUnfc aus Süffelborf (Vaf;): „®e§ ©taubes eitle ©orgen",
SDcotetto für Efjor unb Drdjefter Bon §at)bn, Dffertorium für ©0=
pran^Solo, ©treid) - Drdiefter unb @olo = Etarinette Bon Eljerubini,

8ftimmiger ißfalm für E^or unb Drdjefter Bon SKenbelsfofin, 2lrie

für Senor a. b. SBeibnad)ts«Dratorium Bon Vad), foroie „E^rtftus
am Dclberge bon Veettjooen.

Srauffutt a. Tl., 12. SKärj. fiammermuftf ber 33cufeums=©e«
fellfdjaft mit ben §§. EapeHmeifter SBallenftein, Veder, §eermann,
Soning, SEelder unb äßütter: ©treidiquintett (Dp. 10, ©bur) Bon
©effoff, EeUo=©onate (Slbur) Bon Veet^ooen, Streichquartett (Slmoll)

bon ©djumann.
©tefteu. groettes Eoncert bei acabem. ©efangBereins unter

ßeitung bes llniBeriitatS'SDcufifbireftorg §errn geldjner unb unter
aKitmirtung Bon grl. Voffe (Sopran), grl. Senjtnaitrt (311t) unb
§rn. Si|inger (Sen.): „®a§ «parabies unb bie $eri" Bon ©diumann.

©raj, 14 - 5KSrä. Eoncert bes ©teietmärfifcfjen SOcufifBereins

unter Dr. S. üDcuct: @5mpb,onte (Ebur) Bon Slnton Srudner, ©cene
unb Slric bes ßqfiart a. „Eurnantfje" Bon äöeber (£>r. Dpernfänger
Subro. ©djrauff), „Eine norbifdje $eerfafi,rt" (®ie SBifinger) Trauer«
jpiel^Duberture Bon §artmann.

§onnoticr, 20. gebr. ©oiree bes Vereins für fiammermufif mit
$»acnfletn, 3totI)c, SHrdjner, SJcatns: Duartett (gbur) B. |iat)bn,

Duartett (©mott, Dp. 21) Bon 3. b. Velicäan unb Duartett (Ebur,
Dp. 59, 9Jr. 3) Bon Vectfioüen.

|»0f. ®as 7. unb 8. Eoncert Born Stabtmufifcfior unter ©d)aar=
fdjmibt: Duberturc ju „3effonba" Bon @pot)r, 3)cititatr>©i)mpt)onie

Bon ©at)bn, sroet Drdjefterftücfe Bon ©d)ar[d)mtbt, Vaüetraufit ju
, .lieber allen Räuber Siebe" Bon Soffen, Moment musical Bon gr.
©Inibert, SSiegeulieb Bon TOarie ßlifabet^ ^rinjeffin Bon S. Tl.,

Duoerture „®er Vampt)r" Bon SRarfdincr, Stjmpljonie (gbur) Bon
VeetljoBen, Eoncertftüd für glöte unb Drdjefter Bon Sßopp (§err
SBcnjel), DuBerture ju „^peter Sdjmoü" Bon SBeber, „Eanjone" unb
„®ie TOüblc" für Drdjefter Bon 3. Stoff, DuBerturc »u „öoratius
Boeles" Bon «Kcbul.

SeiOjiß, 3. ?lpril. 9catf)m. 116, r Wotette in ber Nicolai,
firdje. 3- Huljnau (7 al§ S^omascanior 1722): „Tristis est anima
mea", SKotette für fünffiimmigen Ebor. E. g. Stidjter: Erebo ous
9Kiffo 9Jr. 1, EsmoH. — ©onntag, ben 4. Stprit, Vorm. VslO llfjr

jur Einweisung ber Sut6erfird)e: SJJenbelsfofjn, ijäfalm 100, für
ad)t STiännerftimmcn u. Efjor. Siidjter: ©laubensbetenntnifj (Erebo)
aus ber «fficfie 9h. 1 EsmoH.

Stffa i. S|5., 14. «DJärä- Eoncert bes ©efang« Vereins für Haf=
fifdje SJcuftf: ß£)Bre ju bem betoifdjen ®ramo „X^amos, König in

Egypten" Bon üKojart, Elegie
f.

b. Violine Bon SBieniarosft, Sieber

für ©opran Bon ffltart. 3tober unb ©djumann, Sieber für ?[lt Bon
Söraljms unb Venbcl, Sieber Bon Dtiebel unb §tnridjs, fowie „Erl*
fönig's Sodjter" üon ©obe. — ®ie SluSfüljrung fämmtlidjer ^iecen
roar eine burdjous gelungene unb forootjl für bie Vctljeiligten alä

ben Sirigenten, §rn. Stabtratlj ©cijeibel, feljr e^renooH. gür bie

Sjärobinj '93ofen finb fotdje Eoncerte ftets ein Ereignifj.

SottbO«, 9 SKär?,. §ermonn granfe'^ Slammertnufit« Eoncert
mit granfe's Vocal-Duartett, 9Kijj §amtin (Sopran), 9Ki§ Sena
Sittte (%lt), 3Rr. 33. 3. ÜSindj (SenorV «Kr. D. gifdjer (Safe), foroie

ber Eb. ®annreutljer, Emil 3JtaIjr, V. 9(lbert: qjfte-2rio Bon
§. ^arrB (®annreut!jor, 9Jcal)r u. Sübert), 2icbcs>Sieber*28aiäer

Bon Vratjms (granfe's Vocat=Duartett), Violin=3o!i, a) 5ßarapb,rafe

aus SÖagncr's „Sßarftfat" Bon S. SJcaljr, b) Sdjcrjo für Violine Bon
5j3. ©djumadjer (Emil 9Jlatjr), ©panifdjeS Sieberfpiel üon Sdjumann.
— 23. SOZärj : StreidVDuhttett (in S) Bon SJcoäart, Xosfanifdje
3tispettt Bon Julius 3toentgcn (granfe's Vocal«Duartett), ^ianoforte
„Variationen über ben ungar. E^arbaS" für Sßfte. componirt unb
Borgetragen Bon 3 a''u§ 3roentgen aus Slinfterbant foroie Siebes*

Sieber*2Baljer (roiebertjoltj Bon feratjms (granfe's Vocal*D.uartett).

SÖJaqbeburß, 27. gebr. 6afino»Eoncert: ©t)mpljonie(Esbur) Bon
Öaijbn, 'Slrie au§ ,,©emele" Bon §änbel (gr. ©ertrub Srüger au§
Verlin), Eoncert für Violine (©moli) Bon SSrudj (§rn. Eoncert«

meifter Earl SßrtH), Sieber Bon Vrab,m§, Seffmanu unb 3teinecfe,

!)5t)antaite«Eaprice für bie Violine Bon Vieujtemps, „3tomeo unb
3ulia", 936,antafte Bon S. ©Benbfen. — 3. 9JJarä. §armonie»Eon«
cert mit grl. Xljerefe Qerbft unb $rn. Emile ©auret au§ Verlin:

©Qmpljonie (Ebur) Bon aKojart, ©cene unb Strie aus „Slrmin" Bon
^einridj §ofmann, Eoncert (9er. 1 ©moll) für Violine Bon Vrud),

Sieber Bon Vrab,m§, granj unb 3teinede, Airs hongrois für Violine

Bon Ernft, DuBerturc ju „Sann^aufer" - 10. SJcarj. Sogen>Eon=
cert: ©tjmpljonie (®bur) Bon 31. Slugljarbt, „®ornröstcin", Ötomanäe

für Sllt, üon 0. Dtebling (grl. Slgatfje Vrünicfe), Duberture jur

Dper „©enoüeüa" üon ©djumann, 'Sieber Bon ©djubert, SSraljms,

Stauffmann unb Stnbinftein, Sn'erme^o für ©treidjordjefter bou
SR. SSüerft, Duoerture (Dp. 124 Ebur) Bon Veetfjooen.

SOJarSurg (©cffen=9caffau). Stfabem. Eoncertoerein. ®ienstag u.

9Jcittrood) ben 2. u. 3. 9Dcärj jur geier ber ljunbertjöfjrigen ©rün=
bung ber muftfalifdjen ©efellfdjaft: brittes unb Btertes Eoncert im
©aalbau unter Settung be§ $errn SJcuftfoireftors gretöerg mit ben

©oliften grl. Voffe aus Köln (Sopan), grl. ©djauenburg aus Sre-

fetb (3ltt), §rn. Sifeinger au§ ©üffelborf (Senor), §rn. grieblönber

au§ Verlin (Vafj) unb £>rn. Vrobsft), Sßrofeffor am SonferBatorium
in Seipjig (SSioline). Erfter Sag: Duberture jur „SBeifje bes

§aufes" (Dp. 124) son Veetljoüen, ^rolog üon Sucae, „Sfrael
in Egijpten", Dratortum Bon §änbel. groeiter Sag: Vorfpicl ju
„®ic iDcetfterftnger üon 9?ürnberg" oon SBagner, 3lrdji6alb ®ouglos,
^ßrinj Eugen=Vallaben Bon Söroe, Eoncert (®tnoU 9fr. 9) f. Violine

Bon Spoljr, Siebeslieber für Bier ©oloftimmen unb 9ßfte. ju Bier

§anben üon Vra^ms, ©oloftücfe für Violine bon SSieniarosfn unb
Sarafate, neunte Stjmptjonie mit Sdjlufadjor über ©djitlers Dbe
„3ln bie greube" üon Veettjoüen.

SWinntapoltg (Slmerifa), 8. gebr. §iftorifdjes $iano = 3iecital

mit inftrufttaen Vemerfungen — Sßeriobc üon Scarlatti big Veet=

Ijoüen unb §ummel — üon Earl Sadjmunb: SpaffacaiUe in ©mott
Bon gänbel, Eoncert«©onate (Slbur) üon ©carlatti, Slbagio mit Va-
riationen (Vbur), SEoccatta unb guge (®moH) üon Vadj, 3lrietta mit
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SSariationen Bon Elcmenti, StUa Surfet (Stonbo) bon TOojart, Sin»
bantino quafi Slüegretto aus ©onate Dp. 39, 9tr. 2, bon ®uffef,
Sonate Slppaffionata (Op. 57) Bon SBeetfjoBen, Strie unb SlQegto
brillante «on Eramer, Dtonboletto Bon Rummel, Sonate Bon gielb,

Soccatta (Op. 92) Bon Eäernt).

Mhtycutfett i. II)., 9. WdT%. 3leffource=Eoncert mit gräulein
SDeüKer'lmrtung aus SSeimar, §rn. Dr. cStigler aus SBien (Senor)
unter Sapellm. E. ©öttle: ©uite (Ebur) Bon 3taff, ®uett aus ber

Oper „Sannhäufer" Bon SSagner, Sitte für Senor auS ber Oper
„Eurbante", Slcabemifdje geft=DuBcrture Bon S3ra£)mS, Sieber für
Senor Bon ©udjer, S9rabSh), Senfen, 2Küfler=gartung :c.

Raiten, 20. Sftärj. Eoncert beS 2Kuftt=5BereinS unter Sßaulifdj:

SSagncr: 3»atfd) auS „Sannhäufer" Bon Stögt (5ßfte*©olo), Slbcnb«

ruf)e, gem. Ehor, Bon Saubert, Strie a. b. ,,S9arbier Bon ©eBiüa"
für ©opran Bon Stoffini, ©erenabe für Biotine unb Sßfte Bon SRaff,

Sieb oljne äBorte für §armonium u. Sßianoforte Bon SJtenbelSfohn,

Sieber Bon fiäfjter, Sorging, ®orn, Schümann, §ettmunb u. ©adjS,
ErfteS ©rün (gem. Efjor) bon SKöfjring, Strie unb Variationen für
SSioline u. Sßfte. Bon Serlios.

Dlbettßurg, 3. aKärj. Eoncert ber ©rofiheräogt. goflapelle mit
§rn. Ernft öungar aus Köln: OitBerture ju „König ©tephan" bon
SSeetljoBcn, Strie aus „WeffiaS" bon fmnbel, ©uite in Eanonform
für ©treicfjorcfjefter bon 2s- £> <Mmm, S3atlabe „Strcbibalb 3)ouglaS"
bon Söwe, Ouoerture ju einem Srauerfpiel (Dp. 18) bon SSargiet,

Steber Bon Schubert, Stubinftein u. SSrafjmS unb ©nmpljonie (Ebur)
bon Stob. gud)S.

Sßaoerborn, 14. SKärä- Eoncert beS SJcufilBereinS unter 9Kufif=

birector E. SSagner mit grt. ©ctjotel (©opran), St. $ape
(Senor) unb E. fmngar (SSafe): „®ie SahreSjeiten" bon ganbn.— S3ater £>arjbn'S Stame Ijatte auch am Sonntag Slbenb roieber

feine alte ganberfraft bewiefen unb ben grofjen §armoniefaal bis

auf ben legten $laf, mit anbädjtigen |>örera gefüllt. ®er IierBor»

ragenbfte Slntheil an bem ©etingen gebührt unfraglich bem Borjüg»
liefen @oliften»Seräett. Einem Stufe nadj unferer Sßaberftabt, roo

fie fdjon fo manche Sorbeern errungen unb erfungen, freubig golge
leiftenb, Ijatte grl. Ehriftine ©dtjotel aus §annoBer bie Partie ber

§anne übernommen unb würbe in ber gewohnten, über alle frttif

erhabenen SSeife itrrer Slufgabe gerecht, Eine fo fangeSfrohe, frifdje,

roarmempfinbenbe unb babei mit präd)tigfter ©timme unb wahren
SPatti^Eotoraturen auggeftattete ©ängerin ift gerabe für Imrjbn'fdje
Strien bie rechte gnterpretin. ©ie l)atte inbejs aua^ in unferm
mifcfjen ©änger §rn. 5)Sape (Suca§) einen burdjauS ebenbürtigen
Partner. Obgleid) £jr. wie mir Berne^men, ein roenig unpäfj=
lief) mar, Ijaben mir ib,n boeft niemals beffer fingen fiören unb feiten

fein fcfjöneS Organ me|r ju behmnbern Gelegenheit gehabt. 8ln
©teile be§ für bie 3Saf3«$artie (Simon) in Stu§fid)t genommenen,
aber Ber^inberten §errn Sorleberg au§ g-ranffurt a. 9Jc. toar §err
©ruft §ungar, Goncertfänger au§ Söln in le^ter ©tuube eingetreten,

©erfelbc berfügt über eine feljr flangBoHe, gleid)mäfjig fetjöne, in
jebem SEone ebte, menngteid) niefit fetjr tiefe ©timme, unb grofje

tedt)nifct)e Sßrauour, bie fid) befonber§ elegant in ben ©oloraturen
jeigt: §err fiungar fiat ben Sfkberbornern fefir gefallen. 3Ba§ ben
©£)or anbetrifft, fo bürfen mir benfelben mit nur geringen @in=
fcfjriinlungen loben, ©afj bie äRännerftimmen weniger, atg tfinen

gebührte, jur ©etturtg lamen, lag an ben unglüdticfjen $Iacirung§=
Berpltniffen. SBefonber§ anerfennen müffen mir, neben ber tro|
ber anftrengenb fiopn Sagen ftet§ frifetjen unb tapfern Gattung bc§
©opran, bieämat bie Seiftungen ber roenigen ©amen be§ Sllt,

gerabe ter Stimme, bie man roofil fiäuftg mit mei,r ober weniger
Siecfjt bie SldjillcSferfe unfereS 6^ore§ genannt b,at. ®a§ Drctiefter

jeigte fict) in biefem feinem legten Stuftreten im SÖtuftlberein fo brab,
bajj mir feinen Sertuft nur um fo fd)tnerälicf|er empfinben. Su=
fef)enb§ bepi e§ fidj bieSmal einer größeren Siäcretton in ben Söe*

glettungen ber ©oti, bie bieUeicfjt nur bei ber Strie „Sefjt, auf bie
breiten SBiefeu b,in" ein wenig aufeer Stcfjt gelaffen Würbe, unb
wüfjten wir überhaupt aufeer einer fleinen Srritatton in ber legten
83af3=Strie an bem gefammten orcfieftralen 5E6,eite faum etwa§ äu
tabeln.

Spart«, 5. Tlati. ©oiree be§ Quartetts ber §§. SJcarficf, Stern»),

SEaefelg^em unb ©etfart mit 2Jt. Sßt)itipp ($fte): $fte=Quintett (Dp.
70) Bon SobaSfofin, ©treid)=Duartett Bon ©metana, ©erenabe me=
lancolique (Dp. 26) für Sßfte unb Sßioline Bon Sftfjaifowsfö, 5(5fte*

©oti Bon SiSst, SEfcfjaifonaSft), E^opin unb Srat)m§ ( ©efange bon
@c£)ubert, ©aint=@aen§ unb Sfcl|aifom§ft) (Srau SDtarte Heitmann).

©tieter, 15. 3Jfärg. Eoncert be§ Eäcilienberein^Siebertafet unter
SWufttbtr. SRicf). ©cfjefrer mit grl. grieba ©djletterer (©opran), ben
§§. $fi. Souran (Zenor) unb gromm (SBafs): „3m greien", Son=
certftücf für Drojefter bon SSernt). ©ctjclj, Sieber für ©opran oon
©Hubert, SSenbel unb SSIumner (gtl. grieba ©djletterer), Eoncert
(SlmoII) bon Schümann (©r. @ct)efter, birigirt bon §rn. SKufifbir.

©cfiirbcl au§ SOcannbeim), ®er grül^Iing unb ber Sommer aus
„3af)re§äettcn" bon §at)bn.

SBieebaku. 5)ie 3. SRufifauffü^rung ber Mnfiler unb Sunft«
freuube im ©aale beS „§otet SBictoria" in SöieSbaben war ein

Sfammermufif=$tbenb mit Einlage Bon ©ologefang. gum Sortrage
gelangte baS E0bur»Duintett oon ©cfjumann, bie 5Erio>©erenabe
Bon SSeetfioBen unb bie „Wärcb,en=@rääfilungen" Bon Erfterem für
pano unb Elarinette. 3tt bem Quintett fjoben fiel) befonber«,
®anf be§ ein^eitlicf)en unb belebten ©piel§ ber belannten Herren
Duartcttiften, ba§ erfte StUegro unb baS ©cfjerjo fierBor. ®te Xrio*
©erenabe, ju ben Heineren äierfudiSwerfen beS grofeen ÜKeifterS

äü^lenb, würbe wofjt mcE)r mit 3tüctfid)t auf muftffiiftortfefieä 3n*
tereffe in baS Programm aufgenommen. ®en Sßianopart b,atte grl.

2e SBeau übernommen unb ifin mit ebenfoBiel Eorrect6,eit unb
©ietjerfieit, wie mafeBoIIer S8eb,errfet;.ung, ba, wo ba§ Elabier mefir
begleitenb auftritt, ausgeführt. S)en ©ologefang fiatte %xl. ©efjoler

aus SSeimar übernommen, ©ie fjat eine fetjöne, ftangbotle Sllt=

ftimme, bie fie aue£) lünftlerifet) ju berwertt)en Berftetit. SegtereS
war am meiften in bem ©efiumann'fcfjen Siebe „SBibmnng" ber

%aU, baS fie mit überrafcfjenbem ©efiwunge bortrug, wäfjrenb bei

ben befannten bret fctjottifcfjen Siebern (mit SStoltn« unb EeIIo*23e<

gleitung berfefi,en), ein gefangtid)--artiftifcfieS geroortreten nicfjt mög»
lig War. Stufjerbem fang jrl. ©c£)öler noeb, „Sin bie Seher" bon
Schubert unb „SlltbeutfetjeS Sieb" bon Sappert. ®te in ben ,,93tär»

ct)en=Erääb,lungen" aufjer ber S8ratftf)e unb bem $iano mitwirfenbe
Elarinette würbe bon §errn firafiner übernommen. —

Zittau, 7. Wäxi. girehenmufif in ber St. SofjanniSrirefje mit
grau Souife gifetjer (©opran), grl. StgneS Schwabe (Stlt), g.
§anfon (Sßioline) unb 3Jhififbir. ©uftab Stlbrecftt (Orgel): 5f$hantctfte

(Dp. 49) für Orgel bon 5K. SBrofig (©r. ©. §iller), ber Engel unb
SKaria, geiftl. Eoncert für Stlt* unb ©opran^Soto, Ehor u. Drget
bon §. Sdjüg, Lauda anima mea dominum (Dp. 15) für 4ftimm.
Efior oon Hauptmann, 0 bone Jesu, 3ftimm. SDcotette Bon SJicolai

bon SSilm, Ave Maria bon granj SiS^t, Präludio — Sarabande
—Largo — Giga für SSiolin=Solo mit Orgel bon Slrcangeto EoreUi,
ein getftlid) SBiegenlieb, für ©opranfolo unb Orgel bon $aul $>ein»

lein, Steh lieber §erre 3efuS Eljrift Bon S. Sra'hmS, jwei Sonfäge
für @opran-©olo, Ehor unb Orgel bon SSolbemar SJoullaire unb
SB. SSauer, Sarghetto (Slbur) für SSioline unb Orgel Bon Sßtetro

9carbini, Sitaneh auf baS geft aller ©eelen bon ©djubert (für Ehor
gefegt Bon §crbecf), ©eiftlichcr ©ialog für Ehor unb ©opranfolo
mit Orgel (Dp. 26) oon Sllb. SJccIer.

3ftgo^niJ, 15. SMrj. @l)mphonie=Eoncert beS ©tabtmufilehorS
unter äJiufifbir. granj äBolbert, mit §rn. $erm. Ütitter aus SSürs«
bürg: ©hmphonie (Smoll) bon SR. ©ehumann, Eoncert für Slltgeige

(Dp. 35) Bon §erm. Dritter, Duberture ju „3tobeSpierre" (Dp. 35)
bon ©enrh Sitolff, ^wet «Stüde für Slltgeige bon ©pofjr unb §erm.
Stüter, ©labifther Kanj (9tr. 7) für Drchefter bon St. ®BoraE, Un«
garifche Sthapfobie (Sbur) Bon SiSjt.

ätoitfait, 6. SOtärj. Sammermufif. Slusführenbe bie

Sßetri, E. Untenftein, Sl. ©chröber, ©. ©chwabe, E. ©entfd), g. ®um=
bert, 6. SSeifjenborn aus Seipjig unb 0. £ürfe aus gwiexau ($fte),

goretlenquintett bon granj Schubert, SJärälubium unb guge für
Sioline ©olo Bon SBadE), fowic ©eptett für SSiotine, SBiota, EeUo,
Eontrebafj, Elarinette, §orn u. gagott Bon SBeethoBen. — 12. SKöq.
SSierteS Slbonn.^Eoncert beS SKufifbereinS: „Seonore", ©Qmphonie bon
Staff, „Sephta'S Sochter", Eoncertarie bon @ad)S (grl. S3ötticher aus
Seipjig), ElabierBorträge beS §errn Stlejanber ©iloti aus Seipjig
a) Etube Bon Stubinftein, b) SSarcaroHe Bon SfchaüowSfh, c) Sattabe
Bon Ehopin, Duberture ju „Otiensi" bon SSagner, Sieber bon 3Jtaj

S9ruch, Senfen unb §. ©chmibt, Etaoierborträge beS §errn ©iloti

a) „©orfmufifanten" (Dp. 12) Bon 8. SSogel, b) SJtetobie bon 9tu»

binftein, c) q5t)atttafte über SEfchatfowStr/s Oper „TOa^eppa" bon
9ß. Sßabft.

$)erfonttlnad)rid)ttii.

*—
* Dr. £>. b. SBülow ift nach ©*• Petersburg jurücfgelehrt,

Wo er bereits wieber ein ©tjmpljonieconcert ber faifert. rufftfdjen

2JiufiIgefetlfct)aft birigirte. —
*—

* ©ounob hol fei" neuefieS Oratorium „Mors et vita"

bem $apft Seo XIII. gewibmet unb bemfelben Bor einigen Sagen
burch ben StuntiuS in 95ariS ein prächtig gebunbeneS Ejemplar beS

SSerfeS aufteilen laffen. —*—
* Ernft § ungar hat jüngft in ©tabe, 5ßaberborn unb DI»

benburg mit burd)fd)lagcnbem Erfolge bie SBafjpartien in §aöbn'S
Schöpfung unb ^ahreSjciten, Strien unb ©efänge bon §änbel, Söwe,
Stubinftein u. Sl. gefungen. Semnächft Wirb ber biel begehrte Siöl*

ner Soncertfänger in §aag (SKefftaS), SBonn, Stuttgart (Sitelpartie

bon ©chumann'S gauft), ©üffelborf, TOagbeburg (WtatthäuSpaffion),
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Sferloljrt, Syburg unb gnnSbrud' (©Hag unb anbercn SBerfc) mit.
Wirten. —

*—
* ®cr je£igc Setter beg SBarmer ©tabttheaterS, ®irector

SRabn, ift pm ®irector beS ©tabttfjeaterg in Slawen gewählt
Worben. ®erfelbe hat bie SBahl angenommen. —*—

* gür bie in golge ber ^enfionirung be§ §erm Sßrofeffor
Dr. SElifefd) in Qnncfau pr ©rlebigung gefommencn ©teile eine?
Gantorg unb SWufifbirectorg an ber borttgen 3Jcarien= unb Äatba«
rinenfircSe ift feiten? be§ ©tabtratljg §err SR. SBollbarbt, Drga*
ntft unb SRufifbirector in §irfd)berg in ©cfelefien, gewählt worben.*—

* ®er SammerBirtuoS SftarceHi SR offi hat bis jefet auf
feiner ungartfd>fiebenbürgifd)en Goncert-Sount^e in $eft, ©rlau,
SKicloIcj, Sfafdjau (nicf)t fattomifc, wie in Kr. 12 b. 81. irrtbüm*
lid) fleht), ©perieS, UngfeBar, ©ätgetb unb ®ebrecäin mit großem
©rfolge concertirt. 3n legtet ©tabt bat er baä SBerfpredjeri geben
miiffen, auf feiner SRüdreife nod) jmei Goncerte geben p wollen.*—

* SKier jtt)tn§It hat am ©tabttheater in Bremen p>ei$Kal
gaftirt unb al§ SRaoul in ben „§ugenotten" unb SKanrifo im
„Sroubabour" enttjufiaftifdje Slufnaljme gefunben. —*—

* Sßianift Stlfreb SReißenauer concertirtc in $rag mit
glönjenbem ©rfolge unb ift jefct auf einer ©oncertreife mit bem
Gelliften ®. Sßopper burd) Defterreid) unb Ungarn begriffen. —*—

* ®ie Slltifiin Sri. Drlanba SRiegler rourbe nad» febr bei=
fälligem ©aftfpiel als gibeg unb Sljucena am §oftbeater in Braun»
fdjmeig auf brei Safere engagirt. —

*—
* ©hriftine SRilSfon hat fid) bauernb in Sonbon nieber«

gelaffen. —

Jttue unb neuetn/iuötrte (Styern.

Sie romantifdje Oper „®ornrBgd)en" Bon gerb. Sanger hatte
bei ihrer erften Sluffüferung am 18. 3Mrj im ©tabttfeeater in £>am=
bürg einen lebfeaften ©rfolg. ®er birigirenbe Gomponift würbe
mit ben $>auptbarfieHern nad) jebera 2lct gerufen. —

flcnmfd)tfß.

*-* Slm 10. Wärh beehrte ©e. Sgl. fcoljeit $rinj §f riebritt)
Sluguft, §erpg p ©adjfen, in Begleitung beS §errn SKajorS B.

b. $lani£ bie tgl. §ofpianofortefabrit beg §errn Gommersienrath
Blütljner in Seipjtg mit feinem Befudje, nabm unter güferung be§
Sefctgenannten unb beffen beiben ©öfenen bie Baulidjfeiten ber gro*
f3en gabril, bie Berichtebenen Slbtbeüungen in ben ©tagen auf«
©ingeljenbfte in Slugenfcfeein, naebbem er Borljer in bem Goncert-
faal beg ©tabliffementg Bon bem Blüthner'fdjen ©efangbereine mit
mufilalifdjem ©Ott) empfangen unb burd) ben Borrrag Bon ©d)nei=
ber'g„@ängerluft" erfittjtlid) erfreut werben mar. SKatt) bem SRunb*
gange in ber gabrif geruhte ber ißrinj aud) bie BtHa beg SSefißerä
5U befudjen, unb fid) bie gamilie be§ Sedieren Borftetlen ju laffen,
mit ber er fid) auf's Seutfeligfte unterfeielt. —*—

* 3ob,n greunb'ä „SWufic anb ®rama", eine ber Beften Seit«
fdjriften Slmerifa'S, beäeidjnet bie gloriofe Slera ber beutfdjen
©Der im SKetroBolitan Dpera £>oufe ju 9Jew=|)orl al§ eBodjemadjenb
für bie Jhmft in Slmerüa. ©ie tjabe ben ©efd)mact Berebelt unb einen
ganj neuen ©orijont mit neuen 3been 6,erbeigefüb.rt. —*—

* äBagner'S Sßarjtfal, meldjen bie Dratorio ©ociett) intern»
Dorf al§ Oratorium äroeimal aupbrte, Ijatte folgenbe SBefegung:
Sunbrn: grl. 2Karianne Sranbt, «ßarfifal: §r. Sluguft Äraemer,
©urnemans: §r. Smil gifdjer, Siturel unb SlingSor: §r. $b,iliBD
Seb,mler, 2lmforto§: §r. 3Raj ©einrid), SBlumenmäbcben: 5Krg. gorb
Soffert, Klein, SBruni, efdjenbad), ©rocbel. —*—

* Sur £>erftettung einer einfedtlicben SRormalftimmung, ge=
mäfj ben SBefdjlüffen ber SBiener Gonferenj, geb,t bie Berliner
^iHjarmonifcbe ©efellfcbaft nunmebr mit gutem SeifBiel »oran.
Slu§ bem Born 1. 2J?ai ab giltigen neuen Drd)efter»3?fglement ber«
felben erfeben mir, bafj Bon biefem Sermine nb bie Einführung be§
cingeftridjenen 9Jormal«a (ju 870 ©djmingungen) ftattfinben wirb.
Um bie§ ju ermöglidjen, bat ber Borftanb ber ©efellfcbaft big jum
genannten ®atum bie SBefdjaffung neuer a3lag*3nftrumente foroie
einer electro=magnetifd)en Stimmgabel befcbloffen.*—

* 2b,eater>®irector Garbalb,o, beffen beabftd)tigte £ob.engrin'
aupbrung in SßariS Bereitelt mürbe, gibt ftatt Sofeengrin nun Ser«
lio§' SBenBenuto Gellini. —

*—
* ®er SöHnerbunb, unter Seitung ber SKuftfbirectoren $rof.

Dr. Sanger unb ©reiff in Seidig, wirb fein 25jäb.rige§ Subiläum
mit einer breitägigen geier begeben. Slm 4. SlBril ©ebädjtnifefeier
am ©rabe SöUner'2. fiircbenconcert in ber SBetrifircbe unb am
25. unb 26. VIBril roeltlicbe geier. —

3 —
*—

* ®ie ©oci^te bet GonferBatorium§=Goncerte in St)on führte
in einem ^opulärconcerte am 4. Wärj SSagner'g Borfpiel juSoben«
grin auf. ®a§ SBerf erlangte entbuftaftifeben SSeifall. Stufjerbcm
tarn n&d) ber erfte Sbeil au§ ^>aöbn'§ ©djösfung, eine Slric au§
^ojart'S gigaro unb ein gragment au§ @aint«©aeng §enri VIII.

51t ©ebör. ®emnäd)ft gebenft man 5öfenbelSfobn'§ ©ommernad)tg=
traum=9Kufif aufzuführen. —*—

* SKündjen eröffnet |>err Seonbarbt Gngelbarbt, ioeU
djer fid) burd) ©ebriften über ©efanggbilbung befannt gemaebt bat,

eine Slfabemie ber Sonlunft. ®er Unterrtditgplan umfafet ©efang,
Glaoierfpiel, Bioline, Sßioloncell, Sbeorte, ©efd)id)te ber ÜJfufi! unb
Sleftbetü, ©eclamation, italienifcbe unb franjöfifdjc ©pradje, Gfeor*

gefang, Späbagogil unb 5Ketbobif be§ ©efangl unb GlaBierfpielS

jur fßecieHeu Slu§bilbung Bon Sebrern unb Sebrerinnen. —
*—* Slm 17. SKärj fanb inSSarlSrutje einGoncert be§ ©rojj»

berjoglidjen §oford)efter§ ftatt, meldjeS, in Erinnerung an ben
iobeStag beg 93ceifter§, eine ©ebäcfetnijjfeier fürSubmig Ban33eetbo=
Ben bilbete. ©g gelangten bei biefer ©elcgenbeit unter gelij SJIottl'g

Seitung nur SBeetljoBen'fcbe Gompofttionen jur Sluffüb,rung, unb
jmar bieDuuerture ju „Sönig ©tepban", bag ^io!in=Goncert (®bur)
burd) $iof. Seopolb Sluer aug @t. 5)Setergburg unb bie neunte @t)m=
Päonie mit ben Gfeßrcn. —

*—
* ©in ©trabioariug für 25,000 grc§. ift für ®eutfd)Ianb,

fpecieü für granffurt gewonnen worben, inbem £err ©oucert«
meifter §ugo §eerraann für obigen $reig (20,500 SK.) eine ©eige
jeneg italienifdjen SDhifterg aug ber ©ammlung eineg Sonboner
Siebbaberg erworben b,at. ®ag bemerfengroertbe Snftrument ift

öoHfommen intact unb bilbet ein ißenbant su ©arafate'g berühmter
©eige. ©g ift in b,obem ©rabe erfreulid), ba| fold)' ein Meinob
aug bem tobten S3efi|e eineg ©ammlerS in bie $änbe eineg au§*
übenben, beutfdjen Sünftlerg übergegangen ift.

—
*—

* ®ie SJSremiere ber Oper „Slntoniug unb Meopatra" Bon
©raf g. G. su ©ahn^SBittgenftetn^Söerleburg — beffen erfteg größe-
res ordjeftraleg SSerf (©cenen aug ber gritbjofgfage, erfdjienen 1874)

f. 8- an ber §ofbüb,ne in ®armftabt juerft aufgeführt würbe. —
ift auf ben 11. Slpril angefe^t. ®ie groben finb fdjon im ©ange.*—

* Slm grofjljersogl. 4)Dftt)eater in SBeimar wirb nod) in

biefer ©aifon eine DpernnoBität jur erften Sluffüljrung gelangen:
„Duintin SKeffig, ber ©djmieb Bon Slntrocrpen", lomifcbe Dper in
3 Slcten Bon ©apeKmeifter ©opfert, einem SBeiraarer, weldjer
fid) bereits burd) Berfdjiebene trefflidje Siebercompofittonen wie aud)
burd) bie reijenbe TOufil ju bem ie^te SBeiljnachten tjter aufgefüb,r»
ten SBeihnadjtgmätirdjen „Seerenliegdjen" Bon 31. ®anne auf'g
SBefte in ber mufifaüfd)en Söelt eingeführt hat- — Slud) bie Oper
Bon Suj „®er ©djmieb Bon SRuhla" wirb am l)ieftgen §oftheatcr
in biefem grühiahr nod) aufgeführt werben. —

*—*®ag 5lpoKo=2:heatcr inSRom, bag fdjb'nfte unb größte feer

ewigen ©tabt, weldjeg erft Bor wenigen Saferen neu auggebaut
würbe, muß im fommenben ©ommer gänjlid) niebergelegt werben

;

cg fällt ber SRegulirung beS Siberftromeg jum Opfer. —*—
* G. ©d)ulä-©d)Wering ©»mphonie in ®moK, meldje unter

©irection beg Gomponiften juerft in einem Bon ber ©tettiner 5Ehea=
ter*®irection Beranftaltcten ©lite<©oncerte ber ©aifon 1884—1885-
erfdjien, fam am 25. SMrj im ©oncerthaufe ju SBreglau unb-
äwar mit ©rfolg jur Sluffüljrung. —*—

* ®er SigjtBerein in Seipjig wirb am 8. Slpril ein gro=
ßeS ©jtra-Ord)efter=Goncert nad) Uebereinlunft mit §errn ®irector
©taegemann im neuen ©tabttheater Beranftalten. —

*—
* Slm britten Sage ber Slutographen-Berfteigerung bei See

SiepmannSfohn in Berlin würben für ein SKufiteDtauufcript uon
granä ©djubert, bret Sieber „®er SBaHenfteiner SanbSInecbt beim
£runf", „®er Sreussug" unb „®eg gifdjer'S Siebeggtüct" enthal»
tenb, 300 3Karf gejahlt. ©in nod) ungebruclteg ÜDtanufcript Boit
SOioäart, gwei SKenuette für fleineg Drdjefter, Bradjte 251 äKarf,
ein anbereS, brei mufitalifefee ©fi^en entfealtenbeg TOanufcript
beffelBen TOeifterg ging für 102 «Karl fort, ©in eBenfaüg unge»
bruetteg 9Kufilftüct Bon 2Renbel8foI)n, bie Gompofition beg fflöthe'*

fdjen SigeurterltebeS „3m 5KeBelgeriefel , im tiefen ©d)nec" für
jweiftimmtge äKännerdjöre, bag ber §anbfd)rtft nad) für eine
Sugenbarbeit beS SonbidjterS gilt unb mit ber SBibmung „«meinem
©buarb" (bem talentootlen Sßioliniften ©buarb SRie|) Berfefeen ift,

würbe für 150 SKarf Berfauft. ©in ziemlich auggeführter feanb-
fajriftlitfeer ©ntwurf SRicfearb SBagner'g pr erften ©cene Bon „SRienji",
batirt JRiga, 26. guli — 7. Sluguft 1838 ging für 105 9Karl fort,

ein Srtef beffelben Gomponiften unter bem 3. Quli 1848 p ®reg»
ben an ©apettmeifter SReißiger gerichtet, in welchem er ben ©e»
nannten bringenb um Verlängerung feineg Urlaubs erfucht, ging
auf 73 «Kart, ©in »rief SBagner'g an SSülom, ohne ®atum, mit
berSlnrebe „Sieber §anS" unb bem©chluß: ,,2ftünblid) iooo®inge
unb atteg Slnbere. geh frp«e mtd) ungeheuer auf ®id). ®ein



3t. SB. SSiele ©rüge an Eofima!" mar fdjon für 41 Watt fäuf=
tief). 2Seber'§ TOanufcript ber Duoerture jur Dper „®er Betjerr»
fd)er ber ©eifter" mit bem ®atum 8. WoBember 1811 ging für
300 2Karf fort, unb ein »rief be§ Somponiften an einen »ertrauten
greunb in SSien brachte 82 äKarf. —*—

* ®er ftebenjigfte ©eburtstag bc§ tjocbberbienten SßrofefforS
ber Sompofitionglebre amSBienereonfcroatorium, granj trenn,
würbe am 26. o. 5Konat§ in fefilicher SBeife begangen. Sfrenn ift

als ber Sohn einc§ @djullebrer§ im ®orfe ®rofj bei ßremS am
26. gebruar 1810 geboren. 3m Satire 1834 fam er at§ junger
Sehrer nach SBicn, um bei Stüter Bon ©etjfrieb ben Eontrapunft
unb bie ©om»ofition§Icfjrc su ftubiren. ®rci beifällig aufgenom»
metie SKeffen unb mehrere Drdjcfterroerfe waren ber nädjfte (Srfolq
biefc§ ©tubium§. gm 3abre 1844 muri; ßrenn, ber fid) nun
ganj ber SKuftf wibmete, Organift bei @t. Leopotb in ber 2eopolb=
ftabt unb im 3ahre 1847 Ebor*3tegent in her Sirdje 2Kariabilf.
Gr war eS, ber mit einem Ebore non 120 Sängern bie altctafft*
fdjen Xon werfe «ßateftrina'g, Drlanbo bi Saffo'S, Bittoria'S urb
Slnbercr sur Stuphrung brachte. 3m 3abre 1846 componirte
Streun ba§ Oratorium „BonifaciuS", weichet wieberbott gtänsenbe
Sluffübrungen erlebte. 3m 3abre 1862 würbe trenn Eapettmeifter
an ber |>ofpfarrfird)e ©t. SKidjael, im Satire 1868 Sßrofeffor ber
ftarmonietebre, bc§ Eontrapunfteg unb ber Sompofition§lebre am
Eonferoatorium, in welcher Eigenfdjaft er beute noch tptig ift.

gür Sßianoforte.

Dtto Kafling, Op. 4. §umore§!eit für Sßicmoforte. SreSlau,
£minauer. 4.

—

Op. 16. ©ccfj§ $T)cmtaftebtfbcr für SHanoforte.
«regln«, ebenbafelbft. SW. 4.50.

Op. 21. 3wei 3t^apfobien für ^ianoforte. 33re§Iau,

ebenbafelbft. SR. 2.75.

3n allen brei SBerfen begegnet man einer eigenartig angelegten
mufifatifdjen 9?atur, bie au§ fid) felbft fdjöpft, an fein Borbüb fid)

anlcbnt unb mit reichen tedjnifdjeu Mitteln auggerüftet intereffante
©ebilbe un§ bietet. 3n Dp. 4 fprubett wirtlich mufifatifdjer ßumor;
nirgenb§ ftnbet fid) ©emadjteg, erarbeitetes; e§ ift überall Statur,
bie im ©egenfafc ju fo Bietern ohne Stalent ©ntftanbenen auf ben
mufifalifdjen SDtarft gebracht unb üon unberufenen gebern auäpe»
faunt tnirb, auf ben ©Bieler unb £örer erfrifd)enb wirft, ©in guter
©eniu§ in ihm läfet ifjn bei feiner eigenartigen Statur nicht in ba§
bürre, unerquicflicbe unb getftreid) fein fotlenbe ©eftrüpp geraden.
SEritt un§ auch hier unb bort, wie 5. 33. in ben „$ijantafte=
bitbern" unb ben beiben „SRljatofobien", mandjeä Ijarmonifd) ©ewagte
entgegen, fo erfd)eint e§ bod) nid)t mit Slbftdjt angebradjt su fein,
fonbern burcf) bie geiftige 9?atur be§ ©ansen at§ notb,wenbig fid)
(Srgebenbeg. ©iejenigen, bie fid) ber breiten mobernen gtaoiertedjntf
gewacfefen fütjlen, mögen nidjt Berfäumen, mit ben SBerfen S8efannt=
fdiaft ju madjen, Borauägefe^t, bafj e§ if)nen SBebürfnijj ift, bie
TOufi! Bon einem fjötjern ©tanbpunft aus auf fid) Wirten laffen.

SuliUÖ SedjßOari), ©onette. Sonfrücfe für pano. Sre§Iau,
^amauer. M. 2.50. Ot)ne Opu§jatj(.

Poesies musicales. Morceaux caracteristiques pour
Piano. Cah. I. W. 3.25, Cah. II. Tt. 3.25, Cah. III.

3». 3.50. Sbenbofettft.

©ämmttid)e (Sompofitionen gehören nid)t in bie Kategorie ber
tlöfjeren ÄlaBiermufif, obmofjl fie ben t)od)trabenben tarnen Poesies
musicales tragen. E§ fann jwar feber Slutor feine erjeugniffe mit
beliebigen 9Jamen belegen, benn mit wie Bielen „mufifatifdjen ®tdj-
tungen" fi,eutjutage autt^ bie muftfalifdje SBelt überflutet wirb, nur
ganj »ereinsette fönnen biefen tarnen beanfprudjen. SBosu alfo
ber ftotäe £ite(, Wenn ber Sntjatt nur tjauSbacfen ift.

®er Eomponift obengenannter SRufifftüdc jeigt ein anerfennenS»
wertbe§ ©efäjicf, Berbunben mit t|eoretifdjen unb praftifdjen
Senntniffen, mit wenigen ©tridjen 2Riniaturbilbd)en Bon an=
fpredienber S)5^)fiognomie ^injuwerfen, wobei jebem fein Siteldjen
angelangt wirb. Mitunter geigt fid) aud) ein Stntauf jum Seffern,
meiftenS bewegt fid) aber ber mufifaltfdje Snfjalt nur in red)t »ro=
faifdjen ©ppren. gOTan . m^<ti-

Sari ©ityfert, £p. 2. 3 aftajurfen für ^ionofortc gefegt.

SDfatmljeim, ©ofjler.

Sortiegenbe aKajurfen finb nid)t aug ©fjopin 6,erBorgcgangen,
fonbern fie beanfprudjen eine jicmticbe ©etftftänbigfeit. Stud) finb

fie beSwegen nidjt unintereffant, weit ber Stutor bie beregte gönn
mit ber Sänbterform ju Bermä£)ten fudjte. G.

SWufif für Orgel.

<£arl Don SJobedi, Op. 3. ©äffficf)c§ ©oncert für Orgel
uttb SSioIoticeE. ®re§ben, ^offartl). Tl. 4.—.
®er Stutor biefer ©ompofitton fdjeint mir nod) nidjt benjenigcn

§öbepunft erflommcn ju Ijaben, Bon bem au§ ein SBerf biefer Stvt

in Stngriff genommen werben fann. ®er.n wer nod) nid)t bi§ pr
©rfinbung Bon mufifatifdjen, au«brud§BoUcn 3RotiBen oorgebruugen
ift, ifjre funftgeredjte Verarbeitung unb überhaupt bie formelle ©e»
ftaltung nod) nidjt bcfjerrfdjen fann, ber mufj Borläufig »on bem
©djaffen grofserer SBerfe abfefjen. ®§ gie^t fid) burd) ba§ ©auäe
fein einb,eittid)er ©ebanfe; e§ fef)tt Die nötige Starfi,eit; bie Seemen
leiben an Slu§brucf§mangel unb fetbft bie Drget unb ba§ Sjiolcncett

gelangen nidjt ju wirfungSBotter ©cltung. 3m allgemeinen be«

merft man fdjon, bafs ber ©omponift nidjt otjne gäljigfeit unb ©e=
fdjicf ift; aber nur bei unerbittlicher ©etbftfritif unb größerer 58er»

tiefung fann ba§ giet erreidjt werben. SRüdfidjtlidj ifjrcr Kegiftrirung
finb mir über itjre SSirfung bier unb ba Steifet aufgeftofjen. Stud)

ba§ plö^tidje Stuftreten beä ©IjoraI§ „ein fefte S3urg" fdjeint mir
meijr Wie ein Deus ex machina atä Wie eine au3 bem ©eifte be§
©anjen fid) ergebenbe gotge. ®a, Wo ber ©fjorat eintritt, S. 13,
tU Saft, mufj Sbur eintreten, nidjt SSmoH, WeldjeS tegtere jebenfatlä
ber ©orrector Berfttjulbet fjat. ©man. $li£fdj.

Sirdjenmufif.

5. ©leil^, Op- 30. Salvum fac regem für gemifcfjten 6^or
a capella. 5Portttur unb ©tintmen W. 1.20. ®re»ben,

£>offartfj.

©in anfpredjenber E^or, ber ben StuSfütjrenben jufagen wirb.
Son befonber§ feicrlidjer SSirfung ift ba§ §alleluja, weldje§
ben @d)Iu6 bilbet. (Srft wirb e§ bom ©opran unb Sttt (Bier»

ftimmig, pp), bann »om SKännerdjor unb jute|t Born gangen etjor

gefungen. ®tc ßtangwirfung muf3, namentlid) in ber firdje, fetjr

mirffam fein.

©djltrifl, Op. 13. S;rauung§=$DJotette für gemif^t. 6|or.

^art. 60 5ßfg. S)re§ben, Trauer.
ijum Sejt tjat ber ©omponift bie SBorte SRuttj'g: „SBo bu tjitt»

geb,ft, ba will ich, aud) tjingeben" sc. gewägt. Brautpaare fowie
3ut)örenbe werben an biefer SKotette fid) erbauen, unb e§ ift baf)er

ju wünfdjen, bafj fie weitere Verbreitung ftnbet.

Op. 12. SKotette über Sßfalm 127 für breiftimmtgen

grauender. 5}5art. 50 5ßfg. ®re§ben, SSrouer.

®erfetbe beginnt mit einem freubig bewegten, fräftigen 6bor,
an weldjem fid) ein getragener ©ag, wo ©olo unb ©bor mit Bor«
fjerrfdjenbent p. wcdjfetn, anfd)Iief3t. grauendjöre werben fid) gewi§
oft baran erfreuen.

©. SSierltng, Op. 63. Ürömifc|er pigergcfang aug bem
7. Safjrfjwtbert für fe(^§ftimmigen ß^or a capella. 5ßort.

W. 1.50, ©tngftimmen 90 $fg. Serlin, Srauttoeitt.

©trebfamen Vereinen wirb biefer Sbor wittfommen fein, sumat
berfetbe fid) burd) ©timmfüljrung auSjeidjnet unb ertjebenb wirft.

gum einüben ober jur beliebigen Begleitung ift ber untergelegte
MaBierauSjug febr smecfbientid).

Sern^ SKettenletter. Sranfcripttotten borjügtic^er Xontuerfe

Pott Sirc^engefängen :c. ber größten SOJeifter älterer unb
neuerer Seit, namentlich au§ bem ©ebiete be§ fogenannten
firengen @ttl§ für Harmonium leicht fptelbar bearbeitet.

9?egen§burg. §eft 1 ä 1.80 9Jcf.

®ie ganje Sammlung ift auf 12 §efte berechnet. S8a§ bis
je^t oorliegt berechtigt ju ben heften Erwartungen. ®ie aufge=
nommenen ©ä|e finb gebiegen, einige finb fogar berütjmt; bie Be-
arbeitung Berrätb eine tunbige §anb. Bei Benu^ung auf ber Drget
bürfte SKandjeS noch eine einfachere ©eftattung erfahren.

Bert^ittpnB: 3n Slrtifel „9tu§ Berlin (9er. 13) muf? eS tjeifjen

ftatt S)3rof. ©chauenberg, $rof. ©cheurenberg, ftatt SSfflig, Söitlid),

unb in ber Borgten geile, fiatt, in faßlicher SBeife, in feftticfjer
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Neue Musikalien
(IVovaseuduug Nr. 1, 18S6)

aus dem

[128] Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig.
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalieuhandlung.

Ashton, A., Op. 19. Reverie für Violine und Pianoforte. Jii.—.
Baumfelder, Fr., Jugend-Album. 40 kleine Stücke am Piano-

forte zu spielen. (Edition Nr. 250). Ji ö.—

.

Beethoven, L. v., Op. 12 Nr. 2. Andante für Violine und Or-
gel, eingerichtet von A. W. Gottschalg. (Album für Orgel-
spieler. Lieferung 86.) Ji 1.50.

Bock, Gr., Chansons d'amour. Sieben Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte-Begleitung. (Deutscher und französischer Text.)
Nr. 1. Noch einmal möcht ich dich sehen. Nr. 2. Wer du
mir bist. Nr. 3. Deine lieblichen Augensterne. Nr. 4. Es
ist kein eitler Traum gewesen. Nr. 5. Wie gerne dir zu
Füssen. Nr. 6. Es war im holden Maien. Nr. 7. Du Mäd-
chen ohne Gleichen. Ji 2.20.

Cornelius, P., Der Barbier von Bagdad. Komische Oper in 2
Aufzügen. Ouvertüre für das Pianoforte zu vier Händen.
Ji. 3.—.

Dima, G., Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. (Mit deutsch, und rumänischem Text.)
Cplt. Ji 7.—.

'

Idem Heft I. Nr. 1. Als ich zum ersten Mal dich
sah. Nr. 2. Als ich zum ersten Mal dich sah. Nr. 3. 0,
wende nicht den scheuen Blick. Nr. 4. Dass ist im Leben
hässlich eingerichtet. Ji 2.50.

Idem Heft II. Nr. 1. Dein gedenk' ich, Margaretha.
Nr. 2. Am wilden Klippenstrande. Nr. 3. Mir ist's zu
wohl ergangen. Nr. 4. Wann vergess ich dein? Ji 2.—.

Idem Heft III. Nr. 1. Das traurige Blümchen. Nr. 2.
Ich fühle deinen Odem. Nr. 3. Die Sterne. Nr. 4. Mein
Himmel. Ji 2.25.

Idem Heft IV. Nr. 1. Seguidilla. Nr. 2. Die Pri-
mel. Nr. 3. Herbstlied. Nr. 4. Lebe wohl. Ji 2.50.

Fischer, 0., Op. 40. Die allerschönsten Sterne. Gedicht von
Dr. W. Andrae für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-
noforte. (Sang und Klang Nr. 49.) Ji —.50.

Op. 45. Die Abendglocken. Gedicht von Blanche
Barree für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. (Sans
und Klang Nr. 50.) Ji —.50.

Op. 73. „Was ich möchte", für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. (Sang und Klang Nr. 55.) Ji —.50.

Op. 74. Die Spinnerin. Gedicht von R. 0. Ziegler f.

eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. (Sans und Klans
Nr. 56.) Ji -.50.

Gizycka-Zamoyska, Op. 16. Reve et Reveil. Deux Croquis pour
Piano. Ji 1.50.

Grammann, C, Op. 41. „Reiner durch's Feuer" (Die Hexe)
von Fr. Mauthner für Alt-Solo, Gemischten Chor und Or-
chester. Klavier-Auszug. Ji 4 —

Idem Singstimmen (ä 25 Pfg.) Ji 1.—,
Knorr, Jul., Ausführliche Ciaviermethode in zwei Theilen. Zwei-

ter Theil: Schule der Mechanik. (Edition Nr. 47.) Ji. 4.50 n.

Nebelung, Fr., Op. 19. Durch Wald und Feld. Idylle für das
Pianoforte. Ji 1.—.

Op. 20. Abendstimmung. Tonstück für das Piano-
forte. Ji 1.—.

Palestrina, P. da, Stabat mater. Sequenz für die Feste der
schmerzhaften Mutter Maria. Für zwei Chöre mit gemisch-
ten Stimmen. Mit Vortragsbezeichnungen nach Richard
Wagner für Männerchor und zur Aufführung in Gymnasien,
Seminaren etc. bearbeitet von Ignaz Scheel. Part. Ji 3.—.

Idem Singstimmen Ji 2.—.
Proksch, A., Praeludium und Fuge für Orgel (Album für Orgel-

spieler Lief. 85.) Ji 1.20.

Slansky, L., Zwei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Nr. 1. „0 sag' es noch einmal". Ji. 1.—.

Thomas, 0., Op. 1. Vier geistliche Lieder. Nr. 1. „Gieb Frie-
den, Herr! Nr. 2. Am Kreuz erblasst. Nr. 3. Odudemuth-
reiche Liebe. Nr. 4. Nimm güt'ger Gott. Für vierstimmi-
gen, gem. Chor. Partitur und Stimmen Ji 2.50.

Werner, C, Op. 10. Die Spieldose (Polka, Walzer), für das
Pianoforte. Ji —.80.

pÄÄfiekr|iillf
Allgemeine fceutfdje (Sefangsjettung.

^erausgegeßm von ^evnfyavb "gfocjeC.
Jllä bfelitt rourtftaltftfiJn ©läfiaBciläßE«, htxtn »srtfj bwrlsrjälirfftij

6 JUarft btlxägi.

Tßms pro IBferfEljaftr. 2 Ißarft. -S«
Über ble geitfdjrift liegen »icle 2Iner[ennungsfd]reiben ooc, nad)fleh,enb

mögen einige folgen

:

©ratulire überhaupt nod) jur £iebetb,alle
, fie i|l fefjr fdjön. 3d; trotte

jcbesmal mit Ser/nfudjt.

Kirdifdmllefcirer ©. rTIetfioDslT in 8ertb,eIsborf bei ^ermfmt.

. . . 3d) toänfd)e von gansem ^erjen, i>a% fid) 3fjc llnternetimen überall
Sab.« fcreetje unb in ben mufifalifdjen Kreifen fefte IDurseln fdjtage.

tDien. ^ügelberg, Dorjianb bes tDicner Cieberfrans.

. . . 3d| werbe ttiäjt cerfaumen
, biefe rjerrlidic geitfdjrift in Sreunbesfreifen

3U empfehlen. Scfmlletirer fitffiein in Scbjeitborf, ®.>H. Hübingen.

. . . 3^1 toänfd|e 3b.«m fcfjönen uneigennütjigen Unternehmen ©Iücf. möchten
alle jreunbe ber eblen Snngesfunfi biefe bilbenbe 5ad)fdirift fletfjig benüfcen.

Otto £5 o 1 1 in Simmerberg bei Xßgäu.

<£s liegen nodj niete fjunbert (Empfehlungen oor, bie mir aber bes be<
fdiränften Saumes roegen nid|t abbruefen fönnen.

Pttm prn BtErfEljahr. nur 2 W&xti. Tßtobtxmmmttn
gratis unb franm tum

2TTay fjeffe's Üerlag in Cctpstg, 3oijanmsgaffe 30.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [130]

In meinem Verlage erschien:

Moderne
[131]

Schule der Geläufigkeit.
1. Abtheilung.

30 Geläufigkeits-Etüden für Ciavierschüler im ersten Stadium
in methodischer Folge und mit genauem Fingersatz

von

Julius Handrock.
Op. 99. Etüden für die rechte und linke Hand

abwechselnd cplt. Mk. 3.—

.

In zwei Heften ä Heft Mark 2.—.
Ausgabe A.

Etüden für dierechteHaDd allein

Ji 2.—

.

Ausgabe B.

Etüden für die linke Hand allein

Ji 2.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Wir kennen keine
bessere, lusterregendere und lusterhaltendere, ja Lust und Fleiss
steigerndere Schule.*) [132]

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.
*) G. Damm, Klavierschule. 45. Auflage.

Steingräber Verlag, Hannover.
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[133]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Bortnlazri, B., Schule für die Mandoline (System Violine), Neu-

druck. Ji 2.—.
Bruno, F., Op. 38. Albumblätter. Fünf Charakterstücke für

Pianoforte. Ji 1.75.

Klavier-Concerte alter und neuer Zeit. Ausgabe für zwei Pia-
noforte mit Beibehaltung der von Carl Reinecke zum Ge-
brauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig genau
bezeichneten Original -Pianoforte -Stimmen, als erstes Piano-
forte.

Nr. 27. Hummel, J. N., Concert Asdur. Ji 8.—.
Hofmann, Heinrich, Op. 78. Im Schlosshof. Suite für Orche-

ster. Bearbeitung für das Pianoforte zu 4 Händen vom Com-
ponisten. Ji 6.50.

Jugendbibliothek für 2 Pianoforte zu acht Händen. Kürzere
Stücke aus Werken alter und neuer Meister zum Gebrauche
beim Unterricht bearbeitet von Iwan Knorr.

Nr. 5. Mozart, W. A., Menuett aus einer Serenade für
Blasinstrumente (Köch.-Verz. Nr. 361). Ji 1.50.

Nr. 6. Schubert, Franz, Marcia aus dem Divertissement
ä la hongroise. Op. 64. Ji 1.—

.

Kittl, J. F., Bianca und Guiseppe oder die Franzosen vor Nizza
Oper in 4 Acten. Textbuch, Textbibliothek Nr. 176. Ji —.50.

Classisches und Modernes. Sammlung ausgewählter Stücke
für Pianoforte und Violine. Originale und Bearbeitungen
Dritte Reihe.

Nr. 7. Henselt, Ad., Liebeslied, Op. 5, Nr. 11. Bearbei-
tung von Friedrich Hermann. Ji 1.—.

Puchat, Max, Op. 4. Drei Phantasiestücke für Violoncell und
Pianoforte. Ji 4.

Beinecke, Carl, Op. 102. Musik zu Schiller's Wilhelm Teil.
Ouvertüre für das Pianoforte zu vier Händen bearbeitet
Ji 1.50.

Op. 177. Glückskind und Pechvogel. Märchen-Oper
für Kinder in zwei Acten nach dem gleichnamigen Märchen
aus Richard Leander's Träumereien an französischen Kami-
nen von Heinrich Carsten.

Ouvertüre für das Pianoforte zu 4 Händen. Ji 2.—.
Rosenhain, J., Arie „Was betrübst du dich, o Seele" aus dem

Oratorium Saul für eine Singstimme und Pianoforte. Mit
deutschem und englischem Texte.
Für Sopran oder Tenor Ji —.75.
Für Mezzosopran oder Alt Ji —.75.

Singstimmen mit italienischem und französischem Text.
2 Ausgaben ä Ji —.25.

Scharwenka, Xaver, Op. 3. Polnische Nationaltänze für das
Pianoforte zu zwei Händen. Nr. 1. Esmoll. Nr. 2. Fismoll
Nr. 3. Ddur. Nr. 4. Gmoll. Nr. 5. Bdur. ä Ji —.75.

Sulzer, Joseph, Op. 5. Novellette, Edur, für Violoncell und
Pianoforte. Ji 1.50.

Tours, Berthold, Suite de Pieces pour le Piano. 2 mains.
Nr. 1. Prelude. Nr. 2. Marche. Nr. 3. Menuet. 'Nr. 4.
Romance. Nr. 5. Tarantella Nr. 1 u. 4 ä Ji 1.—. Nr 2.
3 und 5 ä Ji 1.25.

Collection complete des Oeuvres de Gretry
publiee par le gouvemement beige.

Livr. V. Les Meprises par Ressemblance. Comedie en trois
actes melee d'ariettes. Ji 16.

—

(Subscriptionspreis Ji 12.)

Franz Schubert's Werke.
Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie I. Symphonien.
Nr. 4. Tragische Symphonie. Ji 10.5.

Robert Schumann's Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Serienausgabe. Partitur.
(Mit Genehmigung der Originalverleger.)

Serie IX. Grössere Gesangwerke mit Orchester oder mit meh-
reren Instrumenten. Ji 27. 45.

Nr. 81, Genoveva, Oper in 4 Acten. Partitur.
Nr. 92, Op, 143. Das Glück von Edenhall. Ballade nach

Ludwig ühland. Bearbeitet von L. Hasenclever. Part.

Einzelausgabe. — Stimmen.

(Mit Genehmigung der Originalverleger.)

Serie IX. Grössere Gesangwerke mit Orchester oder mit meh-
reren Instrumenten. Stimmen.

Nr. 90. Des Sängers Fluch. Ballade nach Ludwig Uhlaud.
bearbeitet von Richard Pohl. Op. 139. Ji 20.25.

Chorbibliothek.
(11 Serien in 275 Nummern.)

Serie I—VI, XI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, welt-
liche Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf.
Serie VII—X Chorlieder für Männer- u. gemischten Chor, Nummer

u. Stimme je 15 Pf. Partitur 45 Pf.

Nr. 126. Beethoven, Fidelio. Sopran, Alt, Tenor I/IL,

Bass I/II. ä Ji. —.30.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Clasaiier u. modernen Meister der Musik, ^1
Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Ausführliche Prospecte gratis.

Durch alle Bucl- im Mnsiläaiiünngei m taieüen

Nr. 571. Bach, J. S., Kantate „0 ewiges Feuer, o Ursprung
der Liebe. Klavierauszug mit Text, nach der Partituraus-
gabe der Bachgesellschaft. Ji 1.50.

Nr. 560. Grenzebach, 36 Klavierstücke zu vier Händen im Um-
fange von fünf Tönen. Ji 6.—

.

Nr. 561. Steibelt, Etüden für das Pianoforte. Erster Band.
Nr. 1-25. Ji 1.50.

Nr. 562. Steibelt, do. Zweiter Band. Nr. 26-50. Ji 1.50.

Portrait von G. Kastner. Radirung von W. Krauskopf Ji 4.—.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikaiienhand-
lung in Breslau, erscheint soeben: [134]

Salonschmetterlinge»
TTsTalzer f-Cir das Pianoforte

von

Louis Köhler.
Opus 310. Preis Ji 1.75.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien:

Handbuch der Harmonielehre
von

Zunächst für Musikinstitute , Lehrerseminare und Praepa-
randenanstdlten.

Mit vielen Notenbeispielen. Dritte verbesserte und vermehrte
Auflage nebst einem Verbesserungen und Ergänzungen enthalten-
den Anhange. Geheftet Preis Ji 3.— netto. Der Anhang allein
[135] 30 Pf.W Gegen Einsendung des Betrages erfolgt frankirte Zusendung.

Benno Koebke
[136] (Tenor),

Herzogl. Sachs. Kammersänger.

Cöln a. Rh. Hotel du Dome.

S)ruc£ Bon S3är & §ermatm in Seitojig.



Mvm, öen 9. ^prif 1886.

S3on titcfcv ücitfctjrtf t erf$eittt )ci>c SB od»

1 Mummet Don 1 ober l 1
/« Bogen. — ^reiä

bei Saljtaanae« (in 1 Banbe) 14 fflft. Weite
3n|crUoitSgebu5ren Mc USetttjetle 25 -
Sloomtcment neunten aBc spofiiimtcr, Sud).

SKufitatten« uno Runft-Sanbtunaen an.

(»efltünbet 1834 »on StoSert Sdjumann.)

Organ bes ungemeinen Seutfdjen ^inftfüerein«

SBeranto ortlicher 3iebacteur uub Verleger: <L X fialjnt in CrijJjtg.

Jlugmer & @c>. in Sonbon.

33. ^cfTeC & gfo. in St. Petersburg.

g>eßef§*ter & g&orff in SBarfcfjau.

g>eßr. ^ug in gürtdj, SSafel unb ©trafeburg.

M 15,

Itcinnilfflufäigltet labganj.

(SBonb 82.)

Jl. 'gloof^aan in Slmfterbam.

@. §<§äfev & Jtora&i in «p^tlabel^^ia.

Jtfßerf §. g>ufmann in SSien.

@. feiger & go. in Kem^orf.

3ttl)alt: Qoljann $erbecE im 58er!etjr mit berühmten Qeitgenoffen.
S3on Dr. $aul Simon (gortfejjung). — ßorref^onbenjen:
Seidig. 3ena. Karlsruhe. Königsberg. SHga. — Sieine Sei»
tung: 2age§gefc^ic£)te(Slnffüb;rungen.^erfonaInact)ri(f)ten. Dpern.
58ermifd)te§.) — Wuffüljrungen neuer unb bemerfenSwertljer
älterer SSerfe. — ®ritifd)er Stnjeiger: SKännercfjöre Bon
©d)neiber, ©lairiermerfe bon Otaff , Sterte unb toroal, Stüde
für Biotine ober SMoIouceH mit Sßfte Don Sottal unb §iKe,
©brücke für gem. 6f)or bon Süfjne, fotoie (Snttturf ju einem
9ticf)arb 5Bagner=SKufeutn Don Oefterlein. — 2)ie S3iSät=2Boc§e
in $ori§. — Stnjeigen. —

3ol)ann tytttesk im Öerkeljr mit krüjjmten

95on Dr. Paul Simon.

(gortfe|ung.)

2lud)§erbed ^atte feine Säntpfe ju fieftetjeit gegen eifcr=

füdjtige 9tibaten unb einfeitigeg ^ßarteigetriebe: bennoer) ber*

lor er nicfit ben §untor. ©in Sßröbdjen babon finbet ftdj

in einem Briefe an 6arl 3teittede (bom 8. October 1859,
®. 53). §erbed fdjreibt nämlidj mit Bttmoriftifdjer 2lnfpie=

lung auf bie bamalige boütifdje Situation: „ÜOftdj tnirb'S

in biefem SBinter autfj einigermaßen im Buge galten, benn
Sie muffen triffett, bafs tdj je&t fo ein Heiner mufitalifcher

Suttan bin, ber ätnar nidjt ba§ einträgliche öfterreichifdje

Sabalmonopol, aber beinahe ein SJkmopoldjen auf ttnfere

größeren ©otteerte befiije, benn aufjer betten be§ ©ingbereinS
unb 9ftännergcfangbereing leite itf) aud) bie früher bon ^eH=
megberger birigirten ^robuetionett beg SDhtfifbereing, ju bef--

fett ®irectiongmitgliebertt unfer gremtb SJottcbob.m gehört.

$m möglid)en Salle, bafj einigen total altgläubigen S)crrot=

fd)en einfallen foHte, aßenfattg ein bigd)eit SScrfdjtDörung

gegen mich anjujetteln, bergönne mir SlHaf) gleich bem gro=

fen 2tbbul in ßonftantinopel, ben Spipubett geittia; genug

auf bie Sappen ju lonuneu unb ifjre Söpfc an ben entfprc=

dienben bcrcljrtidjen göpftcittS pugen ju fönnen. Sie
fetjen, bafj bie bei un§ un§lüeifell;afc angebahnten 9tefortncit

meine beSpotifdjen Ocftcrrcid}ergeluftc bi§ je^t nodj nidjt im
9#inbeften gebämpft ^aben." — §erbed b,iclt itberfjaupt biet

bon 3veittede'§ ©ompofitionen, braute „SOZanfreb", 4 S3aüa=

ben bom „$agen unb ber Sünig§toc£)ter" unb „9iuinen bon
Sltljen" jur aiuffü^rung unb fdjreibt ein S)ial an ^eineefe

(8. Oer. 1859): „SBeld&eS Sabfaf auf bem bürren StoppeI=
felbe ber blutigen fogenannten „SRännerlieber" ber 3fofe

füfjer ®uft gemährt, ba§ füllen Sie fo gut tüte id). 9tße

4Steber finb fo frifdj unb gefunb, bafj tet) bon Sebent fagen
nutfj, „ba§ ift mir ba§ liebfte."

Stuf §erbed'§ Sßeranlaffung tüurbe §ang b. Sülobj nadj
S55ien berufen, ber in 2 ©oncerten, dm 25. 9ftärj unb 14. Siprit

1860 burd} fein titanenhafte^ Spiel SiSgt'fcfjer eompDftti0=
nen ba§ ^ubtifum förmlid) fa§cinirte. §erbed eradjtet iljtt,

bor feiner Selanntfdjaft mit Saufjig, für^ben erften (SIabter=

fpieler nad) Siäjt. Sn §erbed'§ SEagebud; lieft man über
b. Süloto: „Sei) fjalte i^n, natiirlid) ben Unbergtetd)Iid)en,

nämlid) SiSgt auggenommen, für ben uniberfettften 6labier=

fpieler ber gefeit." Söütoh) berlebte mit feiner grau, ber

fpäteren (Sattin IRidjarb SBagner'S, in §erbed'§ 2;uaculunt

angenehme Momente, ^erbed'ä Streichquartett in F gefiel

SBütoto fel)r, er Wollte c§ tbetter 5ur Sluffüljrung empfehlen,
rieth batet iperbed in fctjer§l;after äöeife, er möge in Seäie=

hung auf bie Sinber feineg ©eiftcä ein befferer Sater tt>er=

ben. (33rtef b. 16. 3»ai 1860.)

Snt Suli 1860, bei (Gelegenheit be§ Nürnberger Sättger=

fefteS, lernte §erbed Saulbad)'§ Sdjtüiegerfohn b. Freiing
lennett, beffen ^aug itjm bie gaftlidjfte unb geiftig anregenbfte

Slnfnahme getDätjrtc. Sott aSilljclnt b. ®aulbatf/g grofjarti--

gen ßuufifd)öpfungcit toirftc am Ucberbjältigenbften „®ie
Schladt bei Salamis" auf §erbcd. (Sr fd)reibt barüber am
7. Stuguft 1868 an Saulbad): „SSte roogt unb fturmt ba§
aber auch in S^ccr unb Suft getnaltig bttreheinanber, inie

ber Schluf? beä erften SatjcS ber „neunten Stjmphonie"!
Gin mächtig aufgewühlter, fdjäumcnber Ocean unb babei
toic ein räthfelhctfteS SSunbcr — SRafj int UcberntaB, SJuhe
im Sturm, Ijclleuifdjc Sdjönhcit itn ©cioirr bon Strichen
unb Könen !"

SSährenb §erbed§ Slnfenthalt in Sfdjt im Sept. 1861
fam 3xid)arb SSagner in §crbed*g SBiencr Schaufung unb
fchrieb auf ein Stüd Rapier al§ Surrogat ber SSifttettfarte:

„9iid)arb Sßagtter toar hiev um §erru §crbed feine« frcunb=
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fdjaftltdjcn Söcfucö p machen. SSien, ben 18. «Sept. 1861."

gm SSinter 1862 erregte ber gciftoolle Sari £aufjig burefj

fein fraftgeniateS Gtabierfpiel baS größte Sluffeljcn: £>erbed

fdjäijte in üjm bie congenialc Sünftlernatur, ben Einstgen,

ber ben uitbergefjlidien SiSjt fiier unb ba erreichte unb fctjlofs

fidj an Saufjig unb beffen fctjörte grau in X)er§tic£jer greuttb=

fdjaft an. ^»eröecE braute int fetten SBinter SSerlioj'S h DCh
=

bebeutenbe ©hmphonie: „$aroIb in Statten" 5ur Sluffütjrung.

darüber berietet fein £agebudj: „Sit bem berftijten gran=

jofen, ber eigenttidj ein SDeutfcher feinfottte, fieeft S3eethoben'=

fdjeS ©lement. S)ie SRufifer ftautten alte über bie örcf)efier=

teifiung unb begreifen itid)t, Wie eine fotcfje mit fo berfd)ie=

betten Gräften möglich ift. §ornift SeWt), ber eittgefleifdjte

^ßfjittjarmontfer fagt p mir: „Sßunberbotte Seiftung — ®u
£>tft ein ©ott!" „SJJefir fattn ber Sftenfdj nietjt üertangen!"

2tm 9. 9cot>. 1862 fant §änbet'S „9JeefjtaS" unter §er=

bed'S ©irection pr 2luffüt)ruitg — beiläufig bemertt, mag
cS bietteicht bon Sntereffe fein, bafs in biefem ©oneerte bie

©efeUfchaft ber 33fufiffreunbe bie Sßarifer Stimmung ein«

fütjrte. ßtjöre, ©oli unb Drdjefter Wirfteu bortrefflidj unb

machten auf bie Ijingeriffene §örerfchaft einen tiefen, nad)=

Ijaltigen ©tnbrucc. 2Ste §erbed'§ £agebudj berietet, fpradj

bie (Irjherpgin Sophie bei einer Slubienj p £>erbed: „Set)

mar entpdt, p frönen gerührt. ©ie berftetjen e§ aber

and), bie Seute p begeiftern. Stfj habe etwaS StehnlicheS

feit ber ,,©d)öpfung", Wo bie Sinb Sttte§ mit fidj fortriß

iüdjt gehört." ßnbe Sunt 1863 gelangte §>erbecf, auf ber

2)urdjreife nach SBraunfcijWeig befinbtich, auch nadj Seipgig.

SDie „Sßautiner" unter Dr. ^ermann Sanger gaben ihm ein

®f;rengeteit bomSreSbener pm §auYfdjen 33ahnfjof- Sanger
unb §erbed Waren geiftig berWanbt burd) bie beiberfeitige

innige ©hmpatljie für ©djubert, ben Sanger in einem ©riefe,

at§ Weilte ber feetige SJJeifter nod) in irbifcfjen ©efitben,

turpieg „ben granj" nennt.

£>erbed'S „©ingberein" t)at piei SDfitgtieber gehabt,

SJcarie SBitt unb SDiarie Söifcfiof, alias mit intern nom de

guerre SJcarianne Söranbt, bie fpäter als bebeutenbe ®unfl=

fräfte ber beutfdjen Söüljne pr @tjre unb Sterbe gereichten.

Stuf §erbed'S 3lath begann grau SBitt itjre 33üf)nencarriere

perft auf bem Keinen ©rajer SE^eater. ©päter, mijbm
fie an größeren Sühnen burdj itjre phänomenalen @timm=
mittet unb it)re ©nergie 9tutjm unb Routine gewonnen, trat

fie in ben SSerbanb ber SBiener Oper. Sn bantbarer 3tüdE=

erinnerung fctjreibt fie an^erbed am 15. Stprit 1867: „Sludj

Wirb eS mid) immer unauSfprechtidj freuen, an meine 33er=

gangenljeit benfenb, bafj ©ie mir bie erfte, mir Sljre bringenbe

^art^ie gaben." Sri. Sifcfjof'S (Sötariatme Sranbt) gorce

beftanb in bem ©rfaffen be§ geiftigen unb ©efüt)t§get)att§

it)re§ Sparte unb in ber bramatifc^en Belebung unb 23erför=

perung beffetben. ©ie tljat ben erften ©d;ritt auf bie roett=

bebeutenben Fretter in JHagenfurt 1867. S3on bort fdjreibt

fie at§ eine§ ber anb^ängtid)ften, tudjtigften unb pflid)teifrig=

ften 3Kitgtteber be§ ©ingbereing am 16. SKärj an §erbed:

,,Sd) glaubte am bergangenen ©onntag nid)t, bafs id) e§

per au§hatten fönne um bie ßeit, at§ ba§ (®efeHfd)aft§=)

Goncert mar, benn e§ mar, feit id) SKitgtieb be§ ©ingber*
ein§ bin, ba§ ©rfte, ba§ id) berfäumte."

Unter §erbecf'§ „Sntimen" befanb fidj aud) Sßetcr ©or=
neliu§, ber fe^r für bie förjiehung bon Sinbern tnetinirte,

unb oft bie bon |>erbedS Sinbern leiten wollte. ,,Sd) ber=

lange nidjt§ anbereg bafür, at§ ein ganj tteineS, befd)eibene§

©tübdien in beiner SMjnung," fagte biefe anfprud)§Iofe unb
bon fettenem ©eetenabet erfüllte Sünftlernatur. ^Seter ßor=
netiu§ erhielt 1864 auf S3erantaffung 3Jid)arb SBaguer'S

einen 9<uf al§ ^rofeffor nn bie ilgl. SDiufitfdjiitc 51t S0h'tn=

djen. (©ict)c „9Jcuc ^citfdjrift für SJhtfit 1874, 3Jr. 51,

52, 1875, 9er. 1.)

lieber ein Pon ttjm turj bortjer unter §crbcd'3 ®ircc=

tion gefjövteS ßoncert beridjtet Sorncltu» in feinem Sage=

budje: „3lm 27. 9foo. War ein ftfjünc§ ©oncert bei bcnS3hi=

fitfreunben, Sattfjig fpielte bie SBanbcrerpIjantafic unb bie

5Rf)apfobie öon SiSjt. S3on §erbed mürbe ein atteg 3äfler=

lieb „Sraratj" ganj überaus fdjön gefungett.

gm Sa^te 1866 trat £>erbed an bie ©pii^e ber £>of=

Capelle unb führte infofern hettfame Üteformen ein, at§ er

in pietätöoller (St)reri>ie±itrtg unb §odjad)tung bor bem gro=

faen ©eniu§ ^a^bug unb ^ojartg bereit SReffcn unPertürst

nad) ber Öriginal=5ßartitttr §ur Stufführung bradjte, tuährenb

bisher tnitttürlidje Sßerftümmetungen unb Searbcitnngen 5)3Ia|3

gegriffen hatten. 2>e§halb fchrieb ber bttrd) feine I)erPor=

ragenben ©peciattenntniffe auf bem ©ebiete ber Sircheumitftt

betannte ©raf Saurencin an §erbecf am 16. Sluguft 1866:

„3cid)t Wat)r, bereiter greunb, ©ie erbarmen fid) moI)t beä

bisher au§ ben ^Räumen ber f. 1 §ofcapeHe berbannt ge=

wefenen „Dona nobis" (ber SDfoäart'fdjen gbur=9Jceffe) unb
bringen e§, Wie e§ liegt unb fleht-" — ®arauf antwortet

§erbed, ber bon gleichem reblichemSunfiffreben befeett War,

bem ©rafen fettigen Sage§: „SSäre e§ mir nidjt felbft Se=

böxfnifä , am nächften ©onntage auch bie g=3)feffe 5Dioäart'§

ohne Barbarei aufpführen unb bie Barbarei, Wo fie mir

nur untertommt, überhaupt augjumeräen, ich müfate e§ fdjon

Sh^er ßunfibegeifterung ju Siebe thun."

^erbeef erfreute fic| bei §ofe ber ©urtfi jweier eiit=

ftufsreicher ©önner, ber geiftreichen unb mufifalifdj I)oct)ge=

bitbeten ©räfin Submitta 3amoh§ta unb be§ lunftfiitnigen

gürften ©onftantin ju §ohentohe=©d)iUing§fürfl. 3«t gebr.

1866 fdjreibt ^erbed ber bamalg in SJferan weitenbeu ©rä=

fin 3amoh§fa über bie geniale ©tara ©djumann, bie |>er=

bed menfdjtich unb fünftterifd) fehr I;ocl) fdjägte: „(£w. ©räft.

©nabeu Wirb'g bor Slffem intereffiren, p hören, ba§ grau
©d)umann bereits brei ßoncerte unter unerhörtem Sutauf
gegeben — 2 bi§ 3 Sage bor ben ßoncerten war lein ©i{3

mehr p haben — unb bafj fie noch 3 ßoncerte ju geben

gebeult. ®ie bortreffliche grau fter)t prächtig auS, bie ge»

brüdte 3trt unb SSeife ^aftet nicht meljr an irjr Wie bei

ihrem legten ^ierfein bor 6%at)xm; tl fetjeint, bafj fie fel^t

wenigfteng ber ärgften materiellen ©orge für itjre gamitie

to§ ift."

33ei ber aEgemeinen ©ubfeription für ein 9fationatge=

fd)ent an grau ©djumann ftanb §erbed an ber ©pitse be§

Socatcomite'g unb Wirfte mit SBort unb %l)at, büxä) S(uf=

führung bon ©chumann'S ©hmphonien, „ÜDZanfreb" unb„©c=
uobeba" mit ebelflem ©ifer. SSeiläufig mag at§ fyitnt

(Spifobe erwähnt Werben, baf? ein burdj feine brißanten

©atoncompofitionen befannter Sßianiff, (Seopolb b. 3Keher?)

gefragt, Warum er niemalg @d)umann fpiete, antwortete:

„SSarum foll ich ©chumann fpieten, feine grau fpiett aud)

nid)t§ bon meinen ßompofitionen." (§anStid, a. b. ßoncert=

faat, @. 391). ©in grofjeS mufifatifc|eS ©reignifs War bie

Stufführung bon 23ertios „Damnation de Faust" am 16. ®ec.

1866. 33erIios war fetbfl nach SBien gefommen: bie Stn=

flrengung ber Steife hatte ihn Iran! unb bettlägerig gemadjt.

®odj §erbed'S Sefuch toeranlaßte ihn fofort, aufpflehen,

ihn gu füffen unb auf baS greunbfchafttidhfte mit itjm p
conberfiren, Wie §err ^amerif, ein ©chüter unb bamatiger

SReifebegleiter beS 9?feifler§, \z%t Sirector beS 5ßeabobt)=Sn=

ftituteS in Sßofton, mitlrjeilt. S5äf)renb ber Stufführung war
Sertioj, Welcher birigirte, in Ijodjgrabiger Stufregung: ein
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getjler be§ ß;ngufd)I)oru§ bei ber ^Begleitung bon 9J?arga=

refl)cn§ 21rie bcrfejjte Söertioj in fold)e SBufl), baß er einen

im ganzen Saale bcrnetjmbaren @d)rci nw§ftte§ itnb feinen

Sattftab bem SJhtfiter an ben ffopf Warf, 3unt ©lücl fing

Jperbecf ben ©tat) nnb gab ibn bem S0?ciftcr juritet, berau§=

tief: „0, je suis malade ä movt !"

33erlioj fcf)rieb über biefc Sluffüfirung (Correspondence

inedite de Heetor Berlioz, Paris, 1879, pag. 333 ff.): ,,!yd)

fjatte eine reijenbe SDtargaretrje, Mllo. Bettleim (foK natür=

lief) grt. Scttetbeim beißen), bie über einen glänjenben 9Jicjjo=

fopran berfügt; ber @t)lpt)end)or, bie Srrttdjtcr, ber Ofter=

gefang, bie SqdUc, ber Jpimmel baben meine rooblmoltenbe

3uf)örerfd)aft budjftäblid) in Stufrubr gebracht (revolutionne).

SBie mar ba§ aHe§ gut einfiubirt com ®irettor ber ©cfcll=

febaft ber Sftufitfreunbe, einem unbcrgteicblicben Ord)eftcr=

birigenten (incomparable chef d'orchestre), ber fid) für mid)

berbierfad)te, berfedjäjeljnfacJjte, berztbeiunbbreißigfacbte (qui

s'est mis en quatre, en seize, en trente — deux pour

moi) unb ber aud) juerft bie Sbee, mein Sßert aufzuführen,

gefaßt rjatte. ift bie größte mufitattfdje greube meines

£eben§." Sei bem SJanlett ju ©Ijren Serltoj Ijtelt §erbect

eine Siebe: „Stuf ba§ SBobl be§ 5öat)nbred)er§, ber imSabre
1828, ein %af)X nad) bem 5£obe jeneS großen ©eniu§, beffen

©eburtgtag mir beute feiern (Beettjoben'g), bie Symphonie
phantastique componirte, roonttt er bie fefimaläugigen unb

t)ot)ttöpfigett bürgerlichen ÜDcufitanten tobtgefdjlagen t)at. Sd)

trinfe auf ba§ SBot;I §cctor SSerlipj', ber beinahe ein balbe§

Safjrhunbert mit ben SBiberroärtigteiten unb ÜDiiferabilitäten

be§ Sebeng lebhaft fämpfte, id) trinfe auf bag SSobl beg

©eniug §ector Serlioj."

!Jcad) bem öTterreicf)tfd)=preußifd)en Sriege hatte ber

Sönig ©eorg bon §annober in SBien 2)omicit genommen.

S)er l)of)e £>err, ein großer SSereljrer ber SRufif, roar teiber

beg Augenlichtes beraubt. SDennod) fprad) er jebe§mat bei

ber Begrüßung ju §erbcct: „2Bie freue id) mid), ©ie roie=

ber §u feBen!" unb brüefte Ü)m in ^ulbbottfter SBeife fein

Sob aug, fo baß ^erbect in tiefftem ^erjen gerührt mar.

Stm 8. 3?obember 1867 tourbe ^erbeef aud} bie (Stjre cineg

S3efud)e§ ber ruffifcfjen ©roßfürftin Helene ju %f)tit, bie,

eine aufrichtige Sunft-Sntbufiaftin, einer Hebung be§ 9JJänner=

©efang=53ereing betroofinte, ^erbec! ein fd)öneg ©efdjent unb

bem @d)ubert=®entmal=gonbg 200 ©ulben bebicirte. 2lm

Stbenb beg 28. Suni 1868 mar §erbecf in 3JJünd)en, um
bort einer SSorftetlung ber bon SBagner perföntid) in ©cene

gefegten SDfeifterfinger beizuwohnen. Jgerbecf febreibt barü=

ber iu lurjer, bod) prägnanter SBeife an feine grau am
29. $uni 1868: „®ie Slupbrung mar meifterfiaft unb mir

ungemein intereffant, ber ©inbrucE bebeutenb."

Stuf ber bom SBiener Sünftlerberein im grüb^Hngl868

beranftalteten Stu§fteHung erregte bor Stttem ba§ S3ilb eine§

in SBien bi§ber nod) unbelannten 3)ialer§ §an§ Wataxt,

„SKoberne Stmoretten" §erbect'§ Stufmerffamleit. §erbed

fd)reibt barüber an 28il|elm bon faulbad) am 7. Sluguft

1868: „5Da§ tbunberlid) erfc^einenbe ©emifd) bon roarmen

Farben, (Solbgrunb, mobernen „©eftdjteln" in (Seroänbern

bon m^t^ologifdjem 9ft)mbbenanftri(f| mutzet mid) ungemein

poetifcb an." 2>e§ 8nfatt§ teunberbare§ Spiel fügte e§ nun,

baß bei bem geftmabl beä Sünftlerberetn§ Wlataxt fid) §er=

bed mit einem ©mpfeblungäfcbreiben ®aulbac£)'§ borfteHte.

Saulbacfi fd)reibt barin anwerbet! u. %: ,,©r (SR.) bereinigt

mit genialer Sluffaffung be§ ©egenftanbeä einen bettmnbe=

runggmürbigen garbenfinn. SBäre e§ Sbnen nid)t möglich,

irgenb ein SJfittel p finben, biefen jungen Wann unferer

anmutbSbotten unb gefd)eibten ©önnerin, ber hird)taud)tig=

ften gürftin ^pfienlolje borjuftellen. 8«9^id} roäre e§ roob^t

audj ju ermöglid)en, baß SUafart felbft feine Silber ber

^rin5cffin jeigen unb erllnren mürbe?"
§crbecf mirfte beim aud) eifrig für ben jungen ®ünft=

ler, madjte allerorts Sßropaganba für it):t, inbem er ®auh
badj'ä C£mpfel)lung§brief al§ ein beneiben§roertbe§ 2tbel§=

biplom jeigte, unb baburdj biete Unfd)tüffige unb 3tt>eifler

ju SSerctjrern 9Jiatart'§ umgeftattete. ®urcb §erbecf'§ SSer=

mittetung ttmrbc Sffafart aud) ber gürftin §o^entotje borge=

ftettt, betam burd) tjotje unb tjödjfte protection fogar ein

eigene? Sttelier äitgelbicfeu, mad)te überhaupt nun fünftterifd)

roie gefcttfdjaftlid) fein ©lüct.

S)er grütjting 1869 mar bon £>erbecf ber SSorbereitung

bon Sigjt» großartigem Oratorium „Segenbe bon ber §ei=

ligen (Stifabett)" gemibmet. @rft nad) längerem drängen
t)attc Si§jt eingclbiüigt, burd) Bermittetung ber gürftin

§ol)cnIot)e, „unfer fünft(erifd)er @d)u|geift", bon ^erbed in

einem ^Briefe an SiSjt genannt. §erbed, ber ßiSjt gteid)

t)od) al§ Stfenfd) lote at§ Sünftter beret)rte unb mit großer

Siebe an ibm t)ing, tbünfdjte fetjr Sigjt'S Sturoefenbeit in

SBien. @o fd)reibt er in feiner mannen, fjerjlicfien SBetfe

au§ SSien am 19. Sfobember 1868: „S3oKenb§ ungetrübt

tarnt meine greube aber erft fein, tnenn mein, tute ©ie roif=

fen, tängft getjegter ^erjenSmunfd) erfüllt fein wirb, ©ie

mieber in SSien fetjen unb Seuge fein 5U tonnen einer ©e=

nugt|uung, bie jtbar ein SiSjt für feine 5ßerfon entbehren

tarnt, bie aber ber @ad)e unb bereu greunben burd) Sbr
ßögern nid)t länger borenttjalteu merben barf."

9tn biefer ©teile tarnt id) e§ mir nid)t berfagen, im

^ntereffe ber biftorifd)en SBarjrfieit unb ber Obfectibität,

Sobann §erbect'§ treffenbe§ Urteil über bie „Slifabetl)"

roörtlid) ju citiren. ©r fagt nämlid) (p. 244): „®a§ £)ra=

toriunt ift ein bod)bebeutenbc§ SBert unb ofine 8'oeifel bie

^erborragenbfte unb ftarfte ber großen Sonfd)öpfungen granj

Sigjt'g. @§ berrfebt flare Siction; präd)tige Seemen c^arat=

terifiren einge|enb unb treffenb bie ^ßerfonen unb ©ituatio=

nen unb bie Sebanblung be§ Drcbefterg ift eine meifterbafte."

— £\%t, ber bei ber Sluffübrung am 4. Slpril perfönlicb)

anroefenb, feierte einen botlen Sriumpb: §erbect fefireibt bar=

über an feinen greunb 3?icoIau§ S)umba am 17. 2(prit

1869: „S3or Slttem roirb e§ SDicb. intereffiren, Sfäb.ereS über

„Slifabet^" p boren. S)er (Srfolg übertraf meine lübnffen

©rtbartungen. ©leid) nad) ber Snftrumentaleinleitung unge=

beurer SlpplauS; fo ging e§ nac§ jeber Kummer unb nacb)

ben 2tB tfj eitung§fc£)Iüffert nafjmen bie ^erborrufe SiSjt'S lein

(Snbe. S)aß ba§ S|Jublifum mid) unb jtoar in ganj außer*

geWöbnlidjeräBeije au§jeid)nete, b,at mic§ roabrbaft ergriffen.

2}iid) t)at bie ganze ©efdjidjte febauerlid) hergenommen,

©tanbbartner (^erbed'8 Strjt) jäblte bei mir nad) ©d)luß

ber Stuffü^rung nur 140 5ßul§fd)Iäge unb mar febr beforgt

um mid). Snmitten atter biefer Stufregungen blatte id) nod)

einen intereffanten Sampf — wegen $uta§ bon 5ßubtifum

jur $robe bor ber 2. 2tupt)rung — au§jufed)ten. Si§st

unterftü|te mieb, tüd)tig unb fo gelang e§ un§ glüdtid)er

3Beife, enbtid) einmal eine $robe abbalten ju tonnen, bei

roetcfjer außer ben SRitroirtenben Sriemanb im ©aale mar."

— ®er ©rfotg ber „(Stifaöettj" mar ein fo bebeutenber, baß

bie ©efettfebaft ber 9JiufiEfreunbe fid) ju einer SSiebertjotung

biefe§ SBerteg am 11. Stprit beranlaßt fat). 2:ro^ berEon=

currenj — mit bem „greubenauer ^ferberennen." —
Heber bie am 26. gebr. 1860 ftattgeljabte Stupbrung

be§ ,,^rometbeu§" beliebtet §erbed'§ Sagebud): ,,©t|or ber

Sritonen feb^r gefallen, ©bor ber SSinjer, ©djnitter, ©cbtuß=

d)or gefallen, natürtid) mit förmlid) organifirtem Cppofi=



— 160 —
tion§5ifcfjett. Tlan Tratte biefer SKufif, otjtte nodj eine 9cote

p lernten, ben Untergang gefdjröorcn. S5a§ finb unfere
unpartciifdjen, geregten, mufiMifdjen Üüdfjter, bie Pott £er=
rorigmug reben unb fclbft bte SReimmg beg^ubtiiumg ctn=

fdjücfjtern unb terrorifiren."

S)a§ SaTjr 1870 ruar eine 9lrt „muftfatifdjeg $ricgg=
falrr"; bradjte e§ bodj für SBiett unter §erbcd bte t)iclbe=

ftrittenen „SKeifterftngcr". 9cadj ßubtoig SKop roofjt nidjt

ganj jutreffenber Steuerung, bie bcrfelbe an ,£erbed'g Safd
tfjat, mären biefelben smeifelTog „ba§ erfie bollgiltige natto=

ttale Suftfpiel, bie erfte roirllictjc beutfdje tomöbte". 2Bag=
ner mar in SSien biSfier nidjt genügenb goutirt morben;
am 15. 9Mrj 1857 |atte öerbed ben „^ilgerdjor" aug
Sannrjäufer burdj ben 9#ännergcfangberein aufführen laffen.

gür bie lleberfenbung beg üblichen eijrenbucateug banfte
Skgner mit ben SBorten: „(£§ ruar bog erfte freunblidje

Seidjen, bag mir au§Söien pforn." (1. Sprit 1857. p. 266.)
?(n bie mögliche Sluprjrurtg ber „SReifterfinger", bie bereits

Pier 9Jfat abgefagt maren, glaubte man gar nidjt.

©timntunggaugbrucl; 6ejctc£)rtenb ift eine fjeitere 3mprobtfa=
tion 9Keirner§ in „3rofenmüHer unb ginfe". 2Ug ber Kom=
mig bag Sertangen augfpridjt, bte neue Oper „S3ie 9fteiftcr=

ftnger", Don ber itjm Tl. eben erp^tt fjat, p Ijüren, ant=
mortete le|terer: „®te rcerben Sie nidjt fjören, benn bis
pr erften Stupljrung fjaben fämmttidje ©anger bie ©tim=
men bertoren!" — .'perbed'g 9fteimtng über bie Sceifterfinger
mar (cfr. p. 273 ff.), ba§ SSagner tjier auf ben £üljepunft
feiner fcfjöpfertfdjen Sfjätigfeit angelangt, bieg SSerf in feber
Sepfjung bag Poltenbetfte, für ben SDfufifer bag intereffan=
tefte fei. ®er britte ?Ict fei eine mufifatifdje $erte, bag
Sorfpiel p biefem ber phepunft ber gangen Oper, nnb
locnn Söagner nur bieg eine furje ßrdjefterftüd gefdjrieben
hätte, mürbe e§ ifjm fdjon einen unfterblirfjen tarnen fiebern.

©neu mächtigen Sinbrud übt bie einganggfeene ' beg
3. STcteg auf £erbed aug: „®ie reinfte erfjebenbfte geicrtagg=
ftimmung tjat midj ftetg bei biefer ©cene ergriffen, äBagner
fdjttf bamit einen ber grofjartigften, übermältigeitbften S3üfjnen=

effecte mit ben etnfadjften Mitteln." Sei ber ©teile beg
2. Slcteg, mo Rogner fingt: „(St mnrb idj bumm?" unb
(Stia brauf: „Sieb' Säterdjcn fomm unb tleib bidj um!"
Rogner: „,£m, mag geljt mir im Sopf bod) rttm!" meint
£erbed, ba| SBagnerg (Meniug in biefem $etailpgc fid)

ganj IjerrXict) offenbare. §umcrtftifd) fa§t er bie ©teile Pom
legten Safte auf ©. 6 beg Saufjig'fdjen aiabieraugäugeg
(eintritt bon egbur) big ejet. ben festen Satt auf ©. 8
auf: fie müfjte, gut gefpielt, rote ©anfegefdmatter ttingen
(cfr. p. 274). (<smi fo i t

}

§ovvefpon&en%en.

SetDäig.

S)a§ KoBitäten = @t)mp^mitecoticert be§ lontgl. §cra: 5Kufitbt=
rector SBalt^er am 19. Tiäxi im ©aale SSmtoratib Braute neben bet
bramatifa^en Duöerture „|mfi|fa" üon ®öorat, einem cffect= unb
fttmmunggoollen, menn auef) mandjtnal tt'ünalinljaltltd)en Songe»
mälbe unb neben bem nidjt nte^r unter bie KoDitiüen ju ää^Ienbem
Sorfpiet p „Sriftan unb Qfolbe", eine OuDerture bon Cäfar ©djtoalnt
unb eine aKanufcriptfijmpbonte in gbur &p. 8 bon 2. (Sari SSolf.
®ie Snjnptjonte gibt fid) alä ein @rftlinggtnerf, bem aHerbingä Stefc
ber mufifaltfdjen ©ebanfen unb d)ara!teriftifd}eg ©epräge ber muft«

falifdjen S)5^t)fiDgnDmie fetjlcn — obibo^l, namentlid) im 1, ©afe

(Allegro vivace) ber ©omponift nid)t otjne ©lüct itatf) djaralterifti-

fdjen Stu§brucf ringt; — ma§ aber bei bem SBerte angenetjm auf-

fällt, ift eine gemtfle $larf)eit ber gornt unb bie SBewegung, mit ber

ber Eomponift feine meftr äierlidjen al§ großen Sbecn audj äierlid)

augfpridjt. ®a§ ©djer^o liefert bafür ben beften 83eroci§: ba ift

oCeg fein, jart unb burdjfidjtig — td) inüdjte e§ eine mufitati(d)e

$Iaubcrei nennen. SBeun audj ber ©tjmbljonie ber große, fortreifjenbe

Sdjibuug mangelt, wenn fid) audj bei i()r ber Söegriff nidjt mit bem
Snbalte bedt, fo berbient bie Eonipofition bod) immerhin eine Sttt*

erfennung, bie ber ©ombonift al§ Aufmunterung ju fpateren 2lr»

beiten betrachten mag. öäfar ©djtbalm, in ber ntufifali[djcn SBelt

üortt)eilr)aft befannt, bingirte — roie SBoIf feine ©ijmpljonie —
feine Dubcrture ju gttger'3 „König ©rofjelbart". ®ic Ouberture

wirb fetjr ftimmungSbotl bon ben bier Römern eingeleitet; ba§ ift

ber romantifdje ©djleier, ber in ber Einleitung wet|t, ben einft

©djumann ou8 bem gauberlanbe ber SRomautit I)ottc, jener ©djleier,

ber 2BaIbbuft unb ba§ gliiftern ber Säume unb bie ©ebeimuiffe bon
Siijen unb gwergen birgt. 3n ber Ouberture ©djwatm'g überwiegt

ber 3Ü)tf)tnu3 bie TOelobie; im hurtigen 2
/4 2;aft ftürmt bie SDiufit

ba^in; e§ ftedt biet jCemperament unb wie ba§ zweite SE^ema be=

weift — aud) tiefe§ ©emütb, barin ; bte Snfirumcnttrung ift flar

unb burd)ftd)tig unb bon reiäboüem ©otorit; fetjr djara!teriftifd) finb

bte §oljbIäfer berwenbet.

©in gräutein Strma §einig fang ganj allerliebft mit angenehmer

©opranftimmc, bereu SBe^anblung bon eifrigem ©tttbium jeugt —
einige im SEejte unbegretflid) gefd;madIofe Sieber bon Holtmann,

SBolff unb ©eifjler. Seetbobenä große Eoncertarie „Ahperfido"

ging jebod) an ber Qugenb ber Sängerin ju ©runbc, bie bem (Seifte

ber ©ompofition nod) nidjt geredjt werben tarnt. F. P.

Stupljning bon 83eetboben§ „Missa solemnis" burd) ben 3iiebel'=

fdjen herein in ber neuen $eter§ttrd)e am 26. SPfärs. Sebaftian

Sad)'g granbtofe §moa=a)£cffe, Söecttjoben'S foeben genanntes 33er£

unb (£b. ©rell'g fed)§äefi,nfttmmige SKeffe a capella, beren wiebert)olte

Aufführungen bem 3tiebel'fd)en Sereiu einen SMtruf gegrünbet, gc=

hören nid)t nur ju ben großartigften, fonbern aud) p ben fdjroierig«

ften religiöfen Sßofalwerfen, weldje nur bon einer feljr Meinen 9ln=

ja^I SSercinc gut auggefübrt werben lönnen. ©höre unb ©oloftimmcn
bebingen taft= unb tntonationgfefte ©änger, bte aber aud) pgleid)

geiftigeg »erftiinbnifi unb ©mpfängltdjfeit für ben Sn^alt berartiger

Sonfdjöpfungcn haben müffen. ©inb biefe beiben ,§aubtbebingungen

erfüllt, wie in oben genannter Aufführung ber Missa solemnis, fo

barf man beg getftig erije&cnbcn §od)genuffeg fidjer fein. §err ^rof.

Giebel fud)t jwar jebeSmal tiidjtige ©otiften für feine Aufführungen
ju gewinnen, bod) ift man nidjt immer fidjer, bafj bie bon augwättg

tomtnenben burdj bie Steife nidjt inbigponirt Werben. 3n ber bic§=

maligeu Aufführung War bieg glüdtidjerweife nidjt ber galt, grait

Sath. 5Küner»iRonncburger au§ SBerlin, grau Snlia aRüUer^SBädji

aug Sregbcn, $err Sart ®ierid) Bon hier unb §err 3Kaj ©tange au§
Berlin repräfentirten ein auggejeichueteg, ftetg ftdjereg ©oloquartett,

ba§ burd) SBohtftang, Umfang unb Augbauer ber ©timmorgane,
fowte burd) ftetg präcifeg Sinfe^en in ben fugitten Partien bie

hödjften Anfprüdje befriebigte. ®te ftetlenweife hohe Sage beg ©o=
prang, bag jtoetgeftridjenc b, h unb breigeftridjene C, Söne, weldje

oft mehrere Satte hinburdj intonirt werben müffen, turnen burd)

grau 5KüIIer=9?cnne&urger hinreidjenb fiart unb bennodj wohlfün»
genb pr ©eltung. SBürbig pr ©eite ftanb ihr g-rau ärtüIIer=S3äd)i,

weldje burdj ihre fonore Altftimme biefe Partie bortrefftidj burdjfüfjrte.

§ot)e§ 2oB erwarb fid) aud) §err Sicrid) burdj bte ftets taftfefie

präcife Aug.üpung ber Tenorpartie. Scidjt minber befriebigte ber

bierte im ©olobunbe, §r. ©tange aug Berlin.

©leidj hoheg Sob, wie ben©oliften, gebührt audj bem bortrefftidjen

eijor. 3n ben fdjwierigften, comptictrteften gugenfögeit tntonirte
er ftetg mit einer äitberfidjttidjen ©ewanbtficit, bie allgemeine S3e=
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Wunberuug erregte. Slud) fijer bradjtcn btc ©oBraniften it)r ^wei*

geftrict)cneS a, b, Ii unb ganj befonber§ btc fcd)S bis ad)t Sacte

long auSgeljattenen I)oI)en Sone ju fjerrlidjer 33trfung. Einige

Sßerjetjen abgeregnet, jecunbirte aud) ba§ ©ewanbrjauSordjefter Bor=

trefftief), unb baS ©eigenfolo im Benedictas würbe Bon §rn. Eon«

certmftr. iRöntgen mit fdiöner Songebung Bortrefflid) ejecutirt.

§r. ^ometjer, meiner als SSorfüiel eine guge Bon ©djnmann Bor»

trug, wufjte ftets baS gelegentliche Eingreifen ber Orgel djarafteri»

ftifd) ju gcftalten unb äitweilen mit nur wenigen Saften bie 35ir»

hing be§ ©anjen ju erfjöfjen. Sie SXfufiif ber bis auf ben legten

5ßlag gefüllten Sirdje erwieg fid) als befriebigenb. — S.

SRubinftein'S fünftes Soncert am 28. 9Rärj im neuen ©ewanb»

fjaufc. 3tubinftein'8 EoncertcttcluS ift wie befannt, ein fjiftorifdier,

nad) Strt ber in Englanb unb Stmerifa üblidjen 5piano»SRecitalS, ein

©tiief ifluftrirte 3Rufifgefd)itf)te. 83on 5Kujio Elemcntt bis 2i§jt,

toeldje güKe Bon ©ti)l = Eigentf)ümIid)feiten! 2tuS bem reidjen SRe=

Bertoir beS ©ebotenen greife id) nur bie Slocturnen gietb'S, Sfjal*

berg'S Son Suan*gantafie, SiSjt'S Au bord d'une source unb G.

unb 12. SRfjaBfobie fjerauS. Stuf Einselljeiten tiefer einjugeb^en er«

fdjeint bei einem Stubinftein überftüffig. SaS ftaunenSwertfje ®e=

bädjtnis, bie überrafdjcnb gewaltige <pt)antafie, ber mädjtige ©eift,

ber fid) fjier ben anfdjcinenb fcfjon gebrochenen SörBer baute unb

ifjrt meiftert, baS geniale, ftets djarafteriftifdje, bie enormften ©djroie*

rigleiten mit fBielenber Seidjtigfeit bewältigenbe ©Biel, fie finb bem

$örer ja fjinlänglid) befannt. SRir erfdjeint Bor Stüem bie burdjauS

originale üfndjifdje ©efialtung, bie feeltfd) tiefe Sluffaffung, weld)e

SR. einem mufifatifd)en EtjarafterfoBf mad)t, fjerBorragenb. SaS

flagt unb flefjt unb betet in ben SJottumoS Wie Behaltenes, ge*

JjetmeS Seib, Dann wieber jaud)ät'S, frofjlodt'S unb ftngt'S mit be»

jaubernber ^nnigfeit, balb ift'S ein titanenhaftes SRingen unbSiimBfen,

Balb brauft'S unb bonnert'S wie in SiSjt'S SRIjaBfobien. 23aS StRen«

belSfofjn einft in feinen Briefen (II, 224) »on SiS^t fagt, baß tfjm

„bie mufifalifdie EmBfinbung bis in bie gingerfpigen liefe unb ba

unmittelbar auSfirömte", eS paßt rautatis mutandis aud) auf SRubin*

ftein. Sie ganje ©cala ber Seibenfdjaften, weldie bie 3Renfd)enbruft

burdjwogen, burdjläuft er auf feinem Snftrument. Qeber Epigone,

mag er nod} fo reid) talentirt fein, nad) SRubinftein würbe er wobl

matt unb fübl Wirfen. 2Rüßte er bod} aud) bie geuerfeete, ben

djarafteriftifeben SeetljoBenfopf, bie malerifdje Söwenmäf)me, baS

jwifd)en ben Bufdjigen Srauen »erfteett bli^enbe Sluge, ben füb> bie

Saften meifternben Slrm Mubinftein'S befi^en. — SSon tl)m gilt baS

®id)terwort: „®u warft ber tlnfre, nid)t fo balb fotnmt SeineS=

gleiten wteber!" s -

Saison morte — in biefen äuftanb bürfte bei un§ bag Eoncert*

leben nunmehr eingetreten fein. E§ ift nad) meinem testen S3erid)te

junädjft nod) sweier SammermufiEabenbe ju gebenlen, bie unter ber

Slegibe ber afabemifdjen ©oncertcommiffion am 8. unb 23. gebruar

ftattfanben unb jwar bie erfte, weldie Quartette Bon aRojart, beS

fetten gehörten ®itter§borf unb SBeetfjoüen jur Slupb^rung brachte

feitenS be§ §alir'fd)en, unb bie jweite, weld)e auf3er Quartetten Bon

§at>bn unb SBeetb^oBen eine intereffante 8lütt)e ber iuugbeutfdjen

Kidjtung, baä ©metana'fdje Quartett „2lu§ meinem 2eben" bem

fjieftgen «Pubtifum Borfü^rte, feitenS beS SJomBel'fdjen Quartetts

aus SBeimar Bcranftaitct. Heber bie ^erBorragenben Seiftungen

biefer 'beiben ©enoffenfdjaften braud)t fdjwerlid) etwas gefagt

Werben: bie gebilbete mufifalifdie SSelt weifj, was fie bebeuten.

®a§ gbmBel'fd)e Quartett Ejat mit ©metana'S fd)Wermütf)igcm 2Bcrf

e

bereits Bergangenen Sommer bei 2!Reifter 2iSjt in SBetmar Sluffetjen

erregt, unb um ju ber gnteröretation beS einzig ertjabeuen SBeet-

fjoöen'fdjen §arfenquartcttS in ber ©atir'fdjen ©oiree eine parallele

p jietjen, rnüfete id) auf bie mir unBergcjjlidjen Seiftungen ber

einfügen g-lorentiner ©efeüfdiaft jurüdgreifen. mid)

bab,er ju ber JRegiftrirung ber Sluffüb^rung beS ©djumann'fdjen

SBcrfeS „<parabieS unb $eri", wcld)e am 25. gebruar jum SBeftcn

beS ©d)umann=®enfmaleS ftattfanb. ®er fdjlagfcrtige ßfjor warb
ad hoc aus ber ©ingacabemie, bem acabetnifdjen ©efangBerein unb

einem Xfjcil beS SHrdjendjoreS äufammengefe^t, wäfjrenb bie Einsel=

gefänge feitenS ber Bon mir fdjon frütjer an biefer ©teile lobenb

erwäfjnten ©amen Seifinger (SBür^burg) unb SRüUer Wartung

(SSeimar), ber §erren 5ßaul (^ena) unb 31. B. 3Rilbe (SBetmar),

Weldjer nod) in le^ter ©tunbe bie Safjüartfjie übernahm unb aus»

geseidjnet burdifüfjrte, unb fjiefiger fangeSfunbiger Samen ausgeführt

würben. ®er oft citirte Söwenanttjeil beS SSerbicnfteS an ber ge*

lungenen Sluffüfjrung gebüfjrt aud) bieSmal Wieber bem felbftlofen

unb unermüblidjen gleiße unfereS allBerefjrten UniBerfitätSmufif^

birectorS, bem §errn ^rofeffor Dr. ©rnft Naumann.

SaS legte Ereignifj war baS am 4. 2Rärs Berlaufenc fed)Ste

acabemifdje Eoucert, weldjeS fid) in feinem rein ordjeftralen Steile

auSnafjtnSWeife lebiglid) auf attflaffifdjem SBoben bewegte. Sa§
Eoncert bereitete mir inSbefonbere baburd) eine grofee greube, bafj

eS mid) in ben ©tanb fegt, ein frütjer an biefer ©teile abgegebenes

günftigeS Urtfjeil über eine »ianiftifdje EoEegin nod) fteigern ju

fönntn unb baneben eine neue Erftfjeinung ber Sunftwelt Warm ju

emüfefilen. SaS elftere gel)t bie SSorträge beS SInna ©Biering

an, Bon ber id) an jenem Slbenb jum erften 9RaIe ein größeres

SBerf (ba§ SeetfjoBen'fdje EmoH^Eoucert) fBielen prte; fie gab

barin eine Bollenbete Sciftung, in ber fid) burd) unb burd) mufifa*

lifdje Sluffaffung mit auSgebtlbeter Sedjnif unb fdjönem mobula»

tionSfäfjigem Slnfdjlag auf's wirfungSBoflfte Bereinigte. Slufeer bem

genannten Serfe fBielte bie Same nod) ©tücfe Bon S3üIow unb

2RoSjfoWSfi, beren SluSfüljrung ebenfo Wie bie beS SSeetfjoüen'fdjen

EoncerteS Born Sßublifum burd) wieberf)olten attimirten SeifaE auS=

gejeidjnet würbe, ©er jweite galt betriff* eine junge Stltiftin aus

SSeimar, g-rl. 3mmtfd), weldje über alles Berfügt, was fie, fortge«

fegteS fleißiges ©treben BorauSgefegt, ju einer trefflidjen ©ängerirt

madjen fann: Warme EmBfinbung, ein auSgiebigeS Organ mit bem

edjten Slltcolorit unb eine gute ©djuluttg. 3mmifd) fang eine

Stria aus „©amfon unb Seiila" oon ©aint^SaenS, mit beren SSor*

trag fie fid) fetjr gut unb beifällig einführte unb Sieber »on ©tör,

Saffen unb IRubinftein. SRöge fie in ber SKufifwelt balb meb,r unb

ebenfo S3ortf)eilfjafteS Bon fid) ^oren laffen. Erwäfjnt fei nod) bie

EröffnungSnummer beS EoncertS, baS fetten gehörte Eoncert (9ir. 1

in Smotl) für brei ElaBtere unb ©tteietjorebefter oon Q. ©. S3ad),

gefBielt Bon grl. ©Biering, §errn Sprof. Kaumann unb bem Unter«

5eid)neten. ES ift ein erfreutidjeS 3 eitf) en '
oa tS

^>ie ttafftfdtje 3iaritöt

baS Sßublifum lebbaft intereffirte. gum ©d)tufj oet" afabemifcfjen

EoncertBorftanb für feine aufoBerungSBolle Xf)ätigfeit in Bergange=

ner ©aifon ber wärmfte Sanf auSgefBrodjeu; wir fönnen infolge

berfelben fjier in gena auf eine mufifatifdje Ernte surücEblitfen, Wie

fie mandje ©roßftabt trog tfjrer reidjen fünftlerifdjen SRittel nidjt

aufjuweifen f)at. 33runo ©djraber.

SttrKtntie.

SBerlioj SBenbenuto Eeumi ift in biefen Stättern bereits aus«

fütirlid) befprodjen worben, fo bafs uns nur erübrigt, ben Einbrud

ju fdjilbern, ben bie 9tuffüi)rung bei uns fjer»orgebrad)t h>t. ES

Wäre felbft für einen TOufifer Bon gad) Berwegen, nad) einmaligem

2tnf)ören über eine fo compticirte unb eigenartige Eompofition enb=

gültig aburtfjeilen ju Wollen; um fo weniger barf man erwarten,

baß baS Urtbeil beS «ßubtifumS fdjon jegt ein fefteS unb fidjereS fei.

Sie gufjorer fdjienen meift mit geseilten EmBfinbungen ber S3or»

ftetlung folgen. Unb ift eS anberS benfbar, bei ben graffen

mufifalifd)en SSiberfBrüdjen , bie fid) im Serlauf ber Dper fjäufen,

bei ber baroden Originalität, weldie alle bie uuäSfjligen geiftreidjen

53enbnngen unb SBinbungen als edjte Erfinbungeu Serlios' fenn»

I
jeidjnet? Serlio^, ber überall in Bfjantaftifdjcr unb groteefer Somit,



162 —
in Spott unb 23ig bie hoffte ©enialität entfaltet, parobirt nament»
lief) in ber großen Arte beS gierameSca bie itaüenifdje ßper mit

beißenber ©atljre. 916er er felbft? — Bleibt mitten im SRingen nach

neuen formen ftedten, wenbet fein §auptaugenmer! jwar bem
ßrdjefter ju, behält aber bie gefrfjloffene Kummer Bei. Saß trog

biefer ^albfjeit Einheiten Bon wirtlicher Schönheit (BeifpielSweife

baS Tezett be§ erften Actes, im jweiten Stete ber Ehor ber ©olb-

fdjmiebe, im britten baS ©ebet) ju Sage fommen tonnten, fprtcfjt

Wie für bie hohe SBegaBung beS ©oraponiften, fo foft noef) mehr für

bie UnocrtDÜftlid^Ieit beS Berfpotteten SunftprincipS. Unb Wieberum
trog ©pott unb §ofi,n Bermag baS SSerf feine (äntfte^uttgSaeit unb
bie Etnflüffe ber bamals Bornehmlich $ariS BeB,errftf|enben Oper
nicht ju Berleugnen. SaS 9tiBalifiren auf bem ©ebiet ber Tonftärfe

tft freiließ ein Eharafterifticum ber gütigen 2Jcufif, ber bie gufunft

gebort, unb nach bem bereits ©eleifteten finb hier noch erftaunlicfje

Ergebntffe ju erwarten, Wenn erft einmal ber ©efehmaef reifer unb
bie Trommelfelle bauerhafter geworben ftnb. Etnftmeilen wirb

JBenBenuto Scllini eine Stepertoiroper nicht Werben, fetjon Wegen ber

außerorbentlicljen ©chwierigleiten, bie bei jober SBorfteHung ju über»

winben ftnb. 2112 feiten gebotene, pifante Selifateffe wirb baS

SSerl mufifalifcfjcn getnfebmeefern eine Wtllfommene Abwechslung

Bieten, unb bei ben hoben Anforberungen an bie rottet be§ S£r)cater§

Wirb bie Aufführung ber Dper jeber SBüljne jum ÜiuB,me gereichen.

Auch t)tet Ijaben ftdj burd) bie am Sonntag ftattgeJiabte tabellofe

SSorfteüung alle SBerljeitigten ben Sanf beS SßublifumS in Boilern

SDtaße Berbient. Sie Dper war mit Bezüglicher Sorgfalt einftubirt

unb Born SJSuIte beS Sirigenten burdjbrang btrfetbe ©etft freubigfter

Eingabe an baS ftfjwierige 2Bert gleichmäßig ©änger unb Drchefter.

£err Dberlänber geftaltete bie Titelrolle in ©efang unb ©Biel ju

einem Wohl in ftet) gerunbeten EharatterBilbe unb festen BefonberS

leicht unb frei über feine umfangreichen ©timmmittel ju Berfügen,

ju bereu Entfaltung reichlich ©etegenheit geboten war. Sie größeren

Partien beS S3albuin unb be§ gieramoSca gaben ben Herren Sßlon!

unb Sürner ©elegenljeit, ihre ffiünftlrefdjaft auf's Steue ju bewähren,

grl. gritfd) gab bie Tberefa mit ungelünftetter Anmutfj unb jeigte

ftcfj auch ihrer mufilalifd)en Aufgabe, bie leine leichte ift, gewachsen.

Äurj, alle Sethetligten, ben Ehor unb baS Drchefter nicht ju Ber*

geffen, baS Arrangement ber Tarantella unb bie Snfcenirung wirften

jufammen, bie Aufführung muftergiltig ju geftalten, unb ba§ lange

Ausbleiben beS S?anonenfd)uffeS, ber Bon ber EngelSburg herab ben

©d)luß beS EarneBalS Bertünbet, Berraochte nicht, ben mohlberecf)«

neten ©ang beS ©anjen ju berwirren. ©er SS eifall warb wohl hie

unb ba mit faft ju großem ©ifer gefpenbet.

Äiintggberg.

Ser nunmehr jura Süngltng herangewachfene Sengremont
bereifte mit ben ©amen 3telfe unb ©eelmann bie $roBinj Dftpteu-

ßen unb gab am 4. 9Mrj in Königsberg ein ©oncert Bor einem
«einen, aber banlbaren Aubttorium. 3m ©tabttheater mürbe glo=

toW'S faft bergeffene£)Ber„Snbra" an'S Tageslicht geförbert, tonnte

aber — hauptfächtia) Wegen unBortheilljafter SBefegung ber DtoKen
— feinen nennenSWerthen @rfo!g erzielen. Etwas beffer erging e§

in biefer §infid)t mit 3?offini'S SBarbier Bon ©esilta, in Welchem
grl. ©toläenberg als Stofine gaftirte. ®te jugenblid)e ©ängerin
hat eine Berfecte ©cfjulung ber ©timme, fingt jebodj ohne innere

SBärme unb Ifi&t in SBejug auf theatralifcheS ©piel Biel ju wün=
fchen übrig. ®ie ©ingafabemie Brachte am 9. b. 2JJS. SKenbelS»

fohn'S Elias in ber «Keuen SBörfe jur Aufführung. ®aS Borjüg»

liehe ©elingen Berbanfen Wir in erfter ßtnie ber tüchtigen ©irection

eonftanj S3ernecfer'S, fobann ben ©ängern §errn §ilbach (EtiaS)

unb §auptftein (Tenorpartie). Sie unftreitig beften ©efchäfte macht
bie girrna $übner unb 5Kag mit ihren Sünftlerconcerten. SaS
fünfte berfelben führte uns grl. Termine ©ptefe, bie Herren Seo»

polb Auer unb ©ermann (Sßianift) Bor; aus bem «Programme <

fei herBorgehoben Arte aus SBruch'S grithjof, Welobte (gbnr) uon
SRubinftein=Auer, SSiotin ©oncert fflmoll Bon SBruch, erfter ©ajj ber

norwegifeben 5Ph<tntafte BonSalo unb SBaljcr ASbur Bon SRuBinftein.

M. L.

Unter ben wenigen Drdjeftcrconcerter., bie wir hier wäijrenb

ber SBtnterfatfon ju hören befommen, Begrüfsen wir ftets mit Be=

fonberer greube baS jährliche Scneftäcoucert beS erften EapeHmeifterS

unfereS Theaters. Auch tn btefem 3ahre geftaltete ftch baffelbe ju

einem ungemein intereffanten unb, Sani ben Bemühungen beS

Sivigenten wie ber fämmlichen 3Kitwir!enben, auch ju einem fünftle»

rifch höajft gelungenen. ®on größeren 5ffierfen brachte baS $ro=
gramm STOenbelSfohn'S „Sie erftc SBalpurgiSnacht", Bon ben Ehor*
werlen geringeren UmfangeS entfliehen baS ©djönfte fetner Art,

Sruch'S effectBoCe Sofalfcliöpfuug „©chön Ellen", beibe für ©olo,

Gtmr unb Ordiefter. SBährenb bie „SSalpurgtSnacht" unter $errn

Eapeümeifter Arthur ©eibel'S, beS SBcnefijanten, trefflicher unb Be=

währter gührung mit Borjüglicher Küancirikng unb ©chwung ju

Befter ©eltung gelangte, hatten wir in „©chön Ellen" ba§ gewifj

cbenfo feltene als intereffante ©chaufptel, Efjor» unb Drcheftermaffen

bem ©cepter einer Same folgen ju fchen. grau Warte SSodrobt«

Sretfchh, bie ©rünberin unb Strigentin ber „^h'tharmontfchen ©e»
feüfchoft" hatte nicht nur ben ganjen gemifchten Ehor beS genannten

Vereins ©r. (SapeHm. ©eibel jur Verfügung für bie „SBalpurgiS»

nacht" gefteüt, fonbern fte birigirte auf beS Segteren SSunfch auch

baS Sruch'fche EhormerE „©ajon EHen" felbft. Unb es War orbent»

lieh eine greube, ju fchen unb ju hören, mit welcher ghtqebung

Ehor wie Drchefter bem energifch geführten, Impuls gebenben Tact=

ftoef beS Weiblichen Sirigentcn folgten. Surch befonbere fttmmliche

güHe unb griffe zeichnete ftch ber ftattlidcje Ehor aus, ber ftch aufS

SBefte einftubirt geigte. — Auf bie Eröffnungsnummer, Sagner'S
IraftBoKen „Saifermarfch", folgte baS überaus rei^BoHe fein ge=

arbeitete ElaBterconcert Bon ©charwenfa (Bon un§ fchon früher an
biefer ©teile befprodjen), gefpielt Bon bem jungen ^taniften §r. Eefef;

bie Seiftung War, wenn auih namentlich ßraft unb geuer hier unb
ba ber Interpretation mangelten, eine recht anerfennensmerthe unb
jeugte Bon bem Bebeutenben gortfcfjritt beS §r. Eefe! in technifcher

SBejiehung. Eine fehr bemerfenSwerthe 9?oBttät, ber wir um ihres

muftfalifchen SBertheS Witten weitere Verbreitung wünfehen, bot

£>r. Eapettm. ©eibel in einem Thema mit SSartationen für Drchefter.

Einem Bielfach fch'önem Thema folgt hier eine Dteihe Bon contra»

punftifdj Borjüglich gearbeiteten, babei mit ungemeiner geinheit

unb unter umfaffenbftcr Senntnifj ber mobernen DrcheftrtrungS-

funft inftrumentirter Variationen, bie in ihrer Art eine gierbe jebcS

gebiegenen EoncertprcgramntS fein werben. Sie Aufnahme ber

3?oBität feiten? beS S(5ublifumä War eine überaus warme unb würbe
ber Eomponift burch mehrfachen §crüorruf ausgezeichnet. — Von
ben S8irfuofen = Eoncerten ber legten Seit möchte ich befonberS bie

Beiben hö^ft genußreichen Eoncerte Bon aKarcella ©embrich er=

Wählten. Sie gefeierte ©ängerin erregt burch ihre eminente Eolo«

ratarfertiglett einerfeits wie burd) ihre geift= unb temperamentBotlen

SieberBorträge einen EnthufiaSmuS, wie er hier wohl faum je im
Eoncertfaal erlebt tft. Seiber mar eS un§ bieSmal nicht Bergönnt,

grau ©embrich auch in ber Oper, alfo auf ihrem eigentlichen gelbe,

p hören, eine Einbuße, bie wir fetjon gelegentlich ier Anwefenljett

fo mancher hochbebeutenber ©änger unb ©ängerimten erleiben

mußten, unb beren Erfiärung, in bem materiell günfttgeten Erfolge
liegt, ben baS Auftreten in Eoncerten Bor bem im Theater Boraus
hat. — Alfreb ©rünfelb, ber hier ftets warm empfangene, her»or=
ragenbe $ianift, gab gleichzeitig mit grau ©embrich J»ei ßoncerte,

in benen er nicht nur burch ftaunenerregenbe Technif tmponirte unb
burch feine unübertroffenen AnfchlagSfünfte cntjüclte, fonbern fidt)

auch oIS geiftig p immer bebeutenberer $öhe emporftetgenber, raft*
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log fortfdjreitenber Sünftter bofumcntirte. VejonberS in ber ©dju»

jnann'fdjen ^Ijantafie Op. 17 jcigt er eine ©rö^e ber Seibenfdjaft

unb eine SBcitme ber ©rapftubung, bie feine Interpretation ju einer

uns unbergefelidjen madjte. — ®er italtenifdjc $ianift §r. ©efi, ber

fürs barauf mit ber begabten Sängerin grl. Varbi im grofjeu

©aale beS ©eWerbebereinS concertirte, erlebte bie arge ©nttäufebung,

jtoeimal bor faft leeren Vänten fpielcn ju müffen, eine freiließ febr

bebauertidje Sfjatfadje — um fo meljr, als §r. ©efi ein tcdjntfdj

fer>t rüfjmenSwertber ©labieroirtuofe ift — bie fid) aber aus ber

Ueberfättigung unfereS ^ublitumS burdj bie auf etnanber fid) Raufen«

ben Virtuofen»©oncerte ertlären unb — rechtfertigen lägt. @d)liefs=

tid) gebente id) nodj beS ©oncerteS unfereS fjerborragenb begabten

©eltiften §r. ©tabler; ber nodj jugenblidje Mnftler Iciftet auf feinem

Snftrumente fdjon jefet fo ScamfjafteS, bafj fid) bei fleißigem Vor»

toärtsftreben VebeutcnbeS bon iljm erwarten lägt. Qn ber VrabmS»

fdjen E-moll-©onate tüte in ber Sßolonaife Bon ©bopin lieg er

bereits trepdje mufttatifdje Stuffaffung erlenncn unb in einem

Soncertfiüct Bon ©erBaiS unb ber 5Earantetle Bon Popper entwictelte

§r. ©tabler eine Borjügtid) elegante £ed)niE bei tabellofer Intonation.

St. B. ©ijrjdt.

jtl'etne Reifung.

Aufführungen.
Valtimore, 27. gebr. Sm brüten 5f5eabobk)»©oncert unter StSger

#ctmert!: Ocean = ©ttmptjonte bon 3tubinftcin, Sßfte=©ompofttionen

Bon ©bopin ($r. 3tanbotp£j), ©abatme au§ bem „Varbier Bon @e»

bitla" unb Ouberture aus „SBUfjelm SEetl" öon SRoffini. — Stm

13. SKärj BierteS $eaboblj=©oncert: ©bur»St)mpljonte Bon ©djubert

(nadjgelaffeneS SBert), 28anberer»gantafie Bon SiSjt unb Sieber für

©opran Bon genfen (grt. Siein), fowie Oberon»DuBerture. —
SBtrlitt, 19- 3Kärj. ©oncert Bon Henriette Siebert mit ber

Vtotin»Virtuofin ©eratbina SWorgan unb bem Sßtantften ©arotuS

Stgg^ajö: ©eiftl. Variationen über baS SSeitjnactjtSlieb „©§ ift ein

SRo'f entfprungen" Bon SßrätoriuS, comp. u. Borgetr. Bon Slggbaä»,

^weiter unb britter ©ag aus bem Violin» ©oncert Bon 3JcenbetS»

fotjn (Sri. SDforgan), Slrie aus Wetjerbeer'S „$ropbet" (grl. Siebert),

$fte»®oti Bon ©Ijopin, ©djumann unb SRaff, Ungar. SEänje Bon

VraljmS--8oadjim, Sorelet) für ©efang Bon SiSjt, ©erenabe Bon

Vraga, SStoIittfoli Bon 3tteS unb SBieniaWSEi, fowie Sieber »on

S3oi)m, ©aftatbon unb Sefsmann. —
SBrcmtn, 18. 3Jlärs im Sünftler»Verein mufifal. Vorträge ber

Vromberger, ©oncerttnftr. ©Eali£fB, unb beS grl. Qof. SffiüUer

(Violine): Stonbo f.
©lau. u. Violine Bon ©djubert, Violinfoto:

Stbagio aus bem 7. ©oncert Bon ©poijr, ©laBterfolt Bon Otetnecte,

©eifj unb §iHer, Sßiolinfoli Bon SBagner^SBil^elrnj unb ©arafate,

©onatc für SlaBier unb Violine Bon 9lubinftein. —
Vreölau, 25. SKärs. 6oncert unter St. Srautmann:

g-eftmarfdj au§ ber Op. „Slenndjen Bon Sljarau" Bon §ofmann,
Einleitung ju »ijet'a „Sarmen", DuBerture ju SBagner'S „SfJienäi",

®moH»©l)'mp£)onie Bon @d)ulä=Sc£)roertn, Violin=Soncert Bon Vrud)

(§r. ©oncertmftr. ©immetftofs), DuBerture, ©djerjo unb ginale Bon

©djumann. —
Vriinn, 21. TOarj. (Joncert be§ TOufifBereinS mit §rn. Slbolf

SSrobStq aus Seipjig unter ®ir. Dtto Siglet: Neuntes Viotinconcert

Bon ©poljr (§r. SSrobSfn), Stei altb. Volfslieber au§ bem 16. 3atjr=

Ijunbert, für gem. 66,or bearb. Bon $mgo Süngft, Vra'hmS unb

@djmibt-®oIpb, Violinfoli Bon ©imon unb ©arafate, forste ®bur»

©l^mp^onie Bon VraljmS. —
Seffa«, 13. SKärj. ©eifttidjeS Soncert be§ @d)ülerd)orS beä

^eräoglidjen griebrid)S = ©ömnaftumS unter Seitung beä ©efang»

le^rerS ber Slnftalt §err Urban, jum Veften beS g-onbS für baä

griebrid) ©d)neiber=®enlmal: SEocata unb guge Bon Vadj, ,,3efu

Sreuj, Seiben unb 5ßein", SJMobie unb Sonfa^ Bon ©umpelgb.eimer,

„®u girte QSraelS", Sonfa| Bon SortnianSlt), baS Dratorium

„6b,riftuS am Oelbcrge" Bon 58eetb,oBen mit grl. fi. ©djneiber, fo»

wie ben Dr. S3et)b,e unb Dr. grigfdje.

SreSbctt, 16. 5Kärj. ffißnigl. eonferbatorium: SlaBier-Srio

(®bur) Bon Veet^oBen $efd)fau, ©djramm unb 3äb,nig),

Slriofo a. „g-loribant" Bon $änbel (bearbeitet öon 6. Vancf), ^aftoretle

Bon Jjjaybn (g-rl. SBttting), ©onate für Violancett (Kr. 6, älbur) Bon

Vocdierini (§err SBernc'r), Sieber Bon Saffen unb ©. ©djarFe ®rl.

Bon Vertfjolb), eiabicr=Quintett(®§bur) Bon ©djumann (£>©. fronte,

TOa^n, Setimann, ©djramm u. £>ofmann.

Süfitlborf, 17. Wärj. ©oncert (Sd)ubert.2l6cnb), Bon granj

Sifeinger unb SuliuS Saufet): ©rfter ©atj aus ber Simon-Sonate für

^ianoforte, „®ie fdjöne 3Hüüerin" unb Smpromptu^ (StSbur) für

^ianoforte. ©ämmtlidje ©ompofitionen Bon g-ranj isdjubert.

Srfitrt, 26. Wäti. Soncert be§ SKufttBereinS mit grt. $erm.

©picS unb bem grauendjor ber ©ingatabemie: Ouberture ju „2)ce-

bca" oon Vargiel, Slrie aus TOenbelSfolm'S „(StiaS", ©efang §cloi»

fcn'S unb ber Tonnen am ©rabe Slbaetarb'S. §ömne für Slttfoto,

grauendjor unb £>xü). Bon §iüer, S'Slrteftenne Bon Stjet, „®ie

SJije", ©cbid)t f.
grauendior unb Slltfoto Bon SRubinftein, „Sine

norbifdje ^eerfa^rt", Ouberture bdu ^artmanu, fotoie Sieber Bon

©djubert, ©ioBanint unb ©djumann. —
granlfurt a. Wl., 19. äKärs WufeumS = Eoncert unter 3Rüto.

beS SäcilienBereinS: Ouberture „gur 53eit;e bc§ §au[eS" bon Veet»

bouen, ®itbijrambe für SCenorfoto, iedjsitimm. Stjor unb Ord). bon

Srud) (©r. StntbcS), „©efang ber ^arjen" bon VrabmS unb „TOan-

freb" bolt ©djumann. — 20. 2Rär/,. ffammermufitabenb ber

Soncertm. §eermann, Eoning, SSetder, STtüIlcr unb Vaffremann:

©treidjquartett bon $atjbn, gmott «Quartett bon Voltmann unb

©treidVQuintett bon Veet^oben. —
©cra, 28. SMrä- ©oncert beS Vereins für geiftf. Wn\it in ber

©t. SotmnniSfirdje: Toccata unb guge ©rnott bon 33adj (§r. ©tabt*

organift Prüfer), SJtequtem für gem. ©bor bon iRb,einberger (®irt«

gent $r. ©. äBinter), §tjmne für Variton bon SWertel (§r. §atter),

SKotette „Sei getreu" bon ©ngel, ©eiftl. Sieb bon SKüller, Slnbante

aus ber ©mott = Stjmptjonie bon Vectf^oben (nadj ber Partitur für

Orgel übertragen bon ©lemenS Prüfer), Ave verum, ©oloquartett

bon SKoäart (©§. ^edjftein, 50cütler, 0emm unb Unglaub), §tjmne

für Sopranfoto, ©fjor unb Orgel oon SJcenbet§fo6,n (gr. Stntng). —
©iiftrom, 16. aJtärj. ®aS sweitc ©oncert beS ©cfangoereinS

unter §errn ^obanneS Sdjonborf, bradjte §at)bn'§ ©djöpfung jur

Sluffütirung. 311S ©oliften roirtten mit: gel. 3>orner, ©rofjt). §of»

opernfängerin aus ©djtberin, §auptftein, Ebnigt. Somfänger
aus Verlin, SretoeS, ©rofab- §ofopernfänger aus ©djtoerin. ©inen

Ijoben unb ungetrübten mufttalifdjen ©enufs geroäbrte bie oorgeftrtge

2(uffüb,rung ber „©djöpfung" rocldje bon unferem ©efangberein im
©aale beS ©djüijentjaufeS beranftattet, einen ungemein äatjlreidjen

unb anbädjttgcn gutjörertreis berfammelt ijatte. Qum beften ©e»

tingen ber Stupbrung, toeldje bon§errn3obanneS Sdjonborf offen»

bar mit freubigfter Eingebung geleitet tourbe, Bereinigten fid) biefeS

SKal aUe gattoren. ®te ©tjöre gingen Bortrefflid), bis jum legten

Jon blieben reine Intonation unb SSraftfülte ber Stimmen ju be-

rounbern. ®ie berühmte ©teUe: „Unb eS roarb Sidjt!" Berfetjtte

tbieberum itjre granbtofe SBtrtung nidjt! Unb in bem tjerrlidjen

©d)tuf3djor beS erften 5EfjeiI§ : „®ie§immel erääb
/
lenbie©fjre®otteS"

fdjienen aUe gKittoirfenben mit Segeifterung erfüllt ju fein. Von
ben gefdjäfcten ©aften maren bie §auptftein (Verlin) unb ®reroe§

(Sdjberin) beim ^ublitum fdion Bon frütjer tjer beftenS aecrebitirt.

SJeu roar grl. ®orner aus ©djmerin, roetdje bie Partien be§ ©abriet

unb ber ©oa ju bertreten tjatte. Veibe entfpradjen ber ^nbioibua»

lität ber Sünftleriu bortrefftid). ®iefelbe gebietet über einen bis

in bie fjödjften Montagen fdjmeläreidjen unb anfpredjenben Sopran,

ber, berbunben mit tabelloS pertenber ©otoratur unb anmuttjbollem

Vortrag, bie 8ut)örer fetjr ent^üettc. ®ie Seiftung beS §errn ®retoe§

(Sftaptjaet, Slbam) Berbient ein ganj befonbereä Sob, ba ber Sünftler,

roeldjer bon einer teidjten QnbiSpofition befallen mar, fid) in jeber

Steife fiegreidj behauptete, ©ein ebter Vortrag unb bie ejccltente

SejtauSfpradje berbienten boUauf VeifaH. §err gauptftein erfreute

burdj edjt tünftlerifctien ©efang nidjt toeniger atS buret) ebleS SOcafj»

galten, inbem er, ganj ber ©timmung angemeffen, iegtidje Uber»

treibung berfdjmätjte. ©ine befonbere Slnertcnnung berbient nodj

bie Seiftung ber Kapelle be§ $errn «UeufitbirettorS §abemann, meldje

§errn ©cbonborfS Sntentionen mit lobenswerter Slufmertfamteit

folgte. Sie ©teidjinftrumente waren bureb auswärtige bewährte TOu»

fiter bortrefftid) ergänzt, roäljrenb bie Vläfer aus eigenen 9Jcittetn

bestritten würben, wa§ um fo t)öb,er anjufdjlagen ift, als ben legteren

nidjt immer ganj teid)te Stufgaben jufielen. Slm ©djtufj ber Stuf»

fübrung gaben bie Sutjörer ifjrer großen Vefriebigung burdj lange

antjaltenben Veifaü berebten StuSbruct, jur gröfjten greube beS

ganjen Vereins, ber mit boller ©enugt^uung auf ba'S gute ©elingen

ber „©djöpfung" äurüctbticlen barf.

§allc a. 21. «Kärj. ©eiftl. ©oncert in ber SDlarienlirdje

Born gem. ©oloquartett unter Sruno DFtöttjtg aus Seip^ig mit grl.

gifdjer, grl. Dlotfje, §§. ©djaarfdjmibt unb Drg. §omeöer, fämmt»

lii$ aus Seipjig: Soccata (®moll) Bon Vacf) (ör. ^bwetjer), „0
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gaupt Boll 33Iut unb SSuubcn", Quartett Bon S3ad), „Scrufaletn",
Slrie au§ 9JcenbclSfof)n'§ „^nulit?" (grl. gifcfjer), „Wo bu Ijtngetjft"

(ganon) Bon 31. gleifcbcr (Quartett), „Schimmert ein, ihr motten
Slugen", Slrie au§ ,,3<5) habe genug" »cm SBad) (gr. ©cbaarfdjmibt),
gantafie unb guge über ben Kamen 33216$ Don 2t«jt , „S8ergi|
mein nicht" Bon Söacb, ®in beutfct)e§ „Srjrie", Quartett Bon SRBtrjig,

„®ott fei mir gnabig", Slrie nug SKenbelgfolm'g „$aulu§", Quar*
tette üon S3eder unb SReicharbt. —

§trfd)I)ern i. ©d)L, 2. Slpril. ©oncert Bon SoHbarbt mit bem
Sgl. ©ädjf. ©onccrtmftr. grn. griebr. ©rüjjmacber (Getto) unb ben
Samen bc§ E£)Drgefangüerein§ (grauendjöre): SBioIoncetlfonate »on
SBeetboBen, grauenchöre Bon ©d)ubert, SDfofjr, geffner u. goffmann,
SHaBierfoli Bon 6t)DBin u. ©d)umann, Seutfdje Stüde für SSlccüo
unb ^ianoforte Bon SRo^art unb ©d)ubcrt, Slltital. Stüde

f. SBlceU
unb $fte Bon 33ocd)erini. —

§amiurfl, 10. SIftärj. Quarteitoerein ber gg. OTarroege, Ober«
börffer, ©cbmabl u. £lic£: (Streichquartett Bon ganbn, Quartett
Gmotl Bon Holtmann unb gmoltQuartett Bon ÖeetboBen. —

Jpof, 18. WäT%. Goncert Borr. ©tabtmufifebor unter ©djar»
fdjmibt: Ouoerture „Goriolan" Bon SBeetboBen, ©erenabe

f. Streich»
inftr. unb glöte Bon gofmann, ®ritteä Goncert f. SBlcett Bon ©ot»
termann (gr. ©djarfebmibt), ©dier^o aug SRubtnftein'g „Qcean»
©hmpbonte", Sargo gigbur aug bem 13. Quartett Bon gat)bn unb
JDuBeriurc p 6f)erubtni'§ „ganigea". — 29. Wl'dvf, mit ber Goncerr=
fängerin grl. $ia Bon ©tdierer au§ Wündjen: Qtvü ©äße aug
©diubert'g unBodenbeter ©tjmpBonie, Slrie aug „gang geittng"
Bon aJJarfcfjner, Duoerture ju „©enoBeBa" Bon Schumann, Steber
Bon Schubert, ©efang ber OJfjeintödjter au? ber „©ötterbamtnerung"
unb S9ectrj»Ben'§ OuBerture ju „Seonore". —

tarlglM&, 13. TOärä. Goncert Bon 3ofe»f> ©tabler, @oIo-6eUift
am ftänbifdjen Später in SRtga mit grl. Slnna Singer ($fte), grl.
SDfarie Singer (Violine), gg. Goncertmftr. 3of). Singer, Dbercantor
SennenBaum (Scnor) unb Sltotg ^anetfebef: $fte=£rio Bon
SSargicl, Souvenir de Spa, gantafie

f.
SBlcett Bon SerBai«, 3?oc=

turne Bon S3raffin, Gtube (GmoH) Bon Gbopin, „2)htrmelnbe§
Süftdjen", Sieb Bon Senfen, SSioIinfoli Bon SBieniawgft, Goreiii u.

Sadjner, fowte SSIceHfoli Bon SBrutf), Popper, ©djubert u. be Smert.
— 28. 3Kärä. Goncert be§ fiarlgbaber 'sffiufifBereing mit ben gg.
5£ennenbaum, $rantl, 33ad)mann (Violine), Slnt. SBeiglein (Stola)
unb Saroicäfa (SSlcell): „Oftcm", für gern, (Sf)or u. 5ßianoforte Bon
Sl. Sottmann, 1. ©ag au§ bem gbur=©treid)quartett Bon aKojart,
Steber Bon SRuBinftetn unb ©djumann, „©djneegloddjen" Bon S3r.

SBanbelt, „3tofentBaIäer" Bon ^eufdjel, „S)te SSafjerfee" Bon SR^etn»
Berger, SXnbante Dp. 18 9er. 5 Bon S3eetljoBen, ©erenabe Bon SKeüer=
gelmunb, ,,'§eräd)en, mein ©djägdjen" Bon $ad)e, „8m ßatin", für
gem. ©Ijor mit $fte Bon Saff. —

töttifl^erg i. Sfr. ®er britte ffammermuftf«Sl6enb ber §erren
Srobe, Sang unb ©cfjulemann bradite un§ in erfter SRetlje ein neue§
SBerr Bon genrt) Sang, Quintett für pano, glöte, Klarinette, §orn
unb gagott, Dp. 16, eine intereffante, fef;r forgfältig aufgearbeitete
GomBofitton. SSon ben Bier ©ägen, roeld)e fte entplt, Ijat un§ ber
erfte @a| am beften gefallen. Slu§ ber SEtefe fd)öpfung?fräftiger
Segeifterung entfBringenb, ätefjt er in ununterbrod)enem ©trome an
un§ BorüBer. greimillig ftrömen iljm auf feinem Saufe immer neue
©ebanfen $u unb fd)roeuen tljn ju mächtiger unb immer mäditigerer
SSeroegung an. (Sin ©ebanfe entroidelt fid) folgerest au§ bem anberen,
unb bie äa6,lreid)en feinen ©in^eläuge gruBpiren fid) ju einem gro&
angelegten ©efammtbilbe. ®ie folgenben «Säge bc§ Quintetts ent-
halten eine gülle reiäenber, flar geformter SOJelobien, fdjetnen un§
aber ntd)t fo burd)au§ in einem ©uffe gefefjaffen ju fein, rote ber
erfte ©a|. ®ie Slu§füB.rung beSfelben roar Bortrefflid). ®afj $err
Sang feine eigenen SSerfe fe^r gut interöretirt, Baben roir fdjon im
Borinen 8a6,re bemerft, al§ er mit gerrn SBrobe jufammen feine
SSiolinfonate fBielte. Slud) bie Släfer (bie Sinf, SRauer, goBfner
unb $fautfdj) gelten fid) überrafdjenb gut, gegenüber ben Bebeuten«
ben Slnforberungen ber SomBofition. lieber bie beiben folgenben
Vorträge, bie ©onate für SHaoier unb Violine, Dp. 24, Bon SeetrpBen
unb ba« fogenannte goreüen=Quintett Bon ©djubert, fönnen wir un§
furj faffen. §err SBrobe jeigte in feinem ©ptel auf? Sceue jenen
felteneu Sierein Bon guteu ©igenfdjaften, roeldje feinen Vortrag
einem Ilaffifdjeit maden. Qfjm ftanb $err Sang alg ein icürbiger
Partner jut Seite. Ski bem ©djubert'fdien Quintett roirften aufler
ben fionäertgebern nod) bie gerren ©ietridi (SSiola)unb Steinbad)er
(Say mit. 28ir fönnen un§ niefit erinnern, ba§ SBerf jemals in
befferer 2tu§füb,rung gehört ju b^aben.

Set^tfl, 4. Slpril. Vorfeier be§ 25jä^r. S8efte£|cn§ be§ göllner«
S3unbe§. ©etftl. 3Jcufifauffüfirung in ber @t. ^petrifiretje mit ber
I. f. gofopernf. grl. SKarie SKujell aug gannooer, grn. ®tr. geinr.
Seb^r, garfenift SReinBoIb Sßefter unb Crg. ©tiller. Strection: gg. I

$rof. Dr. germaun Sanger unb Seopolb ©reiff: Soncertfaf ®mott I

für bie Crgel Bon Söpfer (gr. Crg. ©tiüer\ ,,©oUt' id) meinem
©ott nidjt fingen", Sboral, Ijarmonifift Bon Sanger, „Slater unfer",
componirt Bon 3bHner, „25em Unenblid)cn", getftl. Sieb Bon ©dju«
Bert (grl. SKujeU, 33egl. ber garfe gr. ^efter unb ber Orgel gerr
©tiller), spaffionsgefang Bon ©aüu«, gt)mnu§ „3el)0BaB, bir frofj»

lodt ber Sönig", aditftimm. Wdjor mit S3la§inftr. Bon gr. ©djnet-
ber, Drgelfantafte über ©iojart'ö SSeiljelieb „Srüber, retdjt bie
ganb pm SSunbe" Bon Suj (Org. ©ttlter), Slrie au§ TOenbcläfoljn'ä
„eiiag" (gr. 3>ir. 33el)r), „gerr, unfer ©ott", gnmnuS Bon ©d)u=
bert, „gorfdjen nad) ©ott", SHdjor Bon fireufer, foroie ©anflicb
Bon SRieg. — gfdjodjcr'g SUnfifinftitut: ^rälubtum unb guge ©rnoH
Bon S3ad), Stomanse au§ aKojarfg ®moIl=goncert, Hommage ä
Händel Bon 3Kofd)ele§, S3ect^oBen'§ eortoIan=CuBerture für adjt»

bänbtgeg gnfemblefpiel, Moment musical Bon ©djubert, Nocturne
Bon (Sfjobin, ^api£[on§ Bon ©djubert, ©onate Bon SRetnede, Saffa«
SKarfd) Bon genfeit, Sonfolation Bon Sigjt, Pres du ruisseau Bon
SiuBinftein, Berfdjieöene SlaBierftüde Bon ©abe, Stepl). geller u. 21.

3R o t e 1 1 e am 10. Slpril, 9Jad)mittag§ V-2 2 U^r in ®t. JJico«

lai. gammerfdimibt, „Qion fpricljt", SKotette für füufftimmigen
GBor. 3- ^Rheinberger, fRequtem für Bierftimmigen Slior in fünf
©äßen. —

3tt)tttatt. Slnt 21. 2Rärä beehrte uu? ber Sirct|cnd|or ju ©t.
Ssacobt au§ ©Bemnig unter ber Settung beg Sirdjenmufifbirector
Xfieobor ©djneiber mit einem SBefuctje. ®a§ Eoncert, toeldjeS in

ber ©t. SKarienfirdje ftattfanb, tßar in geroifjcr ginuefit obne S3e»

beutung für unfere ©tabt. 9Jun mandjer mirb burdj ba§ au§=
gejeid)net getnäBltc Programm bie Seletjrung erfahren b,aben, bajs

bie fitrebenmufit mit 5Kenbetefobn nidjt itjrcn göhepunft erreidjt

B,at, fonbern baß e§ aud) nad) ihm Somponiften gegeben fyat, bie

©rofjarttgeä unb ©inäigeä auf biefem ©ebiete gefdjaffen !;aben. Eie
Seiftungen be§ Shore§ fclbft glänzten burd) mufterljafte Klarheit,
ber Siocatförper entfaltete eine Ijtnreigenbe Bon ©eift unb Seben
erfüllte SEonmadjt. Sine 5öcufterleiftung, wie fte unä £>tcr auch nut
annähernb noch ute entgegengetreten i'ft, ttwr in btefer SBejichung
SifttS „Cantate deum gratia plenum". (StroaS Bon biefem SKeifter

gebracht ju haben, fönnen irir gerrn Zt). ©chneiber nicht genug
banfen, ba gerabe er e§ ift, ben man Bei un§ mit furjfid)tiger SSor=
eingenommenhett Boüftänbig ignortrt. ®ie übrigen mit benfelben
SSorjügen gefungenen ä capella-eh^tBerfe roaren: ©rell, 21. Sßfalm
für achtftimmigen ©hör unb acfjt ©olofttmmen ; ^Rheinberger, $f alm 130
(fünfftimmig); SortnianSfl), Sanctus; Sllb. öeder, $falm 147. SDcit

ebler Sluffaffung unb mit bem 2lu§brucf roärmfter ^nnerlichfeit fang
grl. @treup=$uräroelltt aug ©hsn'nig Agnus dei auä SRojarfg Missa
9?o. 21, bag SSetlcEjen Bon Sifät; „©et ftitl" Bon 0. ©epmann. gr.
Drganift Ctto SEürfe fpielte mit geroofjnter SStrtuofitat 5ß^arttofie

unb guge Qp. 1 Bon 3oh- ©djnetber. ©. SRd).

*—* gr. Dr. granj Stgjt ift am 3. in Sonbon Bon $arig in

beftem SSotjlfeirt eingetroffen unb jroar in SBegleitung Bon grau
2Runfacfn, Singfton unb öengerren äRacfenäie, WoBetto, Seonharb,
(Smtl S3ad), Stnblar, Sechftein unb ©taBenhagen. —

*—
* 3>em BerbienftBotlen ®irigenten S er hu Ift in Slmfterbam

ift Bon einer großen Qatjl greunben unb Verehrern eine Siational»

geftgabe, Beftetjenb in einem foftbaren Sll&um mit einer bebeuten«

ben ©elbfumme überreicht roorben. —
*—

* gerr SB. £appert roirb in Hurjem eine auf mehrere ÜDlo*

natc Berechnete Stubtenreife nach einigen r^einifcfjen Stabten, fotnie

nad) $at'§ unb Sonbon antreten. —
*—* gofcapellmeifter Sßrof. ©djröber in Sonber§haufen hat

feine ©ntlaffung ^um 1. 3ult b. Q. erbeten unb erhalten. ®er Som=
ponift unb Sßianift Slbolf SdjuUe, Sehrer am SfuHat'fdien ©onfer*

Batorium in Serlin, niirb fein Nachfolger feiu. —
*—

* Sßrof. Sdjimon ber Befannte ©efangleljrer in 9)iünd)en,

unb feine ©attin, bie Soncertfängerm grau 9legan = ©chtmon
roerben nach Seipjig überftebeln unb bafel&ft ben ©efangunterrtcht

am Sgl. SonferBatorium übernehmen. Sßrof. ©djimon mar früher

fdjon in berfelben Stellung Borübergefjenb thätig. —
*— * Ser Berühmte SBiolonceHoirtuofe Slbolph gtfd)er totrfte

am 27. SRärä im fechften SlbonnementSconcert in gannooer mit unb
errang namentlich mit ber breifägigen ©uiteconcertetübe Bon ßb. Sola
unb ber eigenen Sarantefle enttjufiaftifd)en SBeifaU. —

*—
* gojcapetlmeifter SeBQ in SRündjen, Welcher fich Wegen

©efunbheitgrüdftchten fürjeren Urlaub genommen hatte unb in @üb=
throl weilte, ift nach München jurüefgefehrt. —

*—
* gerr Slrtfjur ©eibel aug 3Jiga ift für bag © tabttfjeater

in gamburg al§ ©apetlmeifter engagirt Werben. —
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*—* Set- Senorift 2. SötterätoinSf

l) bat in bem am 29. b.

9Jit§. in ?D?ünä)en gegebenen Goncert folgenbc Jhtmmetn pm Sjot=

trage gcbtacfjt: Slrie aug „Stabat SKater" Don SRüffini, Slric au§
„®er iproptiet" Bon SKeberbeer, beggleid)en aug „Sucia bte Sommer*
moor" Pen Sontjcttt, Sitte aug „®er £roubabour" Bon SSerbi unb
©iciltenue aug „Stöbert bei ®eufel" Bon 9JJet)crbccr. 2lm 8. b§.

eröffnet er fein für fedjS SöorfteHungen Beteinbatteg ©aftfptcl am
§ofopernthcatct in SBicn itnb gaftirt nadjbem noef) in SBrünii, $tag
unb Stuttgart, in Weidjet ©tobt er fein STournee fcefdjüejjt. —

*— * ®ie 3Künd)ener §ofoperniängerin grau $auline ©cfjöl*

ler befdjlofs ihr ©aftfpiel am ^ofopetntljeatct in SBien mit gtoßem
(Erfolg al§ TOignon. Wehr nod) als ber enttjufiaftifcfje SBetfaE beg

Sßublthtmg mußte ba§ teicfje Sob feiteng ber bortigen Stiti! bie

Sängerin erfreuen. Gg tourbe betont, baß eine fo DorpgIid)e Süctg»

non feit ber unbergeßlichen Seiftung ber grau Gfmn in 'SBien nidjt

roieber gehört würbe. —
*—* grl. Sennt) SSrod) Ijat in jlnet Goncetten ber philbatmo=

nifdjen (SefcHfdjaft in SDiogtnu mitgewitft unb würbe burd) nid)t

enbenwoHenben Slpplaug unb §erborrufe ausgezeichnet. —
*— * SEcrefina 2ua gab am 6. Stpril im ©aale 33öfenborfer in

SBien ein Goncett unter SKttroirfung ber 5ßianiftin grl. €Iga Segel. —
*—* grau ^auline Succa toitb im SHai einmal in Sjtünn

nnb breimal in föraj fingen. —
*—* 3n SBten ftarb am 12. 9J?ürä ber SKufilalienpnbler

grattä SSeffcli) im 2(lter Don 56 Sauren. —

Heue unö itfimnftuMtte (Dnent.

3m Seip^iger Stabttheater fanb am 1. Slprit eine gute 2tuf=

füfjruug ber „2Jtciftcrftnger" ftatt. Stud) ©oe£' „Sejcitimte 33iber=

fpänftige" würbe wiebcrtjolt unb fd)eint Dtepertoirftüct werben p
wollen.' 2ln Strauß' ijier eingeführten „gigeunerbaron" ift nur bie

^eitere Xanptufit lobengroerth. —

öeraufdjtes.

*— * ®ag Programm p Si§ät*gefiiottätcn in Sonbon
lautet: ©onnabenb, 3. 2lpril, grüner Gmpfang bei 31. Sittleton Ggq.

(Gljef ber SBerlaggftrma 9JoBeUo u. Go.); ®iengtag, 6. b., 2lupf)rung

ber „Segenbe Bon ber heil- Glifabeth" in St. Sameg §all; 3JJitt»

wod), 7. b., eine SSieber&olung begSSerreg; ®onnergtag, 8. b., gtoße

SKeception SlbenbS 8 llijx in ber ©rogBcnor ©aller», Berauftaltet Bon

Wx. SSalter 33ad)e; greitag, 9. b., €rd)efter=Goncett in St. Raines'

§ali; ©onnabenb, 10. b., 9tad)mittagg=Goncett im Gttftal = $alace.

©ämmtlidje Goncette bringen nur Gompofttioneu beg 2lltmeiftetg.

®te gefammte treffe Gnglanbg nimmt 2l)eil an ben großartigen

muftfalifdjen ßreigniffen. —
*_* ?(u s Sonbon Wirb un§ beridjtet, baf? bie $erjoginneu

Bon ©binburg unb ©outljetlanb, ^rinjefi Souifc unb anbere WiU
glteber bc§ englifdjen $önig§t)aufe§ fiefj für bag am 9. Sltoril ftatt»

finbenbc grofjc St§ät=Gonccrt in ber ©t. 3ame§=§all, Bon Scon«

Ijarb Gmil SSad), haben anmelben laffen. SDJeifter Si§ät, tneldjer

bem Koucert 6eitBol)nen JBirb, f)at fpeeieE für baffelbe feine Bariton»

»aflabe „aßätergruft", wcldje ©eorg §enfdjel fingen Wirb, — inftru«

menttrt unb mit Sieränberungcn Berfeb,en. —
*— * gu Ehren granj Si§jt'§ fanb bor ber Slbreife bon *Pari8

ein grofieS Sanfctt ftatt, Beranftaltet Bon §enri ©eugel, bem
Kcbacteur Born „5Keneftrel". ®en (SfjrenBlaj? nahm ber Weifter

ein, Sit beffen Reihten Slmbroife Shorna?, ju beffen Sinfen ©aint»

©aünS fafj. £ii§gt gegenüber hatte ©raf §ot)o§, ber öfterreid)ifd)=

uugartfdje SBotfdiafter *ßlafe genommen. SBährenb ber ganjen ®auer
bes ©djmaufeä (Bielte eine ,gigeuner=9Kuftfbanbe bte nationaler.

ejarbaS unb SBaljer Bon ©trattfj. gum ©effert hatte man ben

ÖSenufi, gaure ju Ijören unb julegt SiSjt felbft, ber fid) an'g Ela-

Bier fegte. granci§ plante, ber bem gefte beiwohnte, Ijtelt eine

Siebe, bte enthufiaftifetjen Seifall fanb unb in ber bie Sewunbcrung

für Siäjt, ben grofsen Sirtuofen unb (Somboniften, ihren 2lu§bruc£

fanb. —*— * 3n bem am 9. b. in ber ^ptjtl^artnonie in 83 erlin ftatt«

fiubenben, Bon grl. HJiarianne Sranbt pm 58eften be§ SJaterlänbi»

fchen grauenberetn§ Bcranftalteten SBohlihattgteitg«6oncert werben

grl. Slbcle au§ ber ßthe (EtaBier), §err Emile Sautet (SBioline),

ferner bag ^^iltjarmonifcfie Drdjefter, unter Seitung beS §etrn ^tof.

gtanj SMannftäbt, mttwitlcn. grl. SJiartanue Sranbt hat p ihren

Sotttägen gewählt: bie ©egenSatie au§ bem „JProBhcten", bie

ßglanttnen » ?lrie au§ SSebcr'g „ßuttjanthe", Sieber Bon 2i§gt

(äiiignon), ®amrofdj, OJubinftein unb wirb mit 3folben'§ Siebegtob

bag ©oncert befd)lte|en. ~

*— * 5)aS feit bem Saljrc 1S72 beftchenbe greubcnberg'fdje

donfeiBatorium inSBicgbaben gcljt am 1. Slßril in bie.§änbc beg

§errn Otto Saubmaun aug Hamburg über. —
*—* ®ie S3ud)hanblung Bon Sift unb granfe inSeiBäig,

UniBcrfitätgftrafje 5Kr. 13, hat foeben etn Sjerjeichnifj Bon trjeorctt-

fdien SScrtcn über OTuftf, fotoie Bon fcltcncn, älteren, bractifdicn

SOJufifftücfcu unb neueren SKuntaltcn pm Sicrfanbt gebradjt- ®ic

reichhaltige Sammlung ftammt aug bem Wadjlafi beg ^rofeffor 91.

©. Oiitter in 9Kagbeburg unb beg GeuoDirtuofcn 3ol> Slnbr. ©tabau

in SeiBäig. —
*— * ®ag 1. Bftetteichtfdje ®amenquartett hat foeben eine

SEournüc Bon CO Soncerten beeubet, unb haben bie ®amen int

Saufe biefer Saifon in ßoncettBetcinen p 5Prag, ®tegbcn, SBerlin,

©djwetin, Sternen, §aag, Uttetht, SlutwetBen, Sille, «OJainj, SJaben-

Sabcn, Ulm 2c. mit bem gtoßten Gtfolge gefungen. —
*— * 9tm etftcn Oftcrfeiertagc wirb im SBicner §ofoberuthea'

tcr pm erften äliale bic Sformaiftimmung, welche Bor einigen Wo»
naten im bortigen 6ongrefj jur Slnnal)me gelaugte, in'g Scbcn

treten. —
*-~* ®ie unter Seitung Bon Sicobc ftehenben Sibounemeut§=

Gonccrtc in ®regbeu, beg'tünbct Bon §ctmann SBolff, wetben und)

bem glau^cnben Gtfolge bei; erften abgefd)loffencn ©aifon unter beut

Kamen „^h'lhatmonifche ©oncerte" fortbeftehen. Sie fünf Gonccrtc

biefer ©aifon brachten an neuen Drdjefterwcrren bie @t)mphBi"cn in

(Gbur) Bon gud^g, in (gbur) Bon b'Sllbert, in (gmoU) Bon ©traufs

unb bie bramatifdje ©hmBljonie Bon 2t. Diubinftein, Bon bemfelbcn

Satiä^Sutte aug bem Sßallet „®ie 9tebe", SBorfBiel mit ©tjorfdjlufe

aug „^atftfal" unb Siegfrieb'g 3il)einfahrt aug ber „@ötterbämme<

rung" Bon SBagner. Sllg ©oliften traten auf bie ®amen Gifiboff,

Spt'eg, f)iil)n, bie Herren iörobgtt), b'Stlbert, ©auer unb Dnbticcf. —
*— * s^einrid) ©d)ü£'g ^afftongmufif wirb Bon bem ®d)nöpf»

fdjen ©ejangoerein in ber Gfjarwoche pm erften 5Kale in 33 er Ii n

aufgeführt. —
*— * gn ber SDhtftffcfjUle beg §errn SouigSJJarel im Semberg

Wutben am 17. unb 19. B. SDt. jwei hiftorifd)=mufttaIifchc Slbenbc mit

fet)r intereffanten Programm Beranftaltet. —
*__* gOT ©tabttheatcr p Söniggberg gaftirte ©ubehuS, er=

rang großen S3eifall, befonberg alg 9iienji unb Wax, (gtcifdjülV), ob

wohl er Bon ®age ju Sage heifu«... würbe. ®ie 9Jiuftfaltfd)e 21 ta^

bentie gab ein recht wütbigeg Goncert, beffen Programm neben fticl'g

„Stetn Bon 23ethtel)em" pici ©adjen ihreg ®irigenten ©djwalm
bradjte: „§od)jett p Sana" unb ©djlußdjor aug ber Dpct „grauen»

lob." ®ie $läge waten fctjtoactj befept, wie matt ftd) luct übethauBt

faft nur noch für IjetDottagcnbe ©oüften inteteffitt. ®ie @tngafa=

bentte btad)te am 9. SfRät? „Gliag" mit §tlbad) u. §aubtftcin in ber

neuen S3örfc untet Sktnefer'g Seitung pr 2luffül)rung bringen. —
*—* ®ag Stgät = geftiBnl in Süthen ift gtän^enb Bon Statten

gegangen. Stg^'g ©raner SJccffe, beffen 2lbttr»Goncert unb Fantaisie

hongroise (grau gald^SKehlig), fowte eine S3atlabe unb Sieber

würben Bortrefflid) interbretirt. Gtjor unb Drdjefter ftanben unter

®irection £)tttot)'g. —
*__* ajjaffenet'g Oratorium „Sftaria SOfagbalena" wirbinSJcw«

S)orf Bon ber Lennox Hill Vocal Society pr 2luffül)tung gebradjt. —
*_* gjn 9icW = SJor! ift eine History of Music Bon Otodftto

bei ©antB[on Sow & Go. etfehienen. —
*— * SBährenb in 9£cm = 8Jor! bie beutfdjc öbet florirtc unb

3Baguer'§ SSerte großen Gnthuftagmug erregten, ijt bic bortige ita

licntfche Ober in Goncurg gerathen, bic SRitglieber madjten ©ttife,

ftatt ben angetünbigten Sroubabour p geben unb ber Smurcfario

Garillon würbe gcridjtlid) angehalten, bie rüclftänbtgen ©agen p
äal)lcn. —

»_* ©je beutfdje DberngefcHjchaft, weldje fegt bie Bereinigten

Staaten bereift, eröffnete ihten Gijclug in Gbicagomit SRicnp —
*—* Spohr'g Oratorium Galoart) (beg £>eitaubeg legte totttn-

ben) witb am 21. ?l»til in Ghicago butd) bie Stewart Harmonie
Societt) aufgeführt. —

*—* S3cet^ooen'g neunte ©tjmbhonie fam in ®anjig im tclUcn

biegjährigen Gmtcette ber „*]3hilharmontfd)en ©efcllfdjaft", unter Sei-

tung beg §rn. 9iub. Sämmcrer, unb am 24. SJlätä in SKagbeburg
pm S3eftcn beg Orchefter^enftongfonbg untet Seitung oou ©. 3irb-

ling nnb im legten ©ewan&haug=Goncette am 26. SDcärj pr 21uf

führung. —*— * Slnt 24. SDcärj birigtrte im 23crlincrGonccrthaufc.\"aöcr

©d)arwenfa feine ttjeiitueife umgearbeitete Gmou=©t)mül)ouic fieriött»

ltd) unb würbe Bon ben guljöreru burd) mehrfadjen §crnorrnf aug-

gejeidjnct. ©ehr großen "üeifall fanb aud) feine Sd)üleritt grl. Glif.

gebpe mit bem Sjortrage beg gmoll=Gonccrtg Bon Gljopin. —
*— * 2lm 29. Waxi War gerabe ein halbe? Saljrljunbcrt Bei-

floffen, feitbem bie erfte Oper SHdjarb SBagnct'g, „®tc Sfooijc Bon

Palermo" im ©tabttheatet p SDtagbcburg gegeben würbe. Gr
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Ijatte fdjon im galjre 1832 in 5ßrag, balb nadjbem er cnttäufdjt SSfcn
Bcrlaffen, eine tragifdje Oper „Sie £>od)3cit" begonnen unb fpäter
in Scipjig Botlcnbcr, biefelbe aber fdjlicglidj Bernicfjtet. 1833 begab
ftd) 5Sagner ju feinem Sruber Sltbert, bem SSater 3ob>nna 2Bag<
ncr'g, bcr al§ (Sänget unb 9tcgiffcur am ©tabtt^eater in SSür^burg
angcftcllt mar, niofelbft er bie ©tefle eincg Eborbirigentcn übernahm
unb bort bie Oper „Sic geen" fdjricb, bie er aber nad) feiner SRüct»
feljr nad) fieipjig 1834 wergebiid) pr Stupljnirtg ju bringen fucfjtc.

Sie Oper „Sa§ SicbegBcrb&t" ober „Sie SRoBiäe Bon Palermo" Ijatte

er 1834 wiiijrenb einer Süabecur in Söbmen begonnen, nabm barauf
am Sftagbcburger Sweater bie ©teile cineg SOiufifbircctoig an, wo
er fid) aud; mit bcr ©djaufpielcrin SBilljelmiue Sßlancr ucrl)ctrat()cte,

unb bort ging am 29. 2Rärj 183Ü bie Oper jum erften Diale in
©cene. Sag im ©tilc ber franjöfifdien unb italienifdjc SRobeopcrn
gehaltene SBerf Ijat freilief) wenig mit ben gewaltigen Schöpfungen
gemein, bie Saguer'g 9iurjm begrünbeten. —*—

* Sie Eröffnung ber Dpernfaifon im Srotl'ftf)en Sfjcater ju
Berlin ift auf ben 5. Wai feftgcfefct morben. —*—

* grl. Diafaele «ßattint, weldje im Berliner Eonceitljaufe
feit einiger $cit mit ibrent ©efange grofje Erfolge erhielt , wirb in
biefem TOonate alg ©aft an ber Sgt.Dper auftreten unb jwar nicht
nur in italienifdjer, fonbern aud) in beutfd)er ©pradje. —*—

* WH bem Slbbrud) beg 9tid)arb SBagner'fcbcn ©eburtgfjaufcg
in Seipäig (Brühl) ift Stnfang btefer SBodjc begonnen werben. —*—

* Sa§ Quartett f)ellinc§berger in SSien Ijat am 1. bg. 2Ä.
mit bem fechften feiner S!ainmermufif=9l&enbe in btefer Saifon gc»
fdjloffen. gut Sluffübrung gelangten: ©dmbert, Quintett (Ebur);'
Brüll, Biolin » 5|Mano = ©uite; BeetfjoBen, grofjeg Quartett (Bbur)
Dp. 130. —

^uph-rmiigen neuer imi> liemerhrttsitiertljcr älterer Werke.

Borgtet, 28., Elabicrtrio, Op. 6. Brüffet, Samtncrmuftt ber
SSicniawgti unb ©en.

Beliebt), Sul. B., Streichquartett ©molt, Dp. 21. £mnnober, 4. ©oirec
beg Beretng für Sammermufif.

Berlioä, Duberture ju „BettBenuto EeKini". Stadjcn, 4. ftäbtb
frbe§ Slbonnementg»Eoncert.

Braljmg, %, 2. ©nmpljonie. Hamburg, 7. ^Ijiifjarmonifdjeg
Eoncert.

BrucEner, St., Egbur*©9mpt)onie. Hamburg, & Spb,tII)annonifdje§
Eoncert.

7. ©ympI)onie (Ebur). ©ras, 5. Eoncert beg ©teierm.
SWufitBerein.

Bungerr, 21., DuBerture „Saffo". Setp^ig, $RoBitätett=Eonccrt.
Eowen, g. ©fanbinaBifd)e ©bmplpnie. SJtoftocf, Soneert beg

EoncertBereing.

guebg, 91., Ebur=©bmp:honie. 2Biegbaben, 9. Sünftlerconcert ber
Eurbirection.

^artmann, (Sm., 2rauerfpteI=Duüerture (Sie SBiünger). ©raj, Eon=
cert be§ ©teiermärfiftfjen TOufifBeretnä.

$euberger, 31., „Kad)tmuft{". SreSben, 6. ©Ijmpb^onte^oncert ber
§ofcapefIe.

©eubner, ©eerg, Sßfalm I. Berlin, ßoncert ber ©ingacabemie.
ftlugljarbt, 81., ©t^mp^onie Sbur. SKagbeburg, 8. £ogen§aug=

©oncert.

StSjt, g., SR^apfobie 5Jr. 3 Sbur. Sf^o^au, 3. ©t)mpb>ttte*Gonccrt.
Sitolff, 31., Duüerture „gtobegpierre"

f. Drdjefter. gfdjopau, 3. ©vjm»
p^onie«6oncert.

SRoff, ©., ©t)mpb;onte (£bur „ßeonore". groiefau, 4. 2Ibonnement§^
Gonccrr.

9tb;etnberger, g., Eoncert für Orgel, ©trcidjortfiefter unb 3 Börner.
SSüräburg, 4. ©oncert ber Sgl. 2Jhtfifftf)uIe.

Oteinecle, E., „Sur Jubelfeier", geft*Duberture. Saben»58aben,
©rofaeg geftconcert am 22. SOcärj.

Stieg, gerb., Eoncert für Violine (©raoH). S8aben=Saben, ©rofseg
geftconcert am 22. yjlax%.

SRitter, Eoncert für Siola Sllta. Qfdjopau, 3. ©t)mpb;onie»
Eoncert.

SRubinftein, St., „Sag berlorene Sßarabieg". ©eiftt. Oper. SBreglau,
Stup^rung burd) ben glüget'fdjen ©efangöerein.

©djarroenfa, 3c., ©ümpb^ome EmoU, Dp. 60. Söerlin, Eoncert am
17. b. unter SBcanngfelb.

©cfiolä, 33., Utequicm für ©olt, Efjor unb Ordjefter. granlfurt a. 2R.,

2. Slbonnement§=Eoncert beg 3tüI)I'fd)en ©efangoereing.
„Smgreien", EoncertftüctfürDrcfiefter. ©peier, 5. Eon-

cert am 15. SKärj unter ©djefter.
©metana, g., „SJItaöa", ©t}mpb:onifd)e Sidptung. SBüräburq, 4. Eon=

cert ber Sgl. TOufilfdjuIe.

©polir, S., Soppelconcert für 2 Sßioltnen unb Sßianoforte (i'lbur).

SreSben, SonIünftIcr=a?crein.

©djubert, 3ob,anne§, ©onatc für peutoforte unb Eello (6bur).
SreSben, Sonfünftler«83erein.

©üenbfen, Sl)mpb;onie (Sbur). SSüriburq, 0. Eoncert bcr Sönigl.
SKufiffdiuIe.

SSoIImann, SR., OuHcrture p „9Jid)arb III." SRüntfjen, 3. Eoncert
ber SDcufifaifd)cn Slfabcmie.

SSagner, 9f., §ulbigung§marfd). SRündjen, 4. Eoncert bcr iKitfif.

SIfabemic.

SBieniatrigft, g., ElaDicrtrio, Dp. 40. SBvitffct, Kammermufif ber

|)$. SSicniaiugti unb ©en.
SSolf, 2. S., «pianoforte^rio, Op. 10. Srcäben, Sonfünftler-

herein.

Stlbum für 2Rännergefang.

Sr. gr. ©i^netbcr, Stmbeagrufs. 5ßart. 9)1. 0.60, (Stimmen

W. 1.20. ®aitgcr=SeftIieb: „greunbe lajjt ba§ g-eft un§
föeifjn." 5ßart. $R. 0.20, (Stimmen Wl 1.20. 3Kagbe=

Burg, §eintid]§()ofett.

S3ci ber ungemeinen gruditbarleit beg mufifalifdjen alten

Seffauerg war jwar nidjt SUIeg ©olb, wag ciuft glänjtc, aber gar
5Kaud)cg bürfte bod) wertb^ fein, bafe cg nidjt gottj'ber Sßcrgeffenljeit

anljeim fiele. Slud) bie beiben toorliegenben a'd)tfttmmigen'Et)orfä|e
beg alten 2Reiftcrg baben etwag Sötberbeg, (S^renfeftcg neben rou*
tinirter 33cad)e, o^ne allen Slnpg Bon ©entimentalität, woburd) gar
mandje Ephemere bcr ©egenwart in ben ©djatten gefteHt wirb.
Sei burdjgeiftigtcr Slupbiuttg werben biefe beiben ©cuje immer
nodj meb^r macfjen, als mancb,eg fdjäbige ^robult ber Wcujeit, jumal
bie Sejte Bon edjter Sßaterlanbgliebe burdjglüb^t finb. 3n ©ängerg
gefilieb ^ebt fid) ein feineg ©oloquartett Bon ber Eb>rntaffe er»

freulid) ab.

ElaBierftücEe.

3oölt)im Stoff. Stoei 3Kaxfc^e bort „Sern^arb bort SBeimar",

(Srouerfpict bon 2Bilf)eIm ©enaft). Slabieraugjitg §u

4 §cmben bon 3ticb^. ©trau^. 3)füitctjen, Sof. Stibl.

SSeibe SRärfcEje finb nietjt oon ber Ijerfömmlidjen ©djablone
componirt, fonbern fte wollen ©cenen au§ bem Srama poetifd)

Berflärcn. Sic erfte Scummer tttuftriert bie Sfjatfraft unb
bie jweitc „bag büftere SSer^ängnifj" beg gelben. Sag Strrange»
ment ift gefdjictt b^ergeftellt.

Bilf). @te|fe. 93targtjerita. ©labiertoaläer. 5Dc. 1.50. ZextfU
cfjore. ©labierroaljer. 3K. 1.50. (Stuttgart, (Sbncr.

9Jid)t ju „jadj", b. \). ntd)t übermäßig genial, aber aud) nidjt

ju „sadj", b. t). triBial; §übfd) bie 3Ritte ^altenb. Eg Hingt unb
fingt ganj anftänbig, wie man eg eben in guter ©efeKfcfjaft braudjt.

fötdj. totoal, Op. 8. «Kaiblümcljen. Ba^x für 5piano=

forte. SR. 1.— . »erlitt, 2öemf)ofti.

Stuf bie eigentliche SBegabung beg leiber früb Berunglüclten
jungen Sünftlcrg fann man leiber aug biefem anfprud)glofen SBal»
5er, ber nur brei Slbfdjnitte umfafjt, nid)t fidjer fdjliefeen, ba er nur
„Seime p 93efferem" enthält. ©.

gür SBioIine ober SlioIonceK mit Sßianoforte.

9Jtt^. ^Oloal. Slbagio für Violoncello ober Violine ober

SMbfjora in g mit Begleitung be§ ^ßianoforte ober ber

Orgel, »erlin, ©art ^aej, M. 1.50.

Sie fixier Berarbettete Santitene ift nobel empfunben unb wirf*

fam auggearbeitet; namentlich; wirb fte für bag erftgenannte 3nfiru*
ntent ganj bantbar fein. SBirb bag mobern (biefen Slugbrud in

befter SBeife gebaebt) geljaltene ©tüct bei tirdjlidjen Eoncerten be=
nugt, fo ift bie Begleitung einer einge^enben Bearbeitung ju unter«

werfen, ba bag betgegebene Stccompagnement lebiglid) bem Sßt'ano«

forte auf ben Setb gefd)rieben ift.

©nftat) §ille, Op. 4. Segenbe unb 9t^aßfobie für bie SSio=

lirte mit Begleitung be§ ^ianoforte. ßeft 1 3)1. 1.50;

§eft 2 m. 2.50. Bremen, Sßraeger unb 3Ket|cr.——— Ob. 5. 2 (Stüde für bie Violine mit Begleitung

be§ Sßianoforte. 1 9fomonäe, §. 2 Slir. Komp«.
3». 2.—. e&enbaf.
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3n bcr Scgeubc geljts nidjt gerabe fcljr „wunbcrfam" su uub
in bcr magijartfdjen gautafte fommt bcr 3tgcunertt)puS nur galjm
jum Sorfdjetne ®ie SRomange ift nett unb baS Sieb barf gebtegen
genannt werben. SBcgen feines getragenen EljarafterS !aim cS

aud) auf bem Harmonium ober ber Orgel Begleitet werben.

gür gemifdjten ©fjor-

^aul tüöttc, ßp. 8. ©prüerje au§ ber ^eiX. ©djrift (5ßfhtgft=

ober SSüfftonSmotette) für gem. Sfjor mit guge 6i§ ju

5 (Stimmen. SRagbcburg, §etnric§§t)ofen. $art. SR. 0.60,

(Stimmen SK. 1.00.

®afj ber Slutor Seruf für firdjlidje SDJufif hat, geht fdjon aus
früheren SSercffentlidjungen beutlidj fjerüor. Sludj biefc SKotcttc
über ©ad). 2, 10—13: „gaudjge unb fei fröhlich, Xodjter gion,"
giebt baboit rühmlich ßeugnifj. ®ie ©djlufjfuge ift nict)t nadj bcr
©djablone gearbeitet. %n bcr SBiiite berfelben wirb eine reine 3n=
tonation ben SluSfüfjrenben giemlidje ©djwicrigfciten beretten. G.

ÜRkoIattS Defterlehl. ©ntftmrf 31t einem 3ticfjarb 2Bagner=

SDinfeum.

3)a§ SRidjarb 2Sagner»9)Jufeum unb fein 33efitm=

mmtgSort. SBien, 3. (Sutmann.
®er uns fdjon Bor gwet fahren burd) feinen Satalog einer

28agner=3}ibliotf)ef rüfjmlicfjft befannt geworbene Slutor biefer

isdjrift, §err 92. Defterletn, giebt in bem erften bie Anregung
gur ©rünbung eines SRtcharb $3agner«9JcufeumS, gu bem er felbft

als Jjödjft beadjtenSwerthe SafiS feine aus 8000 Scummem Befteljcnbe

SSagnerbibliothef gelegt hat. %n bem Sewußtfein, baf) ein Eingcl=
ner nicht genüge, bieS begonnene Unternehmen gu erhalten unb
fortgufetsen, giebt fid) §err ßefterlein ber Hoffnung hin, bafj fid)

ein 2Mcen, eine ßörperfdjaft ober ein ©ememwefen finben werbe,

weldjeS, bie Sebeutung eines foldjen SDtufeumS anerfennenb, baS»
felbe in bie §änbe gu nehmen geneigt wäre.

®a bie ©djäge biefeS SfJiufeumS leine toten, fonbern nupringenbe
fein foHen für SBagnerianer im engeren ©inne, für Siographen je,

fo erwägt &err Defterlein in bem groeiten Sdjriftdjen bie gewiß
brennenbe gragc nadj bem SeftimmungSorte biefer Sammlung.
28ir müffen ber Slnfidjt beS SSerfafferS bottauf beifitmtnen, baf? baS
Wufeum in eine grofje ©tobt, wie 38ien, SJlündjen, Seidig, ©reS=
ben gehört: bort tonnte eS in auSgiebigfter SBeife nupar gemacht
werben, bort fönnte eS fid) mehr unb mehr entfalten unb BerBotU
ftänbigen, bort wäre iljm aud) eine günftigere finanzielle ©eftaltung
gu öro^ejei^en, als in SJarjreutt).

®iefe Wütigen Stnbeutungen mögen genügen, um Sunftfreunbe
unb weitere Sreife für bie Seftüre unb bie Qbeen biefer recht an«
gieljenb gefdjriebenen ©djriftdjen su interefftren. Reh.

Die fisjt-HDodje in J)ttri0.

®er üReifter, ber al§ Snabe fd)on als „petit Liszt" tjter eine

ebenfo weitgeljenbe als rufjmreidje Popularität genof3, !am als ©reis
Wieber, um einige Sage in ber ©tabt ju oerbringen, an bie i|n fo

ftolje unb erftebenbe Erinnerungen feffeln. ÜRun, er fonnte toat)x*

nehmen, baf; iljn S)5ariS nidjt öergeffeu I)at. $od) unb DJieber, SIrm
unb SReid), turj alle SESelt wetteiferte barin, iljm bie alte Stnljäng*

Itctjfeit ju beweifen unb tiefgerü^rt finbet SiSjt im SEreife feiner
greunbe nidjt Sorte genug, um feiner ®anfbarfeit für biefen 6m«
»fang, ber ib,m Ijier allüberall äutfieil Wirb, berebten StuSbrucI ju
geben, ©eine 2lnwefen|ett in ^SariS ift feit fetner Slntunft ein einziger,

ununterbrochener glänjenber Sriump^ug. ©ein 9came Wirft wie
ein gauberwort, um überall ben retnften, ebelften, ftoljeften (Snt^u-
fiaSmuS ju entpnben. SBo fiel) Stägt geigt, ba brängt fid) baS SSolf

jufammen, um i^n ju begrüfjen, wo man feine SBerfe in feiner

©egenwart $ur Slup|rung bringt, ba erweift man bem (Sdjöcfer

in bem, was er gefdjaffen, Die Ijö^fien Efjren. ffurj, bie Gerinne*
rungen, weldje granj iitägt Don feinem bieSmaligen SlufenQalte aus
Paris mitnehmen Wirb, werben mit &u ben fd)önften unb ftol^eften

feines an foldjen gleidjwoljl überreidjen SebenS gehören. 811S „ber
fleine SiSjt" würbe er am Slnfang feiner Karriere in Paris geehrt,

als bcr grofie Hünftler jetn ganjeS Seben lang, als ber Sombofiteur
aber, alfo mit bem SBleibenben in feinem gangen fo großartigen, fo

umfaffenben, fo erhabenen SSirfen, bradjte ifim Paris, baS iljn nadj
biefer ©eite eigentlid) nod) gar nidjt ganj fennt, erft biefeSmal feine
Bolle ^julbigung bar. Unb gerabe nadj biefer 3Jidjtung mufs ja
granj SiSjt, ber mit feiner unbergleidjlidjen JEunft nidjt mefjr bor
bie Deffentlidjfeit treten wiH, ben weiften SBertb, auf bie Slnerfennung

legen. Senn unter bem (Sinbrucfc foldjcr öulbigungcn eröffnet fid)

für ben llncrreidjteu ber ?lu§Micf in bie Unfterb'ltd)lcit.

9ln Doationcn gcwöljnt, wenn er bie Saften Bcrüljrtc, erlebt er

fte Ijier, inbem er fid) nur gu geigen brauajt. (Sin einziges SOcal
iptclte er, bod) nur im intimen fireifc bei SDtatfacSn. g-reiitd), toaS
man ba „intim" nennen fann. Unter allen glängcubcn Soireen,
weldje im §otcl SKunfacSt) Ijcucr gegeben würben, War biejentge,
weldje am Ickten SienStag gu Eljren SiSgt'S ftattfanb, bie aKer»
gtängenbfte. ®a§ gefammte biblomatifdjc EorBS mit bem Bäoftlidjcu
SiuntiuS SKonfignorc SRcnbe an ber SBiße, war erfdjicuen unb Ijatte

fid) bcr ßreme ber Parifer ©efeHfcfiaft gugefettt, um fid) bem ©e=
feierten in feinem eigentlichen Parifer §cim nätjcrn gu fönnen, beun
SiSgt wofjnt ja bodj nur gu 9Jadjt im ©otcl be SalaiS unb felbft
baS ift ein rclatioer S8;griff, benn alle bic g-efte laffen ihn Wirflid)
erft in ben erften «Korgenftunben gur SRufie fommen. 3m Uebrigcn
hat er fein wahre? §cim im peftfreien §aufe 5KunlacSt)'S gefunben,
wo er jeben freien Slugcnblirf benügt, bem Hausherrn g'u einem
Porträt gu ("igen, baS fdjon in bcr erften ©figge beffen wuchtige ©truf»
tur geigt unb fomit ein chef d'oeuvre gu werben Derfpridjt. g>tt ber
Zt)<xt, wer fönnte bem wunberfräftigen Pinfel 2KunfacSt)'§ einen
»affeuberen, herrlicheren, mächtigeren SoBf bräfentiren, als SiSgt?
©djon gur Slnfunft bcS ©afteS, ber aus Trüffel hier eintraf, hatten
ftdj Bor adjt Sagen an bcr ©»ijje ber ungarifdjen Solonie unb bcS
ungarifdjen ^ilfSocreinS Ijier i»err unb grau 3RunfacSt), bie Severe
mit einem SRiefenbouquet auSgerüftet, eingefunben. @o fam eS, bafj
ber ©aft Bei bcr (Sinfabrt in Paris burd) ein breimaligeS fernigcS
„Eljen" begrüfit würbe. ©S hatten fid) übrigens gu feinem Gm*
»fange and) Eolonne, ber berühmte Drdjefterdjef, unb Slubrl), bcr
Präfibeut beS SomiteS ber d)riftlid)cn ©cbulen, gu beren Seften bie
©raner SKeffe am 3)onnerStag in ber ©uftadjeftrdje gur Aufführung
gelangte, eingefunben unb SBeibe würben Bon ÜRunfacSl) BorgeftcUt.
SiSgt fal) fehr gut aus, Wäre bie ©eftalt nicht gebeugt unb bie „So--
wenmähne" nidjt fdjneeweiß, man gäbe ihm fein f)ot) e3 Sllter audj
annäfjernb nidjt. SBährenb ber ©oiree bei SKunfacSt) war er natür-
lich ber 9Jiittelpunft beS SntereffeS. ®a3 Programm beS ©oncertcS
beftanb gwar aus burchwegS erlefenen Hummern, wie bie Sfamen
ber auphrenben Sünftler ®urt)er, »iemer, gaure, SKargicf, Saint*
©aenS unb SJcabame Eonneau gur ©enüge beweifen, aBer alte SSett
hatte nur lugen unb O^ren für SiSgt unb Bereitete ihm eine fo
glängenbe Doation, bafs er gule|t nidjt wieberftehen tonnte uub fid)

bod) an baS piano fc|te. 3Jian fann fid) ben Sriumbh benten, Wcl=
djen er baBontrug. ®er SluSbrud ber SBegeifterung wollte fein ©nbe
nehmen, eine Ooation Bon fold) einer Wirflid) erlefenen ©efettfdjafr,
in ber faft alle herBorragenben ©d)id)ten ber beften nnb oornehtn-
ften Parifer SSelt bertreten waren, wiegt fdjwer. ®aS modjte SiSgt
auch fühlen unb ber Sriumbh/ ben er im §aufe SRunfacSh am
®tenStag baoontrug, mag ihm, wenn er geheim fein §erg befragt,
audj als ber werthbollfte unter allen, bie er biefeSmal hier errang,
erfdjeinen.

Slm borigen ©onntag befudjte SiSgt baS Eolonne^eoncert im
©hätelet=Sfjeater — als er an ber ©eite ber grau b. 3KunfacStj in
ber Soge erfdjien, Begrüfjte ihn ba§ Publifum mit einer minuten=
langen Begeifterten Doation, bie fid) nadj ber Stuphntng beS fnm*
bhonifdjen PoemS „Les Preludes" wieberholte unb fo lange anhielt,
bis ber SDceifter bem ®ränqen nachgab unb Bon ©olonne geleitet auf
bcr Sühne erfchien. ®tefe §utbigung Wirb man erft bann bem gan*
gen Umfange nach würbigen, wenn man Bebenft, bafj bie geifttgen
Urheber ber Söerfe, weldje bie SBcgeifterung beS publifumä entgün»
ben, fid) hier niemals bem Publifum auf ber Sühne geigen. ®aS*
jenige beS Kolonne «©oncerteS brach alfo mit bem $erfommen, in»
bem eS fo lange nach SiSgt Berlangte, bis er enblidj erfdjien. Unb
als eS beS iüuftrcn ©reifes anftdjtig Würbe, ba erhob eS fid) bon
ben ©ißen unb bradjte ihm bie breifadjc SlbblauSfalbe bar, weldje
hier als bie hödjfte Slnerfennung gilt. SiSst war über biefc f»ou«
tane §ulbigung fo gerührt, baf) er in Shränen ausbrach. Gr hätte
gern bem Srängeu nachgegeben unb gefpielt, aber er mutljet fid),

wtc gefagt, nidjt meljr bie nerbofen Aufregungen eines öffentlichen
Stuftretens gu unb fühlt audj bie phhftfdje Kraft bagu nidjt meljr in
ftd). ©eftern würbe SiSgt im Obernfjaufe in anberer SBcife gcljul=
bigt. (Sr hatte beim Silbhauer ©obetefiftj binirt unb bort benSlbeub
gugebradjt nnb fam mit feinem ©djwiegerfohn ßmile Dtlibier uub
mit grau u. 2KunfacSt) erft gum legten Slft bon TOaffcnct'S „Eib"
in bte Oper. Sowie er in ber Soge crfd)ien, ging ein glüftern burd)
baS weite gauS unb alle Slugen richteten fidj tljeils bewaffnet unb
theils unbewaffnet nach bem ©efeierten. ©r bltdte unBermanbt nad)
ber Sühne uub folgte ben Vorgängen auf berfelben mit ungeteilter
Slufmcrffamfeit — aber er war bcr eingtge. Man führte bcit bicr=
ten Slft bcS ,,©ib" für ihn allein auf unb er fat> fid) beufelbcn . . .

für baS gange publifum au. (©djlufj folgt.)
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Hermann Franke's Arrangements für die
Sommer-Saison in London 1886.

Richter- Concerte (St. James's Hall). Grosses Orchester von 100 Mitgliedern und Chor von 200 Stimmen;

Dirigent Dr. Hans Kichter, k. k. Hofkapellmeister aus Wien. Dreizehnte Serie von neun Concertcn: Mai 3., 10.,

17., 24., 31.; Juni 7., 10., 21., 28.

Richter-Concerte in der Provinz. Liverpool: April 27. Leeds: April 28. Manchester: April 29.

Kammer- Concerte (Prince's Hall). Dreizehute Serie im Juni unter Mitwirkung von II. Franke's Vocal-
Quartett. Bureau: 2. Vere Street, London W. //('i'liidlUl I1*l'(Hih'C.

[137] Director.

1,381

Musikalien-lova So. 61

aus dem Verlage von Praeger & Meier in Bremen.

Berger, Willi., Op. 19. Lieder und Gesänge mit Pianoforte.

Nr. 1. Lauter rauschte der Wiesenbach (für mittlere Stimme)
Jt 1.— . — 2. Im Korn, im gelben Korn (für mittlere

Stimme) Ji — .80. — 3. Neapolitanisch (für hohe Stimme)
Ji 1.30. — 4. Der Blinde (für Bass oder Bariton) Ji 1.—.
— 5. Romanze (für mittlere Stimme) Ji 1.—

.

Diamand, Jos., Op. 8. Königswalzer. Zur 25jähr. Jubiläums-

feier der Regierung Sr. Majestät Kaiser Wilhelm I. als König
von Preussen. Ji 1.—

.

Eberhardt, G., Op. 07. Romance für Violine mit Pfte. Ji 1.30.

Op. 68. Abendlied für Violine mit Pianof. Ji 1.30.

Fischer, Otto, Op. 51. Gebirgsklänge. Zwei leichte Salonstücke
für Pianoforte. Ji 1.50.— Op. 59. Nachtgruss. Serenade für Pianoforte. Ji 1.—

.

Götze, Carl, Op. 182. Sechs Lieder im Volkston für eine Stimme
mit Pianoforte. JI 1.30.

Op. 184. Das Wort, das Deine Lippe sprach, für hohe
Stimme. Ji —.60

Op. 185. Kennst du das Meer? für Mezzosopran.
Ji 1.30. (Frau Rosa Papier gewidmet).

Op. 186. Gott grüss Dich, Vater Rhein, für Bariton.

Ji 1.—

.

Griinberger, L., Op. 38. Acht Miniaturbilder für Pianoforte.

I. Heft Ji 1.50, II. Heft Ji 2.—.

Hasse, Gustav, Op. 53. An der Quelle sass der Knabe. Humo-
ristisches Lied für Bass oder Bariton. Jt 1.—.

Hennes, Aloys, Op. 257. Die weisse Dame. Fantasie für Pfte.

Ji 2.—.

Klier, Karl. Op. 23. Suite Nr. 1, für Violine und Pfte. Ji4.—.
Koch, Friedr. F., Op. 2. Variationen über ein deutsches Lied,

für Violoncello und Pianoforte. Ji 2.30.

Kugele, Richard, Op. 38. Berceuse für Pianoforte. Ji 1.—

.

Lindenlaub, Gustav, Op. 16. In weiter Ferne. Melod. Ton-
stück in Walzerform für Pianof. Ji 2.50.

Op. 17. Heil den Hohenzollern! Grosser Concert-
marsch für Pianoforte. Ji 3.—

.

Rakemann, Louis, Op. 11, Nr. 1. Gavotte. Nr. 2. Mazurka.
Nr. 3. Walzer für Pianof. ä Ji 1.—

.

Op. 14. Fünf Lieder für Mezzosopran mit Pianoforte.

Nr. 1. Mai. Ji —.80. 2. Die gebrochene Blume. Ji —.60.
— 3. Das weinende Mädchen. Ji —.60. — 4. Die Kranke.
Ji —.80. — 5. Die junge Königin. Ji —.80.

Scharwenka, Ph., Op. 53, Nr. 3. Menuett, für Pianoforte zu
4 Händen, übertr. vom Componisten. Ji 2.30.

-— Op. 57. Stimmungsbilder. Sechs Ciavierstücke zu
4 Händen. I. Heft Ji 2.50, II. Heft Ji 2.80.

Simon, Ernst, Op. 103. Abendständchen. Für vierstimmigen
Männerchor mit Tenorsolo. Partitur und Stimmen Ji 1.—

.

Op. 112. Noahs Testament. Humorist. Lied für Bass
oder Bariton mit Pianoforte. Ji 1.30.

Sullivan, Arthur, Weihnachtsglocken an der See. Weihnachts-
lied für mittlere Stimme mit Pianoforte. Jt - .60.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 JI, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [139]

Wilhelm Langhans' Geschichte der Musik

des 17., 18. und 19. Jahrhunderts.

In chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von
A. W. Ambro».

Das Werk erscheint im Formate der Ambrosischen Musikgeschichte

in zwei starken Bänden in circa 20 Lieferungen zum Subscrip-
tionspreise von ä Ji 1.— netto.

Bisher gelangten 14 Lieferungen zur Ausgabe.

Nach Abschluss des Werkes, dessen Widmung Meister Franz
Liszt angenommen, der voraussichtlich noch vor Ablauf ds. Js.

erfolgt, tritt ein höherer Ladenpreis ein. Lief. 1 ist durch jede

Buchhandlung zur Ansicht zu haben. [140]

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

MusikalischeBibliograpliie.
Gratis -Beilage

zur Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft.

I. Bibliographie und Encyclopädie.
II. Zeitschriften.
III. Zur Geschichte der Musik.
IV. Lehrbücher.
V. Ausgaben von Tonwerken.
VI. Zur Musik der Gegenwart.
VII. Zur Aesthetik der Tonkunst.
VIII. Kirchen-, Schul- und Gesellschaftsmusik.
IX. Antiquarische Kataloge.
X. Auszüge aus Musikzeitungen.

Abonnement auf die Vierteljahrschrift, 4 Hefte zu je Ji 3.—,

nehmen alle Buch- und Musikalienhandlungen entgegen. [141]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für "Violoncell und. Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
Op. 60.

Nr. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clarinett-Quintett Ji 1.50.

Nr. 2. Serenade von J. Ilaydn. Ji 1.25.

Nr. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. Ji 1.50.

Nr. 4. Walzer von Franz Schubert. Ji 2.25.

Nr, 5. Komanesca. Melodie aus dem 16. Jahrhundert. JI 1.25

Nr. 6. Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. Ji 2.50.

Nr. 7. Gavotte von Padre Martini. Ji 1.50.

Nr. 8. Itondo von Luigi Boccherini. Ji 2.25.

Soeben erschien:

Nr. 9. ßeigen seliger Geister und Furicn-
tailZ von Gluck. M. 2.25.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalicnhandlung. [142]

Srucf öon SBöv & ©ermann in Seidig.



MVM, ben 16. 'gCpriC 1886.

SSoit Dlcfcr #ettfrf)ttrt et(d|ctnt jcöc Woü)i

1 Dtuminet oon 1 ober l'l, SBogen. — ?fsrcU

m Sa^tgu'flc« (in l SBanöe) 14 Wl tönt
3it[cttton?8ebU5tcn Me spetttjetle 25 $f. -

Slbomtetnent neljtncn alle (ßoftämter, Sud).

SDtuttlalten. unt> Runft-Sanblunaen an.

flfc$riß für ISitstft.
(Segrünbet 1834 nun Stöbert Sdjumniin.)

Organ bes ungemeinen Seutfdjen 9JluFtfoerein$

ixtxb bev "ijßeet§c>x>eti--§tiftuxxQ.

JVugener & @o. in Sonbon.

£3. "gSeflTer & in St. «Petersburg.

Qe&etQnev & ^Jolff in SBarfdjau.

g>eßr. Jiug in gürtd}, SBafel unb ©trapurg.

SSerantttjDrttic^er Sftebacteur unb Verleger: <£. Ädljnt in feipjtij.

Jl£ 16.

Iceinndfniifjtgflfr Mrptig.

(SBanb 82.)

Jl. 'glooi^aan in 9Imfterbam.

@. §d?<5fer & Jiora&t in «ßStlabetyljia.

JlCßetrt §. gmfmcmtt in SBten.

@. ftetger & §o. in 9Jem=?)orf.

^Hljiili: Ssoijann §erbecf im SBerfe^r mit berühmten geitgenoffen.

58on Dr. -ßaul Simon (©cfjlu&l. — JHatrierfclmten üon Steifer,

3M)Ifaf)rt, S)amm, Urbach, Söller, Qrooigle, Sebert u. Star!,

(Siebter u. g-e»£|I, Surftjarbt ic. — ©orrefponbensen: Seidig.

9Kün^en. Stuttgart. — Sieine gettung: 2age§gefd)id)te

(Stuffüljrungen. Sßerfonalnadjridjten. Dpern. 58ermtfd)te§.) —
Sritif^er Slnjeiger: Qugenbfdjriften bon @djulfc*§el)nafc,

3iUmann, 58ief)l, 5ßßHtp», forote „®er luftige SKuftfont". —
®ie Si§ät=38ocb,e in $ori§ (@c£)lu6). — Stüttgen. —

Johann fjerbem im iDerkeljr mit berühmten

3eitgeno||"en.

S8on Dr. Paul Simon,

(@d)lu&.)

®ie SiorfieHung ber „SDleifterfinger" naljm troij aller

Slnftrengungen einer feinblidj gefinnten „ßontremine" einen

funftlerifch tute materiell fefjt jufriebenfteHenben unb glücf=

liehen Verlauf. Sogar ber gewiß fplje Slnfprüche fieUenbe

Subwig S^otjl War befriebigt unb fdjreibt an herbei: „©§
Waren fdjöne Sage in SSien, bie SJieifterfingertage, unb Sie

|aben fio) bamit ein (Sljrenbenfmat aufgerichtet, ba§ un§

unb toor)I ber SBelt unbergefjlicfi bleiben wirb."

Mityaxb 2Bagner'§ SInWefenheit in SSien, SlnfangS SDlai

1872 war bie SSeranlaffung, i|m ju ©Ijren am 8. 9ftai

SHienji aufzuführen. ®er erfte %on ber Duberture — ein

lang gehaltenes, pianiffimo begüwenbeS, bi§ fortiffimo an=

fchWeßenbeS unb Wieber p pianiffimo jurücft'ehrenbeS A auf

ber trompete — erregte bereits Süßagner'§ h 0CPe§ Wi%=
fallen ; auf ben bebauernSWertfjen Trompeter arg fhtdjenb,

ging er au§ ber Soge unb nahm im goijer eine Portion

3?ach feiner 3tücfIeJjt berheblte er feinen Unmuts über

bie Slupfjrung §erbec! gegenüber burefjaug nicht. „®iefe

6. — bie (Sängerin be§ Slbriano — gleidjt ja einem ange=

§ogenen . . . ." (folgt ein SBefen au§ ber Bootogie). ®ie

©ecorationen fanb er unfjiftorifdj u. 21. m. (p. 314). (Sinige

3Konate fpäter — £erbecf war gerabe auf einer Ileinen

Sienftreife in Söa^reuth, um bie „SSalfüre" für SKien ju

erwerben — ^atte SBagnev feinen Oroß fc^on bergeffen,

empfing £erbecf äufjerfi ^ergttet) unb nannte ifjn feinen ein=

jigen Sreunb." ®ocf) bie „2Batfüre" überlief? er §erbed

feine§weg§, unb 3Sagner'§ ©atttn meinte, SBagner würbe

nic^t um ben $rei§ eine§ Sönigreich§ einen SHjeil W\bt=

Iungen-(5tjflu§ irgenb einer 93üf)ne überlaffen. (Sine 3luf=

fuhrung bon „Sriftan unb Sfolbe" in SRündjen am 28. Sunt

nahm .^erbecl'§ gan§e§ Sntereffe in 2lnfpruch, gwei äufättig

in München Weilenben SJUtgliebern be§ SBiener DrchefterS

gegenüber äußerte er in tjumoriftifetjer 2Beife: „(£§ war

eine fefjr gute Sluphrung, aber tro^bem möchte ich «i^t

ba§ Sehrweib be§ ^oftfjeaierS fein, benn biefe§ Wirb eine

fdjtoere Strbeit gehabt haben, um att' bie S^oten, welche wn=

ter bie 5ßulte gefallen fiub, au§ bem ^aufe tjtnau§ ju bringen."

(p. 319.) gm Sitti 1873 öerfehrte ^erbeef öiel mit 3of).

Strauf?, ber itjn oft in feine fSiüa ju §ie|ing eintub unb

ihm bann feine neueften Shemen auf einem nur gebämpftc

Söne hetborbringenbem Stügct jur 58eurtt)eitung unb Unter=

haltung borfpielte. Siefen S'ügel hotte fief) ©traufj e^tra

conftruiren laffen, bamit nicht finbtge ©chlauberger i!)m bie

fünften SBaIäer=3KeIobien abhören unb weg!apern tonnten.

§erbecf'§ Sriefwechfet mit 5Kicharb SBagner batirt oor=

Wiegenb au§ ben Sahren 1869 unb 1870: SIngelpunft be§=

felben ift bie SBtener Aufführung ber „äReifterfinger". 2Sag=

ner wünfeht bor SlHem, baß nach bcmSSorbitbe ber „mufter=

gültigen" SKündjerter berfahren werbe unb rügt befonber§

bie Sürjungen unb ben SSegfaQ fc^wieriger ©teilen. ,,©e=

ftatten @ie bon bornherein bie luSlaffung fdjwieriger <SteI=

len, fo geben (Sie bamit iebem Sänger, bem biefe ober fene

©teile fc|wer fällt, ober unwirffam borfommt, ein böttigel

SKecht, be§ Sffieiteren aufzuräumen, unb bie eigentliche „lüber=

liehe" Sluphrung ift formt bon born herein ftatuirt" (Sujern,

12. Ott. 1869). Hauptgewicht legt SSagner auf bie fcf)Wie=

rige StoHe be§ SecJmeffer, ber „fdjneibige ©d)ärfe", einen

„leibeufchaftlichen ©prachton" befi^en unb „aufserorbentlich

mufifalifch" fein müffe. SBagner War burch einfeitige, Ijöcfjft

beffimiftifch gefärbte Seric|te über bie SSiener Aufführung

berftimmt unb bagegen eingenommen, unb berlangte anber=

Weitige Sefe^ung ber 3ftoHen it. §erbecf'§ ßeiftungen al§

Dirigent anexfannte er, tetegraphirte jebod^: Seien Sie noer)
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tnrijr, treten ©ie energifdj für baS ©anjc ein, onbern=

falls bin id) genötigt, bei oberfter Seljörbc p proteftiren."

£>erbed antwortete männlich unb unentoegt: „SBerbe fortfatj-

ren mit berjenigen Ghtcrgie einjutreten, bie mir bie ftete Söe=

geifterung für $fjr SBerf eingießt. Sitte aber um 9tbroei=

fung falfdjer GHnflüfterungen unb um ruf)igeS, unbeirrteS 9Ser=

trauen p Syrern boff Sereljrung ergebenen §erbed." 2Bag=

iter beftanb jebodj auf Söefcffaffurtg eines ©tierljoruS unb

einer Statjlfjarfe: in 2ßien Blatte man nämtid) an ©teile beS

!ftadjttbäd)terhoraS auf ber ^ofaune geblafen, „nod) bap bon

einem ängfilidjen SDhtfifer", id) meine," — fäljrt SSagner

fort — „bie ®irection fjätte fdjon bie Soften pr 23efd)af=

fung eine§ mirflidjen, für ben berlangten San abpftimmen=
ben ©tierhornS, wie bieS in Mündjen eine fo braftifetje

SSirfung mad)te, aufbringen föntten. SBenn id) fo etwa?

borMircibe, fo tbeiß id), tbaS id) ttjue, unb in München Ratten

©ie |idj tvofy babon überzeugen fönnen, baß, tnaS id) Tjier

mit bem £one biefeS ÜRaturtjornS erziele, ein feljr pr©acfje
©ad)e gehöriger unb pr roatjren Seutlidjfeit ber (Situation

bienenber Effect ift. ®ann erfahre id), baß man eS nid)t

ber Mülje für toertt) gehalten hat, baS bon mir in Mün=
djen befteßte Sta|Ib,arfen=Snftrument für bie Saute anp=
fetjaffert, unb bafür mit einer jaljmen (Suitarre fid) geholfen

hat. SSer in München mar, muß tbiffen, roie treffenb unb

fomifdj gerabe biefeS üpffrument toirfte." — ©nblidj meint

Sßagner, „33ej3 unb Maßinger mürben feljr nü|en unb ben

SSienern jeigen, ttrie man bom Meifter etroa§ erlernt." —
(Sujern, 22. Märj 1870.) §erbecf antoortete barauf, baS

befteHte ©tierprn fei roegen feines unberläßlidjen £onein=

fa|c§ nidjt gebraucht tborben, er fjötte nid)t ©chlußtoirfung

unb ©djidfal be§ 2. SlctcS einem nidjt untbafjrfcheinndjen

böfen Sufaß preisgeben motten unb fönnen, pmal ber übet=

moßenbe Zi)eil beS SjMtlifumS, bon feinbttdjer journaIifii=

fd)er ©eite her für bie „5ßrügelfcene" ohnehin im ungünftig=

ften ©inne borberettet, einen etroa bei bem ©e§—gi§ fid)

ereignenben „©idfer" mit unauSlöfdjlidjem (Mädjter aufge.=

nommen unb p feinen gtbeden ausgebeutet f)ätte.

„Sergeffen (Sie nid)t, bereiter Meifter, baß mir beim

erften Male ftetjer mit einem guß in geinbeSlanb ftanben

— geinbe außen, geinbe innen — toofjl aber audj eiel

greunbe baneben, bon benen man ja immer nidjt tbeiß, tbie

biete iljrer fid) fjalten tberben, menn'S pm ©djlagen fommt."

SSagner hatte bon bieten Seiten gehört, baß bieSIfufiif beS

neuen DpernhaufeS eine fehlerhafte; bagegen tbenbet §erbed
ein: „5>aS £>auS gehört p ben beft flingenbffen, großen

Opernhäufern, eS ift aber eben ein großes §auS! ®aS ift

baS llrtpit — id) bitte nid)t p erfd)reden — alfo beS

äMrenfüIjrerS unb SntbreffarioS llllmann, beffen 2lnfid)t in

foldjen S)ingen mir nietjt ob^ne ®eroid)t ift, ba ber äRann

fdjon auS UtilitätSgrünben angerotefen ift, auf beriet 2>inge

p ad)ten, ba er ferner fd)tberl)örig ift, alfo beutticfjen Slang

braucht, unb ba er enblicE) beinahe fämmtlidje Dbernljäufer

ber SBeft fennt."

Stuf bie Samen beS SSiener öbern^aufeS ift Sßagner

uid)t feb,r galant p fpredjen: „S)ie grauenjimmer fd)einen

fämmttid) jur <Satbi=Offenbad)'fd)en <Sd)uIe p gehören." ®ie
Sitte ^erbed'S um lleberlaffmtg ber neuen Partitur beS

„£annb,äufer" (lüie bei ber Ttünä)tmx Slupfjrung) beant=

roortet SSagner in I)öd)ft fdjneibiger, feine© 2öertt)e§ unb

feiner 3iele bott betoußter SBeife:

„SlUerbingS finb SSien unb Serlin bie einzigen Orte,

Ibo namentlid) bie Sßalletfcene gut aufgeführt tberben tonnte.

®amit id) bor meinem Sobe audj ben £annl)aufer nod) ganj

nadj meinem Sinne einmal auphren fönne, l)aic id) mir

ba()cr borgenommen, eS abpmarten, bis einem biefer beiben

^heatcr cS einmal in ben Sinn tönte, nüd) aufjuforbern,

ben £annl)äufer auf if)m correet jur 2Iuffüt)rung p bringen.

§ierp gehört nun aüerbingS nidit nur bie Sßortrcfflidjfcit

beS SSafletS, fonbern namcntlidj ein SSorfteltcr für bie fo

fefjr ejcentrifdje SRoKe beS SannTjaufer , mie id) il)n jeiU,

nad) Sd)non'S b. EarolSfelb 2:obe, leiber in ®cutfd)Ianb

nid)t fenne. Ob fid) folcf» Einer nod) bei meinen ßebjeitcn

finbentoirb, muß id) nun ruljig abtnarten: oI)ne i^n unternehme

id) aber {ebenfalls feine £annhauferauffüh,:un £n ohnc n"^)
aber Itiffe id) meine neuen Scenen nirgenbS aupl)ren.

SEenn bie SKündjener Jh ea^i:=Sntenban3 eine 6opie biefer

Scenenen %l)wxx ablaffen moHte, foüte fie
— !" —

StfeferSrief jeigt baS Saturn Sutern, 1870 unb baS intereffante

^oftferibtum: „deinen bortreffIid)en jungen greunb, ^anS
9}id)ter, lbeld)er 3hnelt ^'efe Seifen überbringt, empfehle

id) Shnett bon 9anäen ^erjen." einem Sriefe bout

10. Oct. 1870 auS Sutern giebt SSagner einige bead)tcnS=

merthe ted)nifd)e SBinfe über bie Sempo'S im „Sohengrin",

empfiehlt „baS nött)tge geuer in ben actiben Sempo'S ba,

mo heftiger Sialog ftattfinbet; j. S. nadj bem langfamen

©a^e beS 2. ginate, mo Sohengrin unb griebrid) fid) repli-

ciren; hter in ähnlichen SteHen marb p feljr gebier=

telt, maS StßeS lahm legt, aud) bie fedjSgetljeilten 5ßaffageu

ber Violinen it)reS ^euerS beraubt. ®a heißt'S muthig:

alla breve!"

©ine 9?otiä in einer ÜDJufifäeitung über ben günftigen

(Succeß ber ^ermann ©oe^'fdien Oper „Ser SBiberfpänftigen

Bähmung" am Mannheimer ^oftheater beranlaßte §erbed,

im D^obember 1874 mit bem ßomponiften in SSerbinbung

p treten.

SBiefer Srief)bed)fel ift ein fcijöneS geugniß für baS

eble Sunftftreben, bon bem beibe SMnner befeelt, anberer=

feitS wirft eS rüljrenb unb tragifd), tnie @oe£( nur p fehr

mit ber SSffltagSmifere, ben Srobforgen um'S tägliche Seben

p fämpfen hotte, daneben nod) mit einer tüdtfd)en, ihn

fcfjließüd) bahinraffenben Sruftfranf^eit behaftet, ©oe^ mar
hod)beg!ücft über §erbed'S Stntrag, feine Oper in SBien pr
Aufführung p bringen, bennod) madjt ihn bie ectjte 93efd)ei=

benheit beS toahren SünftlerS etmaS nadjbenfüch : „SSenn eS

mid) aud) ein ibenig beflemmen muß" — fd)reibt er am
15. 9?obember 1874 aus Böttingen bei ßürid) — „baß

meine Oper nun auf ber Sühne bon ®Iucf, SWoprt unb

Seethoben ihre pieite unb entfd)eibenbe Feuerprobe burd)=

madjen foß, fo flößt mir ber gleiche llmftanb aud) mieber

SRutf) ein; benn fo befd)eiben gegenüber jenen §eroen audj

mein Salent fein mag — ihren SJorbilbern bin id) mein

ßeben lang ftetS treu gelbefen, unb ibie id) Ijoffe ,
aud) im

borüegenben SBerfe. ©ei cS benn alfo gefragt!" Im
25. 3fob. berbreitet fid) ©ö| beS Weiteren über fein böfe§

ßungenleiben, babei fid) fdjon mit rofigen 3ufunftSpIäncu

tragenb: „SSerfctjafft mir nun ein glüdlidjer drfolg in SSien

bieüDJittel, bie unfeligen Klabierftunben, mit benen id) meine

armen Sungen immer noch plagen muß, raenigftenS p be=

fd)ränfen unb im fommenben ©ommer boße 3—4 Monate
an einem geeigneten Stlpencurort pjubringen, fo h a&e ich

aße SluSfid)t, im §erbft tbieber außer aßer @efat)r p fein."

§erbecf tourbe nad) ber Annahme ber Oper bon aßen ©ci=

ten mit ben mannid)fattigften gragen beftürmt nadj ber 5ßer=

fönlid)feit beS Eomboniften, bem mufifalifd)en äßertfje, bem
©tt)Ie :c. §erbecf fchreibt nun an ©oe£ am 10. San. 1875
in aufrichtiger unb bieberer SSeife feine SIntmorten: ,,Sd)

roeiß nur, baß ber Eombonift ®oe£ ijtißt, „roaS baran ift?"

fehr biet, ber ©tt)I ber 9ttufif ift ber ®oe^'fd)e — rooßen
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(Sie burdjaug einen SSerglcid) — bie Oper ift mutatis mu-
tandis — eine moberne „§od)äcit be§ gigaro". —

SSie rüf)renb=menfd}Iid), iljeilitaljntboß Hingt» bann
tüicber am ©djluffe biefeg Sriefeg burd): „3?od^ ©in§, bag
2ißcrh>id)tigftc. (Schonen <Sie Sh" ©efnnbljeit, Würben (Sic

fid) nidjt ju biel auf (rooßte ©ott, id) fünnte «Sie bon bem
fdjaubcrljaften Sectioniren Befreien) bamit Sh*e gefchraäd)te

©efunbljeit roieber gefräftigt wirb. S^rer gamttie, berSunfi
muffen <Sie nod) lange erhalten Bleiben unb e§ ift Sh^en
geroifs nidjt gleichgültig, ju roiffen, bafe cg aufjer ben Sfjren
noc^ anbere Sßcnfctjen gießt, benen Shr Seben unb SSirfen
treuer." ©oej5 hatte btefer 93rief ntädjtig ergriffen: nad)
langen, peinboßen Dualen entringt fid) ein greubenruf fei=

ner ©ruft: „SBie fall id) 3|nen banfen? SSag foß idE» bon
bem ©inbrude fagen, mit bem ich Shreit geftern empfange*
nen, biel ju gütigen «rief gelefen habe? Sejstereg barf ich

gar nicht berfudjen, benn bon Führung unb Zfyt&nm foflte

unter Männern nicht gebrochen werben. Unb bod), roemt
Sic tnüfjten, mag id) fo biete Sah« fynbuxü) gelitten habe,
tute oft unbebeutenbe Kröpfe mid) mifjtjanbelt, felbft tüdjtige

äßänner mich mifjberftanben unb geringgefd)ä|t haben— unb
bann je|t Shr «rief. — SRir ift tote bem SSanberer, ber
aug bem 2)ornenbidid)t untoegfamer ttrtnälber enblid) an
bie Sichtung gelangt, too il)m bag Sanb feiner ©erjnfuctjt toeit

auggebreitet entgegenleuchtet." —
Sftutfjig unb im boßen Söeroxtfstfeirt feiner fünftlerifchen

fechte unb Pflichten, bon ebelftein (Streben erfüßt, erroartet

©oe| bie ©ntfdjeibung über, bag ©djidfal feine» <Scherzeng=
finbeg, feiner Oper: babei Hingt gar roehmütf)ig trüb unb
aljnunggboß ber ©ebanfe an bag lebenjerftörenbe SSrufileiben

hinburd)

!

„<So mag benn ber ©ntfdjeibunggabenb heranfommen'!
Sag ©ine tbeif) id) aber: roemt er günftig augfäßt, fo «riß
id) ihn nur alg eine fdjtberroiegenbe Serpflidjtung auffaffen

für ben immer höher ju fteigernben Berti; meiner lünftigett

SSerfe. Unb al§ eine ebenfold)e Verpflichtung faffe ict) 3t)ren
herrlidjen Sßrief bom SInfang biefeg Sconatg auf, ben id)

nod) oft mit unfäglidjer greube gelefen habe. @§ finb frei=

lid) (Steßcn barin, bie ich felbft unmöglich untertreiben
barf; aber toenn id) am Seben bleibe, glauben ©ie mir, id)

tbiß ihrer roürbtg roerben."

Einige ©ritifer fud)ten in fleinüdjer Sßebanterie unb
einfeitiger Verblenbung ©oep unleugbaren Erfolg unb fein
echtes fünftlerifdjeg SSerbienft baburd) herabjufe^en unb :ju

fdjmälcra, baf) fie burdjaug SCeljnlidjfeiten unb (Sjccrpte aug
ben „SWetfterfingern" nadjroeifen rooßten. Siefem abfurben
©ebaljren gegenüber bemerft ©oe| in einem ©riefe an§er*
bed (bom 7. gebruar 1875), baf er bie «Dfeifterfinger faft

gar nid)t fenne. (Schon nad) ben erften Seiten habe er bag
(Stubium ber Partitur alg unfruchtbar aufgegeben. „SJcadjen
(Sic mir fein Verbrechen baraug, id) habe nie einen ©hrgetj
barin gefegt, abfolut Slßeg fennen ju rooflen unb id) fenne
nod) 2JJand)e§ gar nicht, mag grünbtid) ju ftubiren id) bisher
feine Gelegenheit ober Seit fanb; fügte er mit ber 5Befdjet=

beufjeit unb Stufridjtigfeit eme§ bie ©renken feine§ SönnenS
unb 2ßiffeit§ boß erfennenben ©harafter§ bei.

Seiber fonnte fid) biefer c|aracterboBe 9J?ufifer nidjt

lange feiner (Srfolge unb ber Tantiemen, bie ihn enblid) in
ben ©tanb festen, ba§ „fchauberhafte ßectioniren" einfiroei*

Ich aufzugeben, erfreuen. @d)on im SBecember 1876 l)örte

ba§ eble Sünftlerherj, bon bem töbtlicben Sruftleiben bal)in

gerafft, ju fd)lagen auf!

SSorlicgenbe ä)fittl)eilungcn mußten fich, ber (Sachlage
nach «ttfc be§ ju ©ebot ftefenben Sfaume» tnegen, grö£jten=

thcil§ compilatorifd) unb fragmentarifch geftalten: oft auch

mar SOtancfjcS an fid) menfdjlid) Sntereffante, meil e§ ben
eijaractcr bc§ §öd)ft=^crfonlid)en ober rein ©efd)äfttichen

trug, jur SSeröffentlidutng in biefem SBlatte nid)t geeignet.

Stßein e§ mag genügen, burd) biefen brieflichen unb perfön=

liehen 33erM)r p zeigen, toie ber Sünftler beut Sünftler,

ber SKiliäntpfcr im 9teid)c ber gbeale feinem geiftigen ©e=
finnung§genoffcn fich ™ frifcfjer Urfprünglid)feit al§ ein ed)=

tcr 6t)arafter giebt, ber Sftutf) unb Sraft in fid) fül)lt, bc=

fiimmte, al§ fd)ön, roal)r unb berftänbig erfannte ßroeefe

mit feftem Sßißen ju berfolgen. SBicßeidjt auch lüftet ein

fold)er brieflicher 93erfetjr ein toenig ben <Sd)leier, ber über
bemGjenie liegt, ift bod) ba§ ©enie, tote <Sd)ißer an ©oetfje

fdjreibt, fid) immer felbft ba§ gröfjte ©efjeiuintß," anberer=

feitS toieberum f)ei^t'§ in ben Sotibtafeln:

„Seben anbern SRcifter erfennt man an bem, roa§ er au§=

fprid)t;

SBa» er »eife berfchroeigt, zeigt nur benSReifter be§<Stl)l§."

JUüjoMlt.

ßlabierfd)ulen giebt'g roie<Sanb am 3Keer; toenige finb

gut, manche mittelmäßig unb gar biele gering, blofj baju
bienenb, urtl)eii§Iofe Sehrer irre ju führen, ba§ @d)abIonen=
thum ju pflegen ober ber (Speculation neue Stafjrung ju
geben. ®a§ barf un§ freiließ nidjt feljr tounbern, fo ift'§

ja auf aßen ©ebieten ber ßiteratur: Sie Sßrobucenten rooßen
©elb berbienen, tbährenb bie pabagogifdje SSeranttbortung

häufig ganj aufser Stdjt gelaffen toirb. Unb bod) giebt e§,

tro| be8 bielen ©djunb'», ber auf ben SJJarft fommt unb
ba» Sicht berbunfelt, immer tbieber 5ßrobucte, bie fich inmit=
ten ber bielen (Spreu al§ gute» Sorn augtoeifen, efjrlidje,

ftrebfame Sehrer, bie nidjt raften, big fie für ihre anber*
trauten ©djäflein eine frifdje unb gefunbe SBeibe finben.

Sei ber Setradjtung ber SJothroenbigfeit unb 3med=
mäfligfeit bon ßlabierfdjulen muffen mir un§ jebod) juerft

über bie berfdjiebenen (Stanbpunfte, meldje bie mufifunter*
ridjtenben Sehrer einnehmen, Hat Iberben. ©§ giebt SKufif»

lehrer, bie münfd)en gar feine (Sdjule: e§ finb bie felbftge=

redjten unb bornehmen SHufiffchulmeifter, fie tragen bieüftafe

etroag unb fpredjen: jebe ©djule hat ihre guten ©eiten
unb ihre ©djtbädjcn, ba§ ©ute nimmt man herang, bag ©e=
ringe wirb ergänzt burd) eigene Sßeigljeit, bie in biefem
gaß natürlich unfehlbar ift. .^ierburd) entfteljen ©upplc*
mente unb fetbftifche 3JcachtBerfe ergö|lic|fter Slrt, oft roahre

(Sarrifaturen, an benen fid) bie armen 3öglmge bitterbög

abarbeiten müffen, ohne meljr alg S3rud)ftüde babonzufd)Ia=
gen unb über bereu guhaltglofigfeit ihnen erft fpäter bie

3Iugen aufgehen.

Slnbere ftüfeen fid) auf bog llrtrjeil toohlflingenber 9?a=

men ober marftfd)reierifcfjer Annoncen, roieber anbere treffen

ihre SSBahl mit 3tüdficht auf fdjneße Erfolge für bie erften

Sahre (©djulen mit pbfdj flingenben <Stüdd)en unb roenig

Uebunggftoff) ober gar mit SRücffidjt auf bie Sequemlichfeit
beg Unterridjtenben (mechanifcheg ©djablonenthum). Sa, eg

giebt Sehrer — unb bie haben namentlich in nieberen kuu
fen oft eine feljr auggebehnte ^unbfdjaft — ganz Pfiffiger

Slrt; bie fdjlagen gleid) jmei gltegen mit einer klappe.

<Sd)on für bie erfte ©tunbe toirb ein fauber gebunbencg

Diotenheft mitgebracht, in bem ein boflfiänbigeS ©tüddjen,

ein SSaljerdjen, eine ^olfa ober ein Sieblein eingetragen ift,

bag „gelernt" tbirb.



— 172 —
gür bie gtceite ©tunbe notirt ber Seljrer ein gWeiteg,

für bie britte ein brittcS jc., fo bafj ber ©ctjüler binnen

Wenigen SBodjen für bie Sßammo, Sante unb 9?acparin

fdjon ein gang netteS Repertoire gum „SSorfpielen" befi&t.

So foldje SDiufitlefjrer eine gang 6ebeutenbe gertigfeit im
•Jtotenfdjretben befijjen unb bie Sactftridje — ber Ueberfid)t=

lidjfeit Wegen — feljr Weit auSeinanber fejjen, fo fteßen fie

fic6 mit berartigen Slccibengien öieX beffer als foldje Seljrer,

Weldje bieSfoten taufen unb fid) mit ber lanbeSüblidjen Sßro=

bifion begnügen.

©nblidj giebt eS aud) SÖJufitlerjrer, bie ifjre ©djule felbft

unb gWar auf ©runb eigener Slnfdjauung unb ©rfafjrung

Wählen. Sft baS SBert gut unb erprobt e§ fid] als prac=

tifdj, bann bleibt man babei; geigt fid) etwaS 3ß>ecEbiens

lidjereS, bann wirb baS Seffere beS ©uten geinb. Sodj ift

eS nidjt ratfjfam, öfter gu Weddeln, fonbern woljl gu empfef)=

len, ba§ ©ewonnene mö'glidjft feftguljalten unb auSgiebig gu

berroertljcn.

SSir unterfdjeiben nad) Qvotä unb Anlage gweierlei

©djulen: bie Sunft= unb Silettantenfdjule. 33on erfterer fott

fjier nidjt bie 5Rebe fein; mir Ijaben ba§ ©roS unferer Sitet=

tanten im Stuge, an biefen wirb am meiften gefünbigt.

©djon ber einfeitige ©tanbpunft, als fianble e§ fid) bei

benen, bie bie SRuftf ni<f)t 23erufS falber, fonbern gum93er=

gnügen, ober bielmeljr gur Gsrgängung allgemein menfd)Ud)er

Silbung erlernen, weniger um einen rationellen Unterricht,

als fei ba jebeS Littel, baS fdjneüe greifbare Refultate gu

ergielen im ©tanbe fei, erlaubt ober gar geboten, ift total

berwerflidj.

Sie Silettantenfdjule mufj metljobifd) boöftänbig nadj

ben Sßrincipien ber Sunftfdjule bearbeitet fein; leitete Wirb

fid) nur im Qkl unb in ben ted)nifd)en ©tubien bon erfte=

rer unterfd)eiben.

©teilen wirunS nun biegrage: „SSeldjeS ift ber metfjo=

bifd)e ©ang einer guten ßlabierf<|ule unb Weldje äßerte ge=

niigett ben SInforberungen, weldje nidjt?

Slm midjtigften finb, Wie bei ädern Itnterrtdjt, alfo aud)

Ijier, bie Elemente; bie gute ©djule Wirb fie baljer bor

allem eingetjenb pflegen unb guerft über richtige ginger= unb
§anbf)altung Sluffd)lu| geben; fie Wirb, boran bie ginger

i— 3, bann .4—5, feftigen unb auSbilbeu, fobann innerhalb

beS günftaftenumfangeS fo lange berweilen, bis tlnter= unb
Obertaften in berfdjiebenen gnterbaßen unb Sagen mit rul)i=

gcr §anb unb ftreng legato mit beiben £>änben gefpielt wer=

ben tonnen. 3n biefem engen Räumen liegt bie ©runbbe=
bingung einer foliben Sedjnir.

SaS ift leiber ein feljr IjeifleS Sapitel; benn innerhalb

ber fünf Söne ift ber SJcufitboben fteril, ba Wadjfen bie

mufitalifdjen ®räutlein turg unb ftruppig, balb bünn unb

fal)l auS bem SSoben fjerauS. SaS füllen aud) bie meiften

SSerfertiger bon ©cliulen Wob^l unb fpringen gar balb auf

©tüdlein, Sieblein unb Sänken über, laum aljnenb, bafi

fie einen 33od fdjiefjen, fofern ganj unöorbereitete Griffe

unb ©pielWeifen h^ineingejogen Werben, bie jebem logifd)en

©ang §o^n fpred)en. 3m Uebungäftoff be§ günffingerum^

fang§ geigt fid) bie Sfteifterfdjaft be§ (Slementariften.

Seid)ter gefjt e§ fdjon beim 6., 7. unb 8. Saftenumfang,

wo fid) geeignete^ Sßiaterial biet wittiger jur Verfügung
ftettt. —

ÜRun erft, nad)bem bie ginger mit ftifffteljenber $anb
unb in ben Spannungen grünblidj geübt finb, mögen bie

Soppelgriffe ib^re ©tette finben, bamit ber ©d)üler Wo^lbor;

bereitet jum ©falen= unb 2lttorbfpiel fd)reiten tann.

®g em^fie^lt fid), bafj fämmtlidje Sonarten guerft in

ber ^arallelbewegung unb einfachen Slufftellung burdjgettom=

men unb bann erft in ausgiebigerer Slrt mit Sttuftrattons=

ftüddjen ftubirt Werben.

Slud) bie Slnfänge ber Efiromatit, ber 9tl)l)tl)mit gefjö=

ren in bie @lementarfd)ule. ©inb üottenbS bie S8eräierung8=

arten tiottftänbig tlar gelegt unb anfdjaulid) tfluftrirt, fo

tann eine fold)e Sßorfdiule al§ dufter gelten unb ber mittel=

begabte ©d)üler Wirb nadj Slnlage einer fold)en (£lementar=

fcfjute im ©tanbe fein, bie leid)teren ©onaten rid)tig unb

fauber ju fpielen.

©inb fold)e ©d)ulen im ©ebraudj unb Wo finben fie fid)?

(£lje wir weiter geljen, müffen Wir borau§fd)iden, bafj

e§ freilid) ein gar leid)te§ Sing ift, über Slnbere ju urtb^ei=

len, ba§ e§ aber bei ber SSidjtigfeit be§ ©egenfianbeS al§

$flid)t erfd)eint, ba§ bie treffe, bie bem gortfd)ritt bienen

foH, ib^rc ©palten nid)t nur ber berfüb^rerifd)en Sieclame

öffne, fonbern eben fo gut für bie fad)lid)e ®ritit einftefje.

©ollte aber gewanb an ber puren ©ad)lid)feit jweifeln,

fo möge er felbft prüfen, feine ©timme ergeben unb wir

Werben un§ bei etwaigem S^t|um belehren laffen, anbem=

falls bie SlntWort aud) nid)t fdjulbig bleiben. —
3n ben üerbreitetften ©djulen gehören:

1. Reifer (Serlag bon |jallberger, ©tuttgart). Siefe

©djule War bor 30 Sdjren, jur Seit, Wo bie ßlabierfpiel=

tunft bei bem Sßublitum nod) in ben SSinbeln lag, feljr be=

liebt unb Würbe in fpäteren Sluflagen erweitert unb ber=

beffert; bleute ift ba§ SBerf bon anberen überholt.

2. So|lfa|ri (»reitfopf u. Härtel, Seipgig) ift ^eute

nod) bielfad) im ©ebraud) unb ein trefflid)e§ SBert, nament=

lief) für bie ©lementarftufe. Sa§ einjige, Wa§ Wir au§p=

fe|en f)aben, ift baS, bafs bie @d)ule aud) bie „©tüdlein"

in ben SSorbergrunb ftetlt unb ba§ Segatofpiel innerhalb bcS

fünf SaftenumfangeS gu Wenig beachtet.

3. Sfltnm, Verlag bon ©teingräber, §annober. 2Ser

tennt ben Samm nid)t? Sft tein Samm ba? (SinSönig=

reid) für eüten'Samm! SSop benn fold) marttfd)reierifd)e

SJeclame? Sie richtet fid) fd)on bon felbft! Samm fjat ja

ba§ gar nid)t nötfjig, Samm ift eine gang gute ©labierfcfjule,

bie, Wie jebe, itjre SBorjüge, aber aud) ifjre Mängel befi^t

unb fid) eben aud) berbeffern muf3, wenn fie nicf)t auSfter«

ben folt.

Sie ©rüde au§ ber Siteratur finb gu gah^lreid), jebod)

bon feljr guter ©a^Weife; bagegen ift ber ©tubenftoff gu

turg weggetommen unb ber Srud fo eng, bafj bie ©djule

für bielbefdjaftigte Sinberaugen niajt Wol)l empfofjlen Wer=

ben tann. Sie erften ©tüde im Söafjfcfilüffel finb aud)

gleid) gu fdjwiertg. Sro^bem ift ba§ äBert, namentlid) in

3forbbeutfd)lanb, fefjr berbreitet.

4. llrtoc^, SSerlag bon £>effe, Scipgig. SSarum biefeS

SBert als „$reiScIaOierfd)ule" in ber SSelt eintjergefit, ba=

rüber b^aben fid) fdjon mand)e 9Jfufifleljrer ben Sopf ger=

brod)en. biefem SSerfe finben fid) fo bebeutenbe ©a|'
fd)Wädjett, bafj eS fid) lohnte, eine 331umcnlefe gu galten,

©dion auf ben paar erften ©eiten tominen Soppelgriffe unb

Slccorbe of)ne jegltdje Vorbereitung in baS llebungSgebiet

herein, bafj bon einem metfjobifdjen ©ang faum bie 9icbe

fein tann. SBenn nun bennod) baS SSert Wie ein 9fteteor

am 3Kufitb^immel auffdjofj, um gange Segionen con 3Jfufit=

leerem gu blenben, fo trugen gewifj bie brei wofjltlingenben

tarnen, Weld)e ber ©d)ule gu ©ebatter geftanben l)aben, im
Sunbe mit ber prächtigen SluSftattung unb bem billigen

greife ih^r guteS Sfjeil bagu bei unb ift eS ben Unterneb/

mern bon bergen gu gönnen, mit bem SBerf ein glängenbeS

©efd)äft gemalt gu fjaben.
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5. Äöfjfer, Sßcrlflg bon Meters, Seidig, tjat fjü&fcfjc,

glatte ßlabicrfiücfe unb bereitet namentlich gut auf ba§

Spiel bon Saloncompofitionen bor. Stuffatlenb ift, bafä man
bei beut fünft fo geroanbten äftethobifer in biefem Scfuilmerf

bie Slafficität unb ben ftreng=IogifcEjcrt llntcrridjtggang »ermißt.

6. ßtoniqlt, SSerlag bon Sumgteg, (Stuttgart. SSar

efjebem in SSürttemBerg unb ber Sdjröeij biclfacf) im ©e=
brauch unb Ijat in ber Seljrermelt immer nod) gute greunbe,

tneil bie Schule in fnappem 9raf)men ba§ meifte bietet, roa§

bie befannten 9
/10 ber ßlabierfpielenben bebürfeu. Sie tjat

BüBfcfje banfbare Stüddjen mit gutem Sat?, aber aud) gretf=

bare Süden unb entbehrt, teie bie meiften biefer fleinen

Sdiulmerfe, be§ logifctjen (Sange?. 2>a§ B^aben biele 9Jcufif=

berftänbige ertannt unb i^ren £eljrgang geroccfifelr. Selmar
Söagge in Söafel hat fogar ein Supplement ba5U gcfdtjrie=

ben, um bie ©crjxtle für fcrjroeijerijdje Greife über SSaffer

ju galten. SBir finb feine greunbe bon (Supplementen!

®ag, roa§ mir al§ SJcuftergang im Unterricht aufgeteilt

haben, finbet fiefj am fonfequenteften burdjgefüfjrt in ber

(Habierfcfnue bon Sebert unb Starf, SSerlag bon ßotta,

Stuttgart. SSir gehören feine§faK§ §u ben Slnbetern ber

Stuttgarter „gingerlupferei", roetcfie Sebert al§ Monopol
feines päbagogifdjen @rfinbung§geniu§ betrachtete unb ben

,,£aftenanfd)lag'' überhaupt mit
f
dIcE) ofientatiber 9leuf3erlid)=

feit Beljanbeu, bafj er fid) bei ßeleBritäten mie St§§t, 33üIom

:c. einfaef) läd)erlicfi macfjte; aud) finben mir Bei Sefjanblung

be§ trodenen, unmufifalifcfjen Stoffs, nur berechnet, berS:ecfj=

nif ju bienen, nie ein fonberlicfjeg Sefjagen. SBa§ aber

S?etf)obc unb Sogif im Slufbau be§ 28erfe§ betrifft: alle

Stnerfennung! Sie Slabierfcfjule bon SeBert unb Starf (bie

metfjobifcfje Stnlage ift Sebert'g Sßerbienft, bagegen finb fämmt=
Itctje (Stuben au§ Starf'§ geber gefloffen) ift eine§ ber bor=

jitgticfjften Unterricfjtgroerfe für ®unftfd)üler unb £kruf§mu=
fifer; bagegen eignet fie fid) toeniger für Dilettanten. Unb
fjicr mirb namentlich im Scfjwabenlanbe, roo bie ßlabierlelj*

rer ber §auptftabt unb be§ SanbeS immer noch unter ber

§errfct)aft be§ Sebert'fdjeit 9fegim§ fielen, bitterböfe gefün=
bigt, fofern bie Scfjule aud) für Dilettanten, begabt ober

unbegabt, meift gerabe fo berroenbet Wirb, mie man fie im
(Sonferbatorium mit ben Süngern unb ^üngerinnen ber

Sunft burefjarbeitet. Die Scfjule ift für
2
/s ber Dilettanten

biel gu breit angelegt, ber Stoff ju troefen unb ber 93rei§

für bürgerliche (Mbbeutel ju treuer.

Sittel in allem betrachtet, erfcljeint un§ al§ eine§ ber

beften Sctjulroerfe für Dilettanten bie ®labierfd)ule bon

8. (Stylet U. $el)I)l, bierteSluggabe, SSerlag bon Söeiämann,

(Sulingen a. 91.

DiefeS 2Berf, metfjobiftf) boUftänbig auf bem Soben
bon ßebert unb Starf ftefjenb unb treu nad) ben Sßrincipien

ber Sunftfdjule bearbeitet, r)at folcfj ftreng logifcfjen ©ang
unb fucceffibem 8tnfbau, auefj ift baäSJcafj bon @tuben= unb
Sftelobieftoff fo gHidlidj abgegrenzt, bafj fie bem Sdjüler

burdj anbauernbe gortfdjritte im ÜRotentefen, in ber Sedjnif

unb ber Ueberminbung r^t)tt)mifdtjer Scfjroierigfeiten fortge=

fegte Slnregung giebt, ftatt, roie oft gefdjiefjt, mit jebem
neuen Kapitel ba§ Stubium ju entleiben.

2Bem e§ barum ©rnft ift, mit äJfnfif= unb gugenbunter=
ricfjt überhaupt, ber berfefje ftclj perft mit einem tüchtigen

ScfjUlroerf. Sa§ borbenannte ift alg folc^eS ju empfehlen
unb geben mir bie SBerfidjerung, baf? jeber borurtb,eil§freie

Sefjrer, ber ben 1. Xfyeil burchgemacfjt tjat, bon fetbft be=

ftätigen mirb, bafj mir blofs §ur Sacfje gefproc^en fjaben.*)

*) Heber biefe imb tIrBatt^'§ ©c^ule toerben mir noef) ein fpe*
cieHereS SReferat bringen. ®ie SReb.

gür Slnfänger im erften Stabium ift auefj Salomon
S3urf()arbt'§, bon Dr. g. ©cfjucfjt in 6. Auflage Bearbeitete

ßlabicrfctjule befteng ju empfehlen. Sie unterfcfjeibet fid}

bon bieten anberen Schulen baburef) fel)r bortB,eill)aft, bafj

fie nicfjt nur bie erften StnfangSftücfe in leicfjtefter Sorm
giebt, fonbern, mag bie öauptfacfjc, beim Seginn ber S8af3=

noten mieber ganj leichte günftöneüBungcn fpielen lägt, mäf)=

renb anbere Sdjulen mit fcfjmierigeren 5ßiecen Beginnen.

®ie§ ift aBer infofern nicfjt gut metfjobifet), meil febem (£le=

ben ba§ gleichzeitige Sefen ber S3af3= unb SSiolinnoten an»

fangg fer)r fcfjmer mirb. —h.

—

gorrefponö engen.
Seidig.

®a§ ißrogramm ber 7. §cuuiiprüfung am fgt. ©onferüatoriutn

am 1. Sttmt ^atte ©olofpiel u. Sologefang Berjeid^net. 3m ©olo-

ipiel toaren eS namentltd) bie ©tabierBorträge, bie alg fetjr gute,

ja fogar ehteä SE^eiI§ at§ ^ereorragenb nennen waren, rca^renb

aud^ bie anberen meift ftd) al§ äufriebenfiettcnb gezeigt. ©ammt=
Udje Vorträge rcurben mit Diel SBeifall unb §er»ornifen ausgejeic^»

net. grl. ^aultne SehnnfoJm au§ 3)tD§lau fbielte ba§ SSeetBoüen«

fc£|e Elabterconcert (@bur mit ben ©abenjen bon ßlara Schümann)
fidler unb mit too^Igebilbeter gertigfett; autt^ geigte fie biet 5ßer=

ftänbnifj für biefeS berühmte ©oncert. |>err ©^riftian ®ct)o§ au§
©olbberg (SDIec£Ienburg=@cf)roerin) fang bie SIrte „®ott fei mir gnä»

big" au§ 5(5auluä ü. 5Kenbel§fol)n. ©eine ©timme §at me^r roet«

tt^en aU Iräftigen Slang, er trug jebod), obgleid) etroa§ inbi§üontrt,

bie.Strie redjt gut Bor. ©ine fefjr gute Seiftung lieferte §err ^aul
©eipt aug Seipsig mit bem g-i§moH»©labiercon:ert Bon SReinecEe.

©ein ©piel geigt grünblta)e§ ©tubium, fein 2Cnfct)tag ift flar unb
beutud); audj ift feine SSortragSroeife tobenäroert^. §r. ©tani8Iau§

^arongfi au§ Srafau fpielte ba§ SBioloncellconcert Bon @aint=©aen§

meift fefir fauber unb mit gutem Sone; feine gertigleit ift ftfion

reöjt bebeutenb p nennen, grl. ©Da ©tfaffer au§ Seipjig f)at fid)

ju einer tüchtigen §arfenfpielerin ^erangebttbet. Ser t^r mit 3?edjt

gefpenbete Seifatt galt jebod) meb^r i^rem guten Spiel al§ ber et*

Wag troienen Sotnpofition „Chant des Exiles", Sß^antafie für

§atfe Don ©obefroib. grl. SOJargaretfje ®aDtb au§ Seipjig fang

SRecitatiD unb 2lrie ber ©at^arina ©ornaro au§ ber Oper gletdjen

3iaraen§ Don Sadjner. S£)re ©timme ift jiemlicfj ausgiebig, gut

gebtlbet unb Don angenehmem Stange. 3^r SBortrag toar redjt

befriebigenb. 9tl§ eine Ijeröorragenbe Seiftung ift ber SBortrag be§

6Iaüierconcerte§ (©raoH) Don ©Ijopin burd) grl. §elena Qufelgfonn

au§ Sie» ju Dergeidjnen. ®ie junge Same tjat ein ganj Be«

beutenbeä SEalent. 5ffiit großer gerttgfeit trug fie bie§ fe^r

fdltoierige Serf Bor , unb Iobeu§ttiertB mar itjre Sluffaffung beffel»

ben. ®ie garten ©teilen fpielte fie mit warmer (Smpfinbung unb
bei ben brillanten, oft im fdjneüften 2empo baljin braufenben, ent»

widette fie eine ma&jljaft männlidje SJraft unb Blieb bod) babetflar

unb beutltd). 28ir tDÜnfd)en bem gräulein ©lüd gur ferneren ©nt*

Widelung. ®a§ Ordjefter würbe Don §errn ^rofeffor Steinede, Wie

gewohnt, umfidjtig geleitet. As.

S)a§ Si§gt = 6oncert im neuen ©tabttfjeater am 8. b§.

tjat factifdj bewiefen, baf3 ber DerefjrungsWürbige SMfter aud) alg

©omponift Bier eine grofse SlngaBI SercBrer $at, gröfjer, als man
fid) badjte, benn ba§ §au8 mar fetjr ftarl befudjt unb ber ent^u»

fiaftifebe 2tpplau§ fam aus alten 3flegionen be§ SßublttumS. ©§
War alfo ein rcdjt glüdlidjer ©ebante unferer S^eaterbirection, bafj

fie fid) mit bem Si§gt=SSerein gu biefem SBorBaben einigte unb ba§=

felbe mit ben ifjr gu ©ebote fteljenben Sräften b,öd)ft Bortrefflid)

au§füb,rte. Sie gauf^StjtnpBome, biefeg gigantifdje ©eelenbrama
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in Sölten, hatte gerr SapeKmetftcr SHfifcb Salt für Saft fo betail*

lirt einftubirt, bafj jebe Qbce, ja jebcS fleinfte SKotiB Bon ber Sfica»

terfapetle mit plafttfdjer tlarbeit unb echt djarafteriftifd) pr 35ir=

fung geBradbt Würbe. SBir Nörten, bafj man baS SSerf mit begei*

fternbem Schwung reprobucirte. ©ine wahrhaft erhabene SSirfung

machte ber Sd)lufjd)or, welcher Bon bem Ijieftgen SebrcrBerein mit

SraftfüHe unb SSoljlftang gefangen würbe, ©r bilbete bie Krone

ber Shmpljonie. SaS Senorfoto §atte an gerat gebmonbt einen

geeigneten Stepräfentanten.

Ser2. S6,eit be§ ©oncertS begann mit bem ©djerp „gee 3Jtab" aus

SSerlioi' Symphonie „SRomeo unb gulia", baS eine folctj luftige,

buftige SBiebcrgabe erfuhr, fo prt unb fein ausgeführt würbe, bafj

auch hiermit eine Berüctenbe SBirfung erhielt würbe. SKan hätte

eS wohl noch einmal gcfjört, wenn baS Programm nititjt fdjon p
lang gewefen. SiSjt'S bramatifebe Scene „^eanne b'Arc" für

2Eejp«©opran unb Drchefter würbe Bon grau 2JJoran»Dlbcn ftim»

mungSBoH interpretirt, be§gletcr)en auch ffliignon'S Sieb unb ®tänb=

d)en„Sling leife" Bon SiSp ©ine fjeroifche Seiftung war ber Vor»

trag Bon ©djt)tte'S 6taBier=©oncert burd) gerrn griebljeitn, welker

auch noch ein Sdjerp nebft 2Jcarfd) Bon SiSjt mit feiner betour.be»

rungSwürbigen Virtuofität interpretirte. Quin ©djlujj h ortelt

noch SiSjt'S ungarifche 3tfjapfobie gbur Born Drchefter oortrefftich

aufführen, gatte bie gauft«©nmohonie burch itjre fublimen unb

mhftifdjen gbeen uns in eine erhabene ©phäre geführt, fo geleite»

ten un§ bie Reitern, lebensluftigen SMobien ber SRfjapfobie wieber

in baS bunte ungarifche SiolfSleben. (58 würbe alfo gebermann

@twa§ geboten. SaS ©oncert hatte in artiftifcher ginfidjt einen

gtän^enben unb auch in pecuniärer Vepbmtg einen recht guten Erfolg.

S.

9ttüttcf>ett.

3m Bierten Abonnementconcert, am erften SBeihnadjtSfeieriage,

brachte bie mufifalifdje Afabemie bie Vbur*Shmphonie *>°n Veet*

IjoBen pr Vorführung. SaS in allen feinen Sljeilen SebenSfrifdje

unb greubigfeit athmenbe SBerf erfuhr eine SSiebergabe, wie man
fie fid) beffer nicht wünfdjen fonnte, unb bie jubelnben Surufe beS

SßublifumS nach jebem ©a£e äeugten baBon, bafj bie Stimmung ber

©tratpfjonie in bem gerjen ber görer mächtigen SBieberfjaH gefun*

ben hatte. SaS folgenbe SSerf, bie „grüljlingSfantafie" Bon ©abe
hatte nach bem BorauSgegangenen einen ctwaS fdjweren ©tanb. ©o
gut bie Ausführung auch ^ar un^ f° angenehm bie liebliche TOufif

ben görer berührte, bie SBirfung fonnte bodj nur eine fd)Wäcbttcbe

fein, ©ehr gut pr ©eltung fam hierauf baS ,,©sbur=©oncert" für

SBalbljora Bon SKojart, baS burch €>™. gofrauftfer Leiter

mit großer ÜKeifierfdjaft Borgetragen würbe unb großen SBeifalt fanb.

Am ©djluffe beS ©oncerteS würbe SRicharb SSagnerS „gulbigungS»

marfch" qefpielt. Sag eS an ber ganj Borjüglichen Ausführung

ober baran, bafj bie görer bem wiebcrtjolt Borgeführten SSerfe ein

größereg Verftänbniß entgegen brachten: ber Seifall, ben eS bieSmat

fanb, war ein äußerft warmer, größer ben je poor. S<h conftatire

bieS mit größtem Vergnügen.

ffier Dratorienoerein brachte in feinem erften ©oncerte beS neuen

VeretnSjafjreS am 29. Secember bie große SJieffe in ©S=bur Bon

granj Schubert pr Ausführung. SaS SSerf würbe meines

SSiffenS hier noch nicht gehört, unb fchon beSIjalb mußte biefe SSahl

als eine fetjr glüdliche bejeichnet werben, ©inen Sirdjencomboniften

im ftrengen ©inne beS SGäorteS wirb Kiemanb in Schubert erwartet

haben. SBaS er in ber SKeffe bietet, ift freilich nicht ftreng lirchlich,

aber bodj hoch bebeutfam, überall ben genialen Sonfeger berrathenb.

©injelne ©äge wie baS Kyrie unb Agnus dei waren Bon crfcf)üt=

tember SBirfung unb baS ©anje feffelte bie Slufmerffamfeit ber

§örer Born Anfang bis jum ©chluffe in hohem ®rabe. Ser reiche

Sßeifatt , ber gefBenbet würbe, galt aber aud) ber im ganjen wohl=

gelungenen Aufführung, bei welcher ber neue Sirigent beS SBereineS,

§r. Victor ©luth ftch feine erften Sorbeeren holte. ®r hatte bie

Ehöre mit grofjer ©ewiffenhaftigleit einftubiert unb erwies fidj als

umfidjtiger unb energifdjer Sirigent. @§ ift baljer ju hoffen, baß

er ben Verein auf ber §öhe ber 2eiftungSfäl)igfeit erhalte, wohin

ihn ber frühere mufilalifche Setter, §r. TOaj: genger, ber teiber

feine ©teile aus ©efunbheitSrüdfichten nieberlegen mußte, gebracht

hatte.

Sie Dfter=Koncertfaifon — barunter Berfteljt man hier bie

Eoncerte groifcfjen 32eujahr unb Dftern — tjat bereits mit aller

©nergie begonnen, ©letch in ben erften Sagen beS Januar hatten

wir, wie Biele anbere ©tobte beS Seutfdjen SReicheS, baS ©lüd, bte

ruffifdje VocalcapeUe ju hören. SBcnn ich Qud) nidjt Bermag, ba§,

was fie bot, als echte gunftleiftung ju bejeichnen, fo will idj boch

ihr Auftreten erwähnen unb bemerten, bafj ber Vortrag ihrer

eigenthümltchen VolfSWeifen unb namentlich baS laum mehr rjör=

bare spianifjimo, wie bie aufjerorbentlidje Siefe berSäfje ben§örern

fehr gefiel.

©ine Sunftleifiung Bon befonberem SSerthe unb im gewiffen

Sinne Bon höchfter Art ju bewunbern, baju gab uns baS am
8. gebruar ftattgehabte Goncert beS Senoriften SJcierjWinSti ©e»

legenheit, baS faft miber ©rmarten fehr ftarf befacht war. 3d) fage,

wiber ©rmarten; benn ©oncerte Bon ©efangSBirtuofen üben in ber

SRegel feine attjugrofse Sufl^aft aus, fo mufjte erft unlängft baS

Auftreten ber grau (S^rtftine Scilfon wegen Langel au Sheilnahme

unterbleiben.

Sap fommt hier nodj ber befonbere Umftanb, bafj wir unfere

SofalgefangSgröfjen überaus hod) unb manchmal faft fritifloS Ber«

ehren. ©S ift bieS ja an unb für ftd) ein fehr liebenSwürbtger 3ug,

noef) befonberS gepflegt baburch, bafj uu§ beharrlich gefagt wirb,

©röfjereS als Wir befigen, fann e§ nidjt geben; allein eS \at fein

VebenflicheS, inbem fich bamtt leicht bie Anficht oerbinbet, baS 6on*

cert eines fremben Sängers ju befugen, fei SujuS. SKefjr Sntereffe

bringt man atterbingS ben Vühnenfängern entgegen, allein ©aft«

fpiele finb im ©anjen ziemlich fpärlich gefät unb fo finb wir felt:n

in ber Sage, Vergleiche anjufteUen unb bleiben in bem befeligenben

©lauben, al§ lebten wir in einem wahren tatfiparabieS. SDcierj«

WinSfi foH fid) einem ©aftfpiele angeboten h^ben, aber wie

uns mitgetheilt wirb, hatte „bie erfte Sühne ber SBelt" nicht bie

nöthigen SKittel. ©r mufjte fieb alfo mit feinem Auftreten auf ben

©oncertfaal befdjränfen. lieber feine Sebeutung als Sänger war

boch fchon fo Biel hierher gebrungen, bafj, Wie id) fchon bemerfte,

fid) ein jahiradjeS Sßublifum im DbeumSfaale einfanb. Safj wir

eS mit einem ©änger ju thun hatten, beffen Stimme in 2Birflid>

feit unb SBahrheit baS ^ßräbifat „gefchult" Berbient, war ben §örern

fofort nach bem erften Vortrag (atomanje aus ben Hugenotten)

flar, unb Wie auf ein gegebenes ßtifytn ertönte Bon allen ©eiten

ber lebljaftefte unb begeiftertfte Veifall. ©o etwas hatten wir

aHerbingS fchon lange nicht mehr gehört, unb ©änger Bon fo emi*

nenler ©djulung Wirb eS jur Seit überhaupt wenige geben; unb

ob fich unferem materiell gefinnten, nach rafchem ©rmerb trad)<

tenben S«talter nod) Viele fhtben werben, bie fid) einem mehrjäh»

rigen ©efangSftubium unteräichen? gdj mödjte eS begweifeln. Sie

©timme SUcteräWinSfi'S hat an unb für fich einen männlichen, fttm»

pathtfdjen Simbre, gelangt aber burd) bie ihr geworbene Schulung,

bie gleichmäfjige AuSbilbung in allen Sagen, pr Ijßdjften SBirfung.

Sie §errfd)aft, bie ber Sänger jeben Augenblid über fein Organ

hat, bie Seidjtigfeit ber ©oloratur, ber Sriller «. erfüllen ben görer

mit größter godjadjtung. SaS Auftreten beS Sünftlerö wirb beS*

halb, unb baS hoffen unb wünfehen wir bringenb, Bor allem bie

golge haben, bafj baS Sßublifum wieber einen SfKafjftab befommen

hat bafür, was ©efangSfunft ift unb Wie ©efangSleiftungen p be=

urtheilen finb. GS ift unglaublich, welcher SKifjbraud) ©änger unb

Sängerinnen gegenüber Ijeutptage mit bem Sorte „©djulung"

getrieben Wirb, unb piar nicht feiten Sängern gegenüber, bei benen
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launt bic Spur einer Schulung ju entbeefen ift, bic etnfaet) bag I

fdjönc Drgan, ba§ ihnen bic 9ktur gegeben, fo gut als möglid)

unb fo gut e§ eben get)t, bermertljen. «DticrjroinSlt fang: „grüh»

lingglicb" bon ©ounob, grofje Arie aug ber Dper ,,£>al£a", Arie

aus „Othello", ©tlicienne aug „Stöbert ber Teufel" unb al§ ein«

jigeg beutfdjeg Sieb „Sdj grolle nidjt" bon Sdjumann. Wti ber

9luffaffung biefeg Siebes mar idj aüerbingg nicht einoerftanben,

eben fo wenig wie mit ber Begleitung beg gerrn Siebling. 33ag

biefer Sßianift aber im Saufe beg SlbeitbS bon ©otooorträgen jum

Seften gab, tote „SBaHabe" bon ©Ijobin, in©mofl, „SÖtenuet" 33bur

bon ©djarmenfa, „9?octurne" bon SBraffin, mufjte un§ bie lieber»

jeugung beibringen, baj? mir e§ mit einenvSlaoierfpielcr Bon nidjt

gewöfjnlid)er Scbeutung ju tljun Ratten. Sr erntete grofjen SSeifaU

unb berbiente ihn. — (©djlufj folgt.)

Stuttgart.

®er SKonat SDcärj bot für bie eoncertbefudjer uttferer ©tabt

ioteber mannigfaltigere fünftlerifdje ©enüffe, nadjbem mit bent 35e»

ginn beS neuen gafjreg eine Heine Eoncertftitte eingetreten war.

Slm SKontag, 15. «Kärj fanb bie Slupljnntg beg SSereinS für

flaffifdjegirdjemnufil in ber ©tiftgEirdje ftatt, unter berSeitung beg

§errn $rofe[for Dr. 3. gaifst, mit gütiger Ueberaaljme ber@efang=

foli burd) bie S3erein§mitgtieber: grl. g. SDlüHer, grl. geberljoff,

grl 2Jcof)I, grau ©djufter unb §rn. geinthel, fowie ber Drgelpartbie

burd) §rn. gerbinanb Äraujj. ®ag iutereffante, reichhaltige, hHtos

rifd) georbnete Programm (16 Stummem) umfaßte ©ompofitionen

ber 2Mfter ItrdjIicJier SDtufif, bon bent graueften Atterthum Iunftge=

red)ter Sßflege ber Xonlunft big auf unfere ©egenwart. ®a eS je»

bod) ju weit führen möchte, jebe einjelne Stummer ihrem fünftle»

rifdjen SBertf) unb ihrer gefd)td)tlidjen Sebeutung nadj ju beurteilen,

fo min id) mid) barauf befdjränfen, über bie 3teprobuction ermähn«

ter ©ompofitionen im allgemeinen ju berichten. Ssn erfter Sinie ift

beg ©Ijoreg ju ermähnen, ber, wie bei allen Sluffüljrungen beg 35er*

eins, mit unberlennbarem (Srnfte feiner Aufgabe gerecht ju werben

berfud)te. fe mufs baljer conftatirt werben, bafj manche ber oft feljr

fdjmierigen Sompofitionen, beren nidjt wenige a capella ausgeführt

würben, gerabeju untabelfjaft wiebergegeben würben, — fo ber „$af*

ftonSgefang" bon Sßaleftrina , ber rtjr>t^mifctje Gljoral „®u, meine

Seele, finge" (SDtelobie bei SBarrljolomäug ©cfiug, bierftimmig gefegt

bon SJtidjael SßrätoriuS (geb. 1571, geft. 1621), ebenba bie 3Jlotette

für fünfftimmigen Gljor mit Drgelbegleitung „®er ©ered)te, ob er

gleid) ju jeitig ftirbt" bon Johann ©httftopb, 33ad) (geb. 1642, geft.

1703), ber 113. S(5falm bon SKojart, baS Pater noster Bon granj

Sigjt, bie beiben ftimmunggbotten SRotetten bon gai|t, fowie bie

äBotette Bon Subwig SKeinarbug. ©rofee r^thmifdje Sßräcifion unb

©idjerheit ift Bor allem ju loben, aud) reine Sntwotion, mit Slug=

na^me beg ©obran, ber mandjmal in ben hohen Sagen etwas h^5

unterbrüett, wag in bem ©hör Bon ©eorg 5ßJ)iIt^)p Seiemann (geb.

1681, geft. 1767) auffatlenb ju bemerlen war. Sn äme tter Sinie

fommen bie ©efanggfoliften. grau ©djufter fang ben rl)l)t£)mifd)cn

©horal (SKelobie nad) §ermann @d)ein, 1586— 1630) mit fdjöner, ft)m«-

uathifdjer Stimme unb warmem Sßortrag — nur hat fic ftdj bei ben

^öhepunften beg Slugbrucfg, ebenfo Wie grl. SKo^l, welche mit ihrer

Bollen fonoren Slltftimme bie Slrie ,,©ei nun mieber ftille" bon Qo«

hann ©eorg §erä, ju guter ©eltung brachte, — Bor bem §inauf=

treiben beg SConeg ju hüten. SBag bie übrigen ©efangfoliften be»

trifft, fo ift bie 2lugfbrad)e Bon grl. SKüKet ju loben, wäljrenbgrl.

geberhoff unb §err geinthel unS burd) i|re Seiftungen weniger ju

imponiren bermochten; erftere hat eine ungleich auggebilbete ©timme,

nebft pchft eigenthümlidjer SSocalifation, le^terer erfd)ien in feinem

Vortrag ju nüchtern, auch berührt fein nafaler 5£on nid)t fehr an*

genehm. §err gerb. Traufe, Welcher bie jeweilige nötljige Drgelbe»

gleitung ju ben Sßocalroerfen übernommen hatte, jetgte feine meifter*

hafte Sedjnif unb fünftterifche Sluffaffung in einem „$rSIubium"

au§ bem 16. gnhröunbert (?t. ©. SRittcr au§ ©öppingen jugefdjrie«

ben), einem „GhoralBorfpiel" bon Johann $ad)clbctt (1653— 1706)

unb ber phantafieartigen ©onate Bon ?(uguft ©ottfrieb Mittcr (1811

big 1S85). Sdjtic&tid) fomme id) jur §auptfad)e unb bie befteht

barin, baß bem Dirigenten ber Aufführung, §rn. $rof. Dr. ^. gaifjt,

bottftc Slncrfennung unb ®anf ju joHeu ift für bie forgfättige Sin»

ftubirung unb wohlgelungene Vorführung ber intereffanten SSerfe.

(gortfegung folgt.)

Äuffüljritngcn.

SäJJätßr 8. ?lpril. Sigät=SSereing=eoncert, oeranftaltet bon ber

®irection beg Seipjiger ©tabttheaterg: gauft*©nmphonic bon Sigjt

(Senorfolo: §r. §ebmonbt), „gee 5Kab", ©therjo aug „8Jomeo unb
3ulia" f. Dreh. o. Söerlioj, „Seanne b'Slrc", bramat. ©cene für

SRessofopran unb Ord). (gr. Sammerf. SKoran » Dlben), StaBier»

Soncert mit Ord). Bon ©djntte (ßr. griebheim), Sieber, ©djerjo u.

ffllarftf) für ©lab. allein unb llng. SRhapfobie f. Dreh, bon Sigjt.

®irigent: §r. Slrthur Stififd): Drdjefter beg Seipjiger ©tabttheaterg;

Shor: ber Sehrer»©efangbercin. — 12. Slpril. Sfdjocher'g äKufit*

Snftitut: ©onate (SntoU Bon Sßf>. Gm. Sad), Slilegro gbur bon
©carlatti, guge bon §änbel, gantafie ®mott Bon SDlojart, Dnber=

ture ju Seetfwben'g „gibelio" für adithänb. ©nfemblefpiel, „Stuf»

forberung jum Sans" unb 3ßolonaife Gbur bon SBeber, [Qrlänbifctje

gantafie Bon SDfenbelgfoIjn , SJariationen für 2 Sßianog bon ©dju«

mann, Sßier 5ßrälubien unb Nocturne bon ©§opin, ungarifdjeSänäe

oon SSrahmg, berfdjiebene ßlabierftüde oon ßenfelt, Sigjt, Sßolt=

mann u. a. ®ie Slbenbunterhaltungen unb Prüfungen im gfchodjer»

fdjert Snftitut zeigten aud) in ber Bergangenen ©aifon ftetg lierBor»

ragenbe Seiftungen, namentlich in ben Eoncertfägen bon SKojart

unb Seethoben, fowie aud) in ben 3Mecen bon Sigjt, Shopin u. a.

TOotette in ©t. Nicolai am 17. Slpril SKadjmittagg %2 Uhr.

ßeinrid) ©d)üg: ®rei $affion§*Shbi;«- Antonio Sotti: Cruciflxus

für 8ftimmigen ©hör. —
2onbOtt, 20. 3Rärj. SSieräigfte' Aufführung ber Musical Artists

Society: 5Crio in ®mott für Sßfte, SOiotine unb SSlceU bon Sabi)

Shompfon (grl. gannt) ®aBic§,'^§. SBiener u. Albert), Sieber Bon

Sird) u. ®aniet (§r. SBird) u. grl. ffiantel), Sßftefolt Bon ©peer

(ör. ©peer), akeigquartett in S3bur für SSioline, SStola unb SßlceKo

oon Algernon Slghton SSiener, Stobertg, SBright u. Sllbert),

SRomanse in ©gbur für Sßioline unb Sßfte oon Srew (§§. SSiener

u. Srem), Segelt Bon ©nnge (grl. ®aniel, ®wetteQ unb Sgrice),

©treidiquartctt Bon SBaumer. —
SJcaflbthurg, 24. gRärj. Drchefter.^enfiongfonbg-Eoncert unter

©. Webling mit gr. SKohnhaupt, grl. ©eüer unb ben ®eluggi

unb öonert: Dberon*DuBerture Bon SSeber, ®uett für ©^pr. unb

2en. aug ©pobr'g „Seffonba" (gr. «Kohnhaupt u. §r. ®eluggi),

„Sot Scibret", Abagio f. SStceU nad) hebräifdjen «Ocelobieen bon SR.

SBruch (§r. ^Seterfert), fowie SBeethooen'g neunte ©nmphonie. —
»lannheim, 28. Wär^. Soncert beg SSereing für ftafftfdje

Sirdjenmufif in ber ©chlofefirche mit grau 5Karg. (Srnft (§arfe),

ßrn. ßoncertm. ©djufter u. §rn. ©eorg geller aug Subroigghafen

unter SW®. §änlein: „Sobpreifet ©ott" für fedjgftimm. ©hör a cap.

unb „SRette mid), §err" für bierftimm. ©hot mit Drgel Bon a?l)ein»

berger, Sargo Bon ß'änbel, ©eiftl. Sieber unb ©prüdje aug ber

»weiten Wülfte beg 13. Sahrtjunbertg, 4ftimm. bearb. Bon Dr. 38.

Stabe, ©ebet oon gürft 3Bi$lato, Soblieb bon $>erm. Samen, Arie

aug Sölenbelgfohn'g „Gliag", „®er fterbenbe @rlöfer", SRotette bon

öanbn, AbenbmahlSchöre aug „^arfifal" mit ©treidjord)., §arfe

unb Drgelbegl., Air für SJioIine Bon 33ad), „Singet bem $errn ein

neueg Sieb", aug bem 96. $fatm für bierftimm. 6&or bon gaifet.

SÖlDglau, 10. «Dtära. 9. Abonnement = ©oncert ber SKoSfauer

«BBitharm. ©efenfdjaft unter ©djoftafofgfi: Abagio unb ©dierso für

Drdjefter Bon Kugne^off, SRuff. «ollgfcenen uon ©djel, Sroatifche

Tänit bon Sljingfi, ßoncert für 33ratfd)e Bon Arenbg, Arte au§

Dtofftni'g „SBarbier Bon ©eBitla", La Perle du Bresil Bon ®aBib,

„©icilianifche 35egper" Bon SSerbi, Sieber oon Softi, 2Jcaffenet unb

Saffen (grl. 33rodj). — 11. SKarj. 11. Symphonie = ©oncert ber

faif. ruff. 2JcufiE»©cfeEfd)aft unter (grbmanngbörfer (bem Anbenfen

5». 3tubinftein'§ gemibmet): ©Qmphonie „TOanfreb" oon Sfehailopft,

SReguiem ©mott bon ©herubini. — 16. 9Mq. 8. Sammermuftt

berfelben ©efenfdjaft: Quintett bon £>atjbn, Slabterquartett oon
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Stubinftcin, ©cj-tctt Hon SSrafmtg. SOIitwirfcnbc: ©rfdjimali, §ilf, I

Salm, SololoffSfi, gijcnpgen unb Sarabfcpff. — 16. SDiärj. ©oncert
jum Sßcften armer güglingc beg Sonfcroatoriumg unter augfdjliefs*

lictjcr SDcitiDtrlung üon öcpilent begfelben: ©antäte für Solo, ©pr
unb Drd). (§r. $opoff) unb Sßiolinconcert Smotl Don S3adj, Strien

au§ ©lucf'ä ,,3pl)igcnie auf SauriS" (f)r. Sfdjaban u. grl. 3J?an=

äuletoitfdj), SStolincoucerl Bon Sjieurjeuipg, SBrudjftüde aus„gigaro'g
£)od)äcit" Don S^ojart, gantaftc über STfcf)atfDff§ti'§ „aHajeppa" f.

Sßiano Bon Sßapft, ©laüierconcert Bon Schumann, &lcell»gantafic
über Sfubinftctn'ä „Scimon" Bon gigentjagen, „Sobtentans" Bon
ßiSjt, SSafjarie aug SDto^art'g „gauberflöte", gantafie für ©laüter,

©pr u. Drd). Bon SBeetpüen. — 17. SDtärj. ©oncert be§ ©tubenten^
ordjefterg (unter ©rbmannsborfer) unb ©efangüereing (unter Drloff)^,
jum Seften unbemittelter ©tubenten: Duüerture ,,53ei£;e Same"
Bon SSotelbieit, ©erenabe für ©treid)inftr. Bon §apn, Slrie aug
„Ser ©efaugene im SaufajuS" Bon ©ui, gantafie über SfcpifoffS»
fi'g „Gugcn Dnegrtn", Sljapfobie Bon Sig^t, Strie aug „Siigoletto"

Bon Sßerbi, S8iolinfoli Bon Grjopin*©arafate unb SBefcfirgft, 2Jkbi=
lation für $iano, Harmonium unb SSioline Bon SBad)» ©ounob,
Strien aug SBijct'S „©armen" unb ®onijetti'§ „Sucrejia 33orgia",

SJfcprc Bon Sanejeff, Dtubinftein, 9Kaffenet unb SDiarfdjner. —
Siilttd), 20. SRärj. ©oncert im fflgl. ©onferBatorium ju Süttidj:

3. Sttt aus ber Dper „Sie Srojaner in Gartpgo" Bon Serlicj,

5BIceII=Goncert Bon SBoIfrnann (§r. SC. Sdjröbcr a. Seip^ig), ©rjm*
ppuie üon Soweit, SSIceUftüde unb „©otteg geit" Bon 33ad). —
Drdjefter unb ©pr repräfeutirten 400 SluSfüpenbe unter Kabouj.
Sie ©oliften, grau gid*SBeri), grl. ®aint=8Koulin, grau Soadjim,
bie Serpeg, Saüreuj, Sruffa, Selrep befriedigten feljr. S3e«

ionbereg Sob tourbc tgxn. ©djröber gefpenbet. Ser Guide Musical
fdjrcibt: förofje Slnjiepng übte £>r. ©darüber. Siefer Siioloncellift

erlangte einen glau^enbcn ©uccejj burd) feine SSirtuofität unb fein

ppg Salent im Vortrag. —
S){t33fl, 30. TOarj. ©oncert ber ©omteffen Slugufta unb ©rnefta

gerrariä b'Ccdjiefl^D aus ÜKailanb: SBariationen für 2 $fte über
ein Sbema Bon Seetpüen Bon ©aint»©aeng, Sßftefolt Bon ©car=
latti, ©ppin unb 5)Saganini=2is3t, SaranteHe

f.
2 5ßftc Bon SrüH,

22erfe Bon ©ppin, SJiartucci unb £>enfelt, Unisono für 2 Sßiancf.,

Scrceufe Bon ©^oBiu, gantafie brilt. öon SiSjt unb ginale aug
bem ©oncert Brill. Bon ©rieg. Sa§ ©oncert pfte pdjft günftigen

Grfolg. SSeibe paniftlnnen würben burd) raufdjenben 2lBBtau§ u.

SBouquett§ auSgejeidinet. Sie Königin Bon SSürttemberg Beehrte
ba§ ©oncert mit ifjrer ©egentoart. —

Sftiirnlierß, 5. SiBril. ©oncert be§ $riBat §Kufifberein§ unter
9KS. SSilb,. Satjerlein mit §rn. Dr. trütfl au§ granffurt a. 2Jf.,

unb §rn. SjSrof. ©uftau §o!länber au3 fiötn: gbur=©nmti|onie Bon
Sra^mg, „Ser gefangene SIbmiral" Bon Saffen, Sßiolinconcert Bon
©po£ir, Sieber Bon Saffen, Schümann unb SSolftnann, SStoItttfoIt

Bon §oHänber unb SSieniate^ti, foroie 2Kenbel§foE)n'g DuBerture
„Somme:nad)tgtraum". —

«PrcPurfl, 3. Slrtril. 2Sof)ItE)ätigfeit§ - ©oncert Bon SKarceHo
Sofft unb bem ©IaBier=Sßirtuofen ©mit SSebcr au§ SBten: Jfreuger«
Sonate Bon SBeetfjoBen Soffi u. SSeber), 5£annb,äufer»5Karfd)

für iffte Bon Si«^ ©oncert Bon 5pagantnt, SBioIinfoIi Bon ©üenb»
fen, Sauterbad), SÄoffi unb SBieniaroSfi, fotoie S}äfte»©oli Bon 6&>üin
u. SSientamgfi. —

äulteMittturfl, 24. SKärj. ©oncert be§ Soljl'fcfjen ©efangBereing:
S(uffüb,rung Bon §änbel'§ „©amfon" mit ben ©oüften grl. ©ofe
au§ SDJagbeburg (Soüran), gr. Slmalie 3oad)im auä Serttn, §err
£>onia§£)cim auä SSerlin (Senor) unb £>r. §ermann (Safj). —

Stuttgart, 20. SKärj. SonfünftIer«SSerein: «iolinfonate Bon
SSraljmä (gr. Slinderfufi u. ör. ©tnger), Non tornö Bon Sito «Stattet

(grl. §iefer u. §r. SoBpIerJ Stbagio au§ @üob,r'g 7. ©oncert, SIba*
gto unb SiHegro Bon ©djumann (§§. SSien u. Sßrucfner), Sieber
uon ©olbmarf, SRiebel u. ©tfjumann (grl. §ie[er u. Jpr. SobBler),
Sieben ©6,arafterftücEe für $fte Bon ©ötfd)iu§ (grau SIincEerfuf3).

äßetmar, 12. SKärs Sirdjenconcert in ber ©tabtfirdje unter
$rof. 2Kütter= Wartung: Ser 130. Sßfalm für ©b;or, ©clo, Drd). u.

Orgel Bon 3taff, Drge!=©Qmüb,onie mit Drd). Bon ©uilmant, Ser
13. $falm für Senorfolo, ©tjor, Drd). u. ßrgel Bon Si^t. ©oliften:
grl. Suite 3Küner«§artung, §r. Dr. ©tigler, §r. ©tabtorg. ©ulje,
©florBerein, ©ingafabemie unD ®ird)end;or fotöie bie ©rofj^eräogl.
goffaBeüe u. 2Jfufiffd)uIe. — 15. SOcärj. ©oncert: DuBerture ju
©djubert'g „SRofamunbe", Slrie au§ 58rud)'S „Dbt)ffeu§" (gr. SBolf»
Stlt au§ Seipjig), ©oncertftücte Bon SBeber (grl. 3K. SRemmert),
Steber Bon Umlauft, 3ieinec!e u. SDierjersgelmunb, ©labierfoli üon
SRubinftein u. Si§jt, foroie ©moü=©t)mb£)onie Bon 2Ket)er=DIbergleben.

äöiett, 21. DJärü. Sp^illarmon. ©oncert ber SKitglieber be§
f. I §ofopern«Drd)efter§ unter §an§ JRictjter : DuBerture ju La
chasse du jeune Henri üon 2J£eljut, ©laBier.Goncert Bon SBeetfjoBen

(S^rof. §einr. Sartl)), foroie 21. 58rudner'§ ©moIl=©t)mü^onie. —

aBiitjburg, 18. TOärj. ©oneert ber Sgl. SOhijiffdjuIe mit grl.

©fiarlotte §u^rt auä Solu: DuBerture ju Cialis Meiling Bort SjJarfd)»

iter, „SJiobe", ©oneertfeene für Sllt mit Drd). Bon §oüüc (grln.
©6,arlotte öut)n), SJiotinconcert Bon ©itt (§r. Sd)ioenbemann), Sie«
ber üon SB'ectljoüen unb ©djubert, fowie Sbur«St)müf)onie üon
SBenbfett. —

Zittau, 30. Wlaxi- ©oncert » Sgerein: DuBerture ju „SiMcnji"
Bon SBagner, SBlcctl=©oncert Bon S8olEntann (4>r. ©d)röber a.;Seiüäig),

©cene unb ©aBatine au§ „©urrjanttje" Bon Söeber u. Xrauermuftf
jur SBcifegung ber Slfdie ©. W. Bon 2Öeber'§ nad) 2KotiBen ber
©urtyantfje Bon 3f. SBagner, 58bur»St)mBl)ome Bon SSeetßoüen, Sie-
ber üon Sommer, Schümann, Senfen, ©ounob unb §oüffer, SBIcelt-

foli Don §änbel, ©ounob u. Stopper. —
>$iilliä)ail. Sit ben ©oncerten be§ Sönigl. 5|3äbagogium§ lamen

in Iefter ©aifon unter 2S. 3rgang§ Settung junt SSortrag: 1 2rio,
I Duatuor, 1 ©ejtett, 1 @treid)ord) efter, 8 Dotle§ Drdjefter, 6 SSio*

linfoli, 3 üierpnb. ©laBierftüde , 17 ßtaBierfoli, 3 ©efangfolt,
II SKännerdjöre, 12 gentifd)te ©pre, 1 melobramattfdje Seflama=
tion, „Dtuttj", für ©oli, ©Ijor unb Drdjefter Bon Se SSeau. 8" be»

fonberer ©elegen^eit tarn im ftäbtifd)en ©oncertfaal pr Sluffüljrung:
„©djneemittdjen" mit Scflamation, lebenben Silbern unb ber SKuftf
üon ©. Sfeineefe. gerner würbe ftubirt „Ser 33Iumen SRadje" üon
SBaünöfer, beren Sluffüb^rung aber wegen plö|lid)er §inbermffe üer=

fdjoben werben mufjte. Qm ©anjen waren 40 Bcrfdjtebene 6om=
poniften Bertreten. —

Btuittou, 21. Tt&xi. ©eiftl. 3Kafifauffüb;rung in ber St. 2Ka*
rtenürdje Dom Sirdjencfjor ä« St. Qacobi aus ©fiemnig unter %%
Sd)neiber mit grl. ©lara Straujj « Surswellt) aus ©bemnig unb
§rn. Drg. £ürfe aug gwiclau: gantafie unb guge für Drgel üon
Sob,. Sdjuetber (§r. Stürfe), 5ßfalm 21 für ad)tftimm. ©l)or unb
8 ©alofttmmen Don ©reU, Agnus Dei anS ber Sftiffa Sir. 1 (ffrö»

nunggmeffe Bon 2Rojart (grl. ©traufj-guräroefln), ^alm 130 Bon
3t6.einbergcr, „Sag Sieildjcn", Sieb Bon Sisjt, gwet ©pre a cap.
üon ßiägt unb Söortniangfn

, „Sei ftitt" Bon Seemann, Sßfalm 147
Don SUb. Seder. —

JJfrfonalnodjridjteit.

*—
* 3n ber jüngften ©i|ung be8 2?ertoaItungSratfjeg beg

Sonboncr beutfdjen SSeretng für ßunft unb äBiffenfdjaft würbe ber
Stntrag gefteüt, granj Sigjt jum ©b^renmitgltebe be§ SSercing ju
ernennen. Ser Süttrag würbe etnftimmig jum 23efd)Iuffe erpben.*—

* Slnton Stubinftein Wirb nad) feinem am 27. SIpril in
Sßartg Beenbeten ©oncert=©ücIug brei ©oncerte in SSrüffel geben;
am 30. Stpril einen SeetpBen=Stbenb, am 2. 3Kat eine Schümann*
5Katinee unb am 4. 2Kai einen 6ppin«9Ibenb. Säom 18. SKat big
8. 3uni wirb ber fiünftler fieben ©oncerte in Sonoon geben. —*—

* Ser btgljerige SSallbirigent beg SBiener gofoperntpaterg,
©err Sofepb; ^ellmegBerger jr. ift pm §ofopern«©apeUmeifter
ernannt worben — ber jünftfte ©o^n beg |iofcapellmeifterg §en«
megberger, gerb. §eKmegberger würbe an Stelle beg Bor Äurjem
Berftorbenen §errn Tupfer alg SSioIonceHift unb ©olofpieler im
£)ofttjeaier engagirt. —

*—
* Sie ungarifdje Sanbeg=2Jcuftfalabemie b^at §errn Sabib

Popper al§ ^rofeffor für bag ©ellofad) unb §errn $rof. ©ugen
§ubal) bon ber SSrüffeler SKufifafabemie für ba§ Siolinfad) engagirt.*—

* Sem neuen Seiter beg greubenberg'fdjen ©onferoatoriumg
in SBtegbaben, §errn D. Saubmann, ift eg gelungen, ben fiönigl.

SDcuftt»Sirector, §errn 3R. ©eblmatjr, alg Seb,rer beg Solo» unb
©fjorgefangg für bie Slnftalt ju gewinnen. Sm Slnfd)Iuf3 an bie

SBieberaufnaljme beg ©prgefangg beabfidjtigt §err Saubmann, bie

Slnftalt aud) nad) anberer Seite I)in ju erweitern 1

, bie gap ber
SSortraggabenbe für alle Stufen beg Unterrichts ju üergröfjern unb
einen namhaften ©laüterfpieler an bie Slnftalt ju berufen. —*—

* Ser förofjlj. SBobifdje Sammerüirtuog, §err g. gajic,
Sßrofeffor am ©onferoatorium in Strasburg, Iiat furjUd) in ©e»
nteinftfjaft mit bem 5pianiften $errn SJcaj ^aur eine ©oncerttour»
nee in ©nglanb beenbigt, wä|renb beren er Dom ^ublitum unb
ber treffe in 6,erDorragenber SBeife auggejetdinet worben ift. SSir
lefen namentlid) in Sonboner SBlattern über bie Seiftungen beg
§errn gajtc Urtb^eile, weldje uneingefdjränfte 93ewunberung für
ben beutfdjen tünftler augfpredjen. ©g mag genügen, per auf
ben „©tanbart" p Derweifen, weldier fagt, bag Auftreten beg^rn.
Safic (in SJärinceg §aU ju Sonbon) liefe im erften Slugenbtid crEen«
nen, baf3 ber £>err ein Söiolintft erften 3tangeS unb im Söefige einer
ßewunberungSwürbigen Sedjnif ift, fowie auf bag lirttjeil beg „Sailt)
Selegrapt)", beffen 5öerid)terftatter bemerft, man bürfe §errn gajtc
©lüct baju Wünfdjen, bafj er, ber nad) ber englifdjen §auptftabt
alg ein bem Sonboner Sßublifunt Unbefannter lam, Sonbon al§ ein
bei biefem 5publifum wop aecrebitirter Sünftler ücrlaffcu I)abe.
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*— * Prof. Scopolb Sluer ift non feinet an fünftlerifdjen Ehren

reiben Sournec burd) ®eutfcblaub unb Belgien nad) Petersburg

jurüdgefehrt. Er fpiette u. 21. in Königsberg, ©traßburg, Karls»

ruhe, Stuttgart, SBrüffel, Slntwerpen unb Skemcn. —
*—* Sljeobor 3f eichmann Ijat in Dürnberg mit bem ,,glie*

genben ©otlänber" einen überaus großen Erfolg gehabt. —
*— * ®er 33aritonift @d)eibcmantel Dom SSeimarer §of=

ttjeater gaftirte mit bebeutenbent Eifolge am ©tabtttjeatcr in Köln als

SBcrner'im „Srompeter Don Sätfingen" unb §anS Meiling. —
*— * ®er berühmte Xenorift Dr. ©un$ in £>anuoDcr feierte

am 1. 2lpril fein 25jätjrige§ Subiläum als SRitglieb ber £>ofbül)ue.
*—•* £>err SSarnot ift jum 9^act)fo!ger beS Derftorbenen ©e=

fangSprofefforSSBonneljec am Parifer EonferDatortum erwählt werben.
*—* äKfir. granco gaccio ftanb am 25. SDiärg %vm 1000.

9JMe am ®irigentenpulte ber ©cala ju Sftailanb. S3ei tiefer ©e=

legenljeit würben ttjnt Derfdjiebene foftbare ©efdjenfe auS ben Kret*

fen ber 3Kailänbcr Künftter unb Kunftfreunbe überreicht unb ihm
audj noefj anberweitige DBationen bereitet. —

*— * Stockholm gab am 23. SXiärg unfere SanbSmännin,
bie pianifiin grl. SKarte Söiect einen Sd)umann=2lbenb. ®aS
Programm begann mit bem ®moIt«£IaDiertrio unb brachte in fei»

netn Verlauf einen £beil ber Phantafieftücfc (Dp. 12), bie ©mofl»

Sonate unb einige Heinere EtaDierftücfe. Sologefänge unb ®uctte

DerDoEftänbigten baffclbe. ®a§ publifum nahm fämmtlidje SSor»

träge ber Eoncertgebcrin mit lebhaftem SIpplauS auf unb jeidjnctc

aud) bie mitwirfenben Sängerinnen grl. SBall, §uß unb Pichl ge«

bübrenbermaßen auS. —
*— * 9Jad) mehrjähriger Slbwefenljcit Bon Sonbon trat am

27. STOärj Elara Schumann bafelbft jum erften SKale wieber in

ben Poputär=EoncertS in St. SameS §att auf. ®ie gefeierte Künft=

lerin würbe mit EntljufiaSmuS begrüßt unb nad) ©d)Iuß ihrer

©oIoDorträge — SeethoDen'S Sonate „Les Adieux, l'Absence et

le Retour" — burd) raufd)enben 23eifaU ausgezeichnet. —
*— * Slrma Senf r ab,, welche Bom Ottober bis SWärj gegen

fiebenjig Eoncerte in ®eutfd)Ianb, Defterreidj, Sdiweij unb 3luß»

lanb gegeben fjat, leibet feit längerer Seit an einem heftigen SBron*

d)ial=Katarrl) unb fjat in golge beffen bie beabfidjtigten Eonccrt*

reifen burd) goüanb unb ©fanbinaBten aufgeben müffen.
*—* SKarcella ©embrtdj ift auf ihrer Eoncert=£ournec in

Semberg eingetroffen, unb ihre SanbSleute Ijabcn ber gefeierten

Sängerin einen großartigen Empfang fdjon am 33ahnI)of bereitet.

©aS Eonferbatorium mit bem ©irector an ber ©pijje, ber 9Mnner=
gefangoerein „§armonie" unb Diele Kunftfreunbe überfdjüttcten fie

mit Blumen unb breiten Slnfpratfjen. Slm Slbenb brachte bie ©tabt=

Eapeue oor bem §otel eine ©erenabe. äEarcefla ©embrid) tritt

als „Sucia" auf unb fd)on finb für ihre brei ©aftabenbe fämmt»
lidje SilletS oergriffen. —

*_» g-räulein SOtaric Bon Diät) Born SreSbener gofttjeater

würbe nad) einem Don Erfolg begleiteten ©aftfpict für baS beutfdje

SanbeStbeater in Prag engagirt. —
*— * (Satf;arina ÄlafSlt), weldje itjre Sfjätigteit am ©tabt=

itjeater in Söremen beenbet, fiebelt Enbe btefeS äKonatS Bon ba nad)

Hamburg über, wo fie für baS ©tabttfjeater unter fefi^r günftigen

Söebtngungen engagirt worben ift.
—

»_* Jim 30. B. 9J£tS. ftarb in 9Jiääa bie ©ängerin SKaria

§eitbronn im Sliter Bon 35 Safjren. —

Ufiu unb neunit)luMrtr (Styertt.

S)ie American Opera Company in 9fewt)orf, Wcldje bie Cpcrn

nur in englifdjer ©pradje aufführt, Ijat neulid) ben „gliegenben

§ol!änbcr" pm erften 3Rale gegeben unb beufelben bereits wieber»

bolt. ®erfelbe fanb Diel S'eifaH unb tjatte folgenbe SBefe^ung:

©enta: SKif3 Emma Sud), ^ollänber: SOir. üubwig, ®alanb: Wir.

28t)itnet), Erif : 2Kr. SWacfribge. SaS Drdjefter foH fid) aud) gut ge-

Ijalten Ijaben. —
*— • S8on §errn Slrtb^ur Könnemann, bem ©oline beS §errn

Eapellraetfter in S8aben=Saben, wurbeamStabtttjeaterjnSWünfter,

an weldjem §err Sönnemann in biefer SBinterfaifon als Eapetl=

meifter tfjätig war , eine große romantifdje Dper in 5 Stuf»

jügen, betitelt „®cr SSraBo" aufgeführt. ®ie Dper würbe mit fefjr

großem SSeifaU aufgenommen unb ber Somponift nad) jebem Stet*

fdjluffc meb^rfad) Ijeroorgerufen. —
*— * ®ie Slupb^rung ber Suf'idjen Dper ,,®er ©djmicb Bon

3tul)Ia" in Eifenad) Statte einen bebeutenben Erfolg. ®te ®ar«

fteller würben wieberb^olt ftürmifd) gerufen, unb aud) ber anwefenbe

Eomponift mußte einem ^eroorruf golge leiften, bei welttjer ©e*

legen^cit i^m mehrere Sorbeertränse jugeroorfen würben. ®er

3luffub,rung wohnten Diele SRuIjlaer bei. ®ie neue ®ecoration:

„Ku^la unb Umgebung" mit am ©d)luffe beS erften SlctcS eintre«

tenber 5Konbfd)ein»a3eleud)tung fanb lebtjaften SSeifaK. —

ömnt|'tt)tre.

*— * SSom 2iSjt=EntIjuftaS:nu§ in Sonbon aud) nur eine

3bce ju geben, müßte man alle Slbjcctiüa ber baran überrcidjen

beutfdjen ©pradje auf einen gaufen äufammenwerfen unb !äme

bann nod) uid)t auf einen nur annötiernbcn §öl)epuntt. Sdjon

feit SDconaten braditen aüc Leitungen S8orbcrid)te, unb Wenn id)

gleid) nur fagc, baß bie aufrcgenbften ©agesneuigteiten äWifdieu

Siajt unb ©la'bftone balancircn, fo barf man nidjt an irgenbwetdie

Uebertreibung glauben. ®aß ber Prinj Don SSaleS ben ffleeifter

in St. SameS' $aK felbft pr Prinjeffin b^infütjrte, baß bie Königin

ben Stbbe nad) SSinbfor eingelabcn fjatte, war ganj natürlid); baß

alle Kotabilitäten bei 5Kr. Sittleton oerfaminelt waren, um ben ge»

ehrten ©aft ju empfangen unb baß bcrfelbe bie ©efettfdjaft entjüctte

„cela va sans dire!" Ein bebeutenbeS 3eid)en ber Seit aber ift cä

woljl, baß in ber ,,®aitt) KewS" ber ©prud) eines alten ©ebrift»

fteHcrS in Sepg auf SiSjt gebracht würbe, in bem eS f,ieß: „Db^ne

Pergament unb gamilienwappen l)at bie Katur ibm Mobilität genug

gegeben, um &efm Ebelleute barauS p fd)affen." UebcraÜ fieljt

inan baS djarafteriftifdje Porträt beS SlltmeifterS, beffen reger ©eift

leine ©pur Don 2ilterSfd)Wäd)e jeigt, wiewohl baS ©et)en bem alten

jperrn etwas fdjwer wirb, ßs ift rütjrenb ju feljen, wie Söalter

Söadje feinen bereisten Setjrer forgfättig fütjrt; er l)at Urfadje, ftolj

ju fein, er l)at Sab^re lang bieS geft Dorbereiten Reifen. SiSät'S

befannte gerjenSgüte, mit ber er Sebem entgegenkommt, unb feine

SiebenSwürbiglcit, fid) fo oft bereitwillig anS Elaüier ju fejjen,

baben il)m Silier §erjen gewonnen. Er ift nidjt allein ber £>elb

beS SageS, er fjat fid) l)icr ein SRonument erridjtet, meldjeS für

aHe Seiten feftftefjt. ®a am 17. b§. bie „©eil. Elifabetb," unter

ber auSgejeidinetcn Seitung 31. WannS aufgeführt wirb, bleibt uns

ber geliebte SDicifter eine SSodje länger. —
*_* ®{e Königin Don Englanb wohnte in ber St. Slnnenürdjc

in SBinbfor mit ber gefammten föniglidjen gamilie unb bem §of-

ftaat einer Sluffü^rung Don ©pofjr'S Dratorium „®as jüngftc ©e«

ridjt" bei. ®te Königin unb bie Prinjefiinnen würben am Ein«

gange mit SBlumenfpcnben unb entrjiiftaftifcljen gurufen begrüßt.

9iad) bem Eoncert fuhren bie föniglid)en SBagcn gleid) nad) bem

58a!)nl)of, um ?lbbe SiSjt ju empfrngen; bie Königin felbft Ijatte

bie SHüctfahrt nad) bem ©djloß ar.g .reten. SiSät war Don feinem

Sefrctär unb 2ftr. ElufinS, bem Drganiften ber Königin, begleitet.

Er futjr in einem Salonwagen beS EouricrjugeS ber großen SBeft»

baljn. Sluf bem SBaFmfjof in Üonbon unb in SBinbfor waren meb=

rere franjöfifdje junge ®amen anwefenb, weldje bem berühmten

Eomponiften S3lumen überreichten. 3m tönigl. SBagen fnb,r er nad)

bem Palaft, wo ttjn Prinjeffin Erjriftian Don Sd)leSwig»§olftein

auf ber greitreppe erwartete. Sie Königin empfing iljn äüßerft

hulbnoll unb geleitete ib,n felbft ju einem neuen Erarbflügel, ber

fpecieE ju bem gmecE, um Don üim eingeweiht ju werben, au§

Paris angelommen war. 2i«&t fptelte Sadjcn BonEhopin, SSagncr

unb eigene Eompofitionen. Um halb 6 nahm er mit ber Königin

unb beren gamilie ben Zt)K ein unb fuhr bann miitelft bereit«

ftehenben EjtraäugeS nad) Sonbon jurüct, wo er am Slbenb einer

SSorfteHung im ©aietn-Sheater beiwohnte. —
*_* ©er $Dfpianofortefabrifant 3?ub. 3bad) unb ©oljn in

Samten hat, wie febon früher berichtet, aud) ein ©labliffement in

Schtocltn errichtet. Sie gabrit hat ein Slreal Don 158000 Quabrat=

fuß. Eine ®ampfmafchine uon 80 Pferbcfraft treibt außer all ben

3Äafd)inen noch einen Ejhauftor (Suftfaugeapparat) ,
weldjer aüe

©pähne unb SlbfäUe automatifd) bem Keffclhaufe juführt unb ju-

gleich i>ie üerborbene Suft mit fortnimmt, ferner brei große gabr*

ftühle unb bie »eteudjtung für bie eleftrifdjen SKafdjinen. gn bie»

fem Etabliffement werben nur pianinoS Derferttgt, wät)renb bie

Eoncertflügel nad) wie Bor in Carmen conftruirt werben.
*_* ©je SBrüffeler Populär « Eoncerte werben mit einem

Coup d'cclat, nämlid) mit einem Sffiagner geweihten Eoncerte ab=

fdjließen unb golgenbeS bringen: 1. Slct aus „Xriftan unb Sfolbc",

©efang ber 3trjeintücfjter aus „SRheingolb", ©cene beS ©tegfrieb im

SSalbe mit bem SSogel, TOarfd) ber ©ötter nad) SSalbafla (ginale beä

Dthciugolb). ®irigent Sofeph ®upont wirb mit ben ©oliften grl.

D. EbelSbcrg, grl. 28olf unb ben §§. Dan ®l)c! u. Slauwaert biefe

©roßthaten oollbringen. —
*_* ®ie rufftfetje Socalcapelte beS §rn. ©laDianSfl) b'Stgreneff

hat aud) in SBrüffel, Wo fie im SKonnaie-She&ter brei Eoncerte

gab, burd) ihre originellen Scationallieber wie burd) ihren auSgc-

äetdjneten nuancenreichen Sßortrag glänsenben Erfolg gehabt. —
*—* ®aS Unternehmen, in Sonbon wieber eine italicnifdjc

Dper ivl grünben, hat ein IläglidjeS Enbe gefunben. SSBie wir fd)on
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früher tnelbeten, ftreüten bie Drdjefterinitaliebcr Währcnb bcr gauft»

auffül)rung; aber ouc£) bte Slrbeiter, wie gimmerleute u. St., tiefen

im ziemlich gefüllten £>aufe laut : ,,©ieb ung (Selb, Wir Berbuugern."

Sarauf ein furchtbarer ©canbal im 5ßublifum, ber big gegen ?Dcor=

gen gebauert haben foH. Ser Smprefario hat fiel) bann unfidjtbar

gemalt. —
*— * ,,3uba§ 9ftaccabäug" bon $änbel gelangte atn 2. b.

burd) ben 2t. SBranbt'fd)en ©ej'angoerein in SKagbeburg jurStuf»

führung. Sie ©höre roaren gut unb fieser fiübirt; bie ©oliften

grl. Don ©tetjerer unb grau ©jter aug SDl ündjen, bte Herren ©ube=
ijug au§ Sregben unb Slbolf ©djuhje aug Skrlitt boten SBor*

treffttdjeS. —
*—

* 25n fiöln wirb atn Sßalmfonntag S3ad)'g §moflmcffe mit

bebeuienb berftärftem ©bor unb Drdjefter jur Sluphrung gelangen

unb fo einen mürbigen Slbfdjlufj ber SBinter=©oncertfatfon bilben.
*— * %m erften Stigaer Shtfifinftitut fanben am 5. unb 6.

bg. SKt§. bte nad) 6eenbetem ßurfug üblid)en §auptprüfungen ftatt.

Sllg Efirenfd^ülertn Würbe grl. Slnna ©ttaufj proclamirt unb mit

bent ftlbernen ©^renjeicljen beg Qnftitutä becorirt mit ginpfügung
beg baju gehörigen Siplotneg. Sllg gegenwärtig befte ©djüler beg

SnftitutS erhielten Sri. Dtebecca Kreger ben erften, §err £)gfar

&Ijn ben jtoeiten unb grl. Slnna ©xünti)al ben brüten Sßret§. —
*—* Ser SJürnbergergefangBerein in Nürnberg -begeht am

27. unb 28. b. 9Jt. bie geter feines 25jährigen Sßefteljeng. —
*—* Qn Seebg wirb im Dctober ein Biertägigeg SJiufitfefi

abgehalten. Sllg Scooitäten befinben fiel) auf bem Programm eine

©antäte Bon ©tr Strtljur ©uttiban, 5Kacfenjie'g neue Kantate unb
eine ©antäte Bon 58tHierg ©tanforb für ßrebefter« unb SJiänner»

fttmmen, S3ad)'§ äfteffe in $motl, SKenbelgfohn'g „SSalpurgignacht",

§änbefg „Sfrael in ©gbpten" unb Slnton SBorat'g Oratorium
„ßubmtKa".

*—* SBagner'g „Srtftan unb Sfolbe" wirb nod) in biefem

SJconate im Seutfdjen Sanbegtheater ju Sßrag erftmalig in ©cene

gehen. —
*— * Ser berliner 2Bagner»S3ercin wirb in biefem 2>at)re

jum erften SJtale nad) bem Sobe beg SJteifterg toieber bag ©ttf*

tunggfeft feiern unb jiBar in ben Stemmen ber Philharmonie. —
*—* Sie 4>eräogI. §ofcapefle in SDceiningen gab pr ©eburtg*

feicr @r. ©oljeit beg §eräogg am 2. Steril ein ©oncert unter Wit*
Wirfung ber Eammerfängerin grl. Sljerefe SÖtalten aug Sregben
unb §errn Dr. 3. SBrabmg. gur Sluffüijrung gelaugten: ©oncert«

Cuöerture ©moll Bon 9tid)arb ©traufs, Slrie au§ „Dberon" Bon
?«eber, SBorfbiel ju „Sriftan unb Sfolbe" unb „Sfolben'S Siebet
tob"; Bon S8ra^m§: Variationen über ein Xfjema oon§ahbn, jmei

Sieber „SJieine Siebe ift grün" unb „SSie bift bu, meine Königin",

»ierte ©nmBfi,onie @moH. —
*—* „L'Harmoniura au salon" ift ber Settel , unter weldjem

ber fransöfifdje 3KufilBrofeffor (Element Soret in ©amtsSoui^b'Slu«
tin eine periobifdje $eitfd)rift 6,erauggeben wirb, ©iefelbe Wirb in

einer ©tärre bon 16 (Seiten monatlid) erfdjeinen unb bringt SDtufif

für |>afmonium=©oIo unb mit Berfdjiebenen ^nittumenten.
*—* ®a§ 10. ©ängerfeft be§ SKaint^aUSängerbunbeä wirb

am 26. unb 27. Quni in SDarntfiabt abgehalten, gum geftbirigen*

ten würbe §err §ofmufifer 8tei^ gewählt. —
*—* Slug e. be §artog'g 43. Sßfalm für ©0I0, GI)or unb Dr«

djefter famen in einem am 5. StBril fta «gehabten Eoncert be2SSer»

einä für geiftlidje äßufif" in SBie^baben jwei Stemmern (S|or

mit ©obranfoto unb ©djlujjdjor) mit grofjem ©rfolge jur 2luffülj*

rung. ©efiet bie ©obran=2trie befonber§ wegen iljrer attfprecijenben,

noblen 2Mobif unb effcltBollen SBe^anblung bc§ ©olobarteä, fo

jeigt bie ben Slbfdjlufj be§ 5j3falm§ bilbenbe guge, bafe ber ßombo»
nift aud) ben »olubtionen (£§orftt)I gut ju beljerrfdjen Berfte^t. —
®ie beiben SRummern madjten ben SBunfd) in un§ rege, balb ein

5Kal ba§ ganje SSer! hören ju fönnen. —
*—

* Um bie unberechtigten Sluph^ungen SSagner'fdjer ßbern
in Slmertla 5U Berljinbern, fjalm bie rectjttnafjigeu Sefijer §err
gürftner in SBerltn bezüglich be§ Ottenji

,
§oüänber, Sannhäufer,

unb ©djott in -Kains bezüglich Sßarfifalä folgenbe§ 2tuäfunft§mit=

tel ergriffen: S)ie Säufer ber Partituren muffen einen ©ontract
unterjeidjnen, worin fte ftd) Berbflichten , bie Partitur Weber jur

SßerBielfättigung (fei e3 in Partitur ober in ©timmen) nod) sur
öffentlichen S3ühnen*2tufführung ju benu^en ober Bon einem Sin»

beren benufcen ju laffen. Sag Slufführunggred)t ntuf3 alfo felbft»

öerftanblid) nod) befonber§ erworben werben. Sie Herren Stmeri*

laner finben biefe ä5orftd)t fonberbar unb ber „Sßufical ©ourier"
Bon 9Jem=SJorI Beröffentlidjt einen foldjen ©ontract be§ fem. gürft*

ner in SBerlin mit §errn Se gelinäli in Setrott (Sltnerita). Stehn»

lid) lautet ber ©ontract be§ $aufe§ ©d)ott I>inftct)ilict) be§ S)Jarfi»

fal, welcher in 9er. 320 be§ ©ourier bom 31. SRärj abgebruett ift.

*—
* Sie ©erman ÖBera ©oraBant reifte Bon ©hteago nad)

©t. SouiS, geht bann nad) Gincinnati, ©leüclanb u.
f.

w., überall

Stietiji, Sannhäufer, Sotjengrin, ©olbmarE's Königin Ben ©aba unb
anbere SSerle aufführenb. —

*— * SOcabBlcfon gaftirt mit feiner Strubbe in ©an gran«
ci§co unb amüfirt bie ©alifornier mit ©armen unb bergleidjen

Unterhaltunggftücten. —
*— * Sie SRantann » SBolftnann'fdje TOufiffdjule in Dürnberg

hielt ihre Sahreg * Prüfungen am 27. 3Mrj unb 1. Stbril unter

grofjer SBetheiltgung be§ ^ublifum? ab. Sic Programme glidjen

faft ganji unfern ©laBierbtrtuofen=©oncerten. gum SSortrag gelangten

u. St. SSerte bon $eetf)oben, $änbel, TOo^art, Si§^t, 5K'enbcI§fohn,

©djubert, §eller, ©djumann, §anbrocf, §ai)bn, SSeber, Sbfd)l)orn,

SRetnede, 2Reher»€lber«leben, ©gambati, ©catlatti*2:auftg, ^enfen 2c.

Sag langjährige SBirfen biefer' Slnftalt Ijieftgen Drt§ hat bie £ial=

tung berfelben gegenüber ber SKufifbilbungä'frage rjinlänglicf) bar»

gelegt, unb e§ bebarf teincr eingetjenben S8efbred)ung meljr, um bie

SJorjüge beS gemeinfd)aftlid)en Unterridjtg, ber ©ebiegenhett beg

Sehrmaterialg, beg ©rnfteg unb ber unbeirrten Eingabe an bag

bäbagogifdje ©ntwideln geiftiger unb tcdjnifdjer Slnlagen, weldje bte

©runbjüge biefer Slnftalt bilben, in bte richtige Beleuchtung ju

fe^en. SSir begnügen un§ be§halb, an biefen brei Prüfungen wte=

berholt bie wohlthuenbe ©intjeit beg gefammten @d)ulsDrganigmug
5U conftatiren, wie er Bom Sinberlieb an im Umfang Bon 5 SEonen

burd) alle ©tufen beg ©lementarunterrichtg hinburd) big jur Ilaf=

ftfetjen ©onate unb ben niobernen gormen fortfd)reitenb Bom 2eid)=

ten jum Schweren entwidelt, unb auf allen Stufen biefelbe Sor»

reftheit ber Stugführung unb lünftlerifche SMlbung beg Slnfchlagä

pr @rfd)einung bringt. 2lu§ ben Vorträgen fei ung geftattet, bie

SSiebergabe beg aKojarffcben ©oncertg für brei ©laBiere befonberg

herBorpheben alg lobengwerthe Seiftung im ©nfemblefbiel fowohl
alg in ber Nahrung ber HebenSmürbigen ©igenartigfeit beg SKojart»

fd)en Stilg, ber namentlich im 1. ©ag bie frtfeheften SSlüthen trieb,

bann al§ lleineg ©abinettftüd im unisono bag SDcenbelgfohn'fcfje

grühltngglteb, auf jwei glügeln Borgetrageu. gwei SJcobitäten beg

Mömerg ©gambati ftnb burd) bie Befangenheit ber ©pielenben

leiber nidjt jur ganzen ©eltung gelangt, boctj war bie Stufnat)me

biefer aüerbingS fetjr fdjwierigen 9cooitäten eine banfengwerthe SBe»

reidjerung beg ^rogrammg. S8on Biquanter SBirlung erwieä fid)

bie djaratteriftifd) wiebergegebene SRenbelgfohn'fdje ©aprice ©moU,
unb bie „©bielenben SKüden" Bon SRetier * DIbergleben. Sllg eine

Seiftung erften SRangeg ift bie ©d)iufjnummer ber Prüfung ju Ber*

äeidjnen, Stg^fg gauftwalger, Borgetragen bon grl. §elbing. Sag
feinfühlige 9cad)gehen ber ntufifalifdjen Intentionen beg ©tüdeg fo=

Wie bie'SBrabour ber Sedjntf liefjen auf ein außergewöhnlich^
Salent unb ©treben fd)liefjen.

*—* Sie §crren Sßrofefforcn ©ebrüber S3rüdner in ©oburg,
welche jur geit mit ber §erfteUnng ber Secorationen für bie in

biefem ©ornmer in SBanreuth sur 2luphtltn9 gelangenbcn Dper
„Sriftan unb 3folbe" befchäftigt ftnb, erhielten biefer Sage ben

SBefuch bcr SBittwe beg berftorbenen SJtcifterg, grau ©ofima S8ag<

ner unb beren Socfjter Stbele b. Sßülow. Siefelben nahmen bie

entworfenen ©fi^en in Stugenfdjetn unb fbenbeten ben Sünfttern

bewunbernbeg Sob. —
*— * Stm 1. Ott. er. fomtnen jwei Stipenbien ber gel. 2JJenbeIg=

fohn=Sartholbh'fd;en Stiftung in SBerlin für befähigte unb ftreb«

fame SJcufifer jur Verleihung, ^ebeg berfelben beträgt 1500 SDcl.

Sag eine ift für ©omponiften, bag anbere für augübenbe Sontüuft«

ler beftimmt. Sie SSerleihnng erfolgt an Schüler ber in Seutfa>
lanb Bom Staat fuboentiotiirten mufifaliid)en Slugbilbunggtnftttute,

ohne Unterfdjieb beg Stlterg, beg ©efchlechtg, ber Religion unb bei

Nationalität. Sa§ ©uratortunt für bie SSerwaltung ber gelij

9Jcenbelgfohn=S8artholbh«@tipenbien giebt nähere Sluglunft. —
*—* Sag unter bem ehemaligen SSiener §ofcapeIlmeifter ©ericte

ftehenbe ©hmphonieorchefter in Softon Wirb nad) ben regelmäßigen

Stbonnementgconcerten ber SBinterfaifon, SjSopulärconcerte beranftal*

ten, um bie ©apelle auch in ber Sommerzeit Bereinigt ju halten.

©ineg ber legten ©oncerte brachte SöeethoBen'g neunte ©nrnphonie.

©laoierftüde für bte gugenb.

$liü), @$uf$=|)e5no^ Op. 1. (Sin SKttberfcft in miiftfafc

fc§en Silbern für ba§ ^ßtanoforte. Bremen, Sßracger

unb iOeetjer. 33?. 2.— netto.

§übfct)e Sinbermufi! für etwag borgefdjrittenc Slnfänger, mit
folgenben Ueberfdjriften: Stnlunft ber Sinber, feierliche SBegrüfjung



bcr ©äfte, fröIjltdjeS ©eplauber, beim 9teifcnfpiel, Sßolonaife, SBal»

jcr, SRunbgcfang, Slbmarfd) ber Kinber. ®afj fid) bei einem Kinber»

fefte itodi üncrljcuib anbete intereffante ©ceneu, bie mufttalifd) ju
berwertljen wären, benfen laffen, ift wohl taum fraglich. Erreichen

biefe (leinen Sljnraltcrftüde l)infid)tlid) bc§ poetifdjen SBcrttjeS bie

Kinbcrfcenen unb baS Suflcnbalbum Di Sdjumaitn'S nicht, fo tft

bem äkrfaffer bennoch Xaient unb ©efd)id, fid) in ben tinblicben

©eift ju »erliefen, burdjaus nidit abjufpredjen. ®ie äußere 2luS=

ftattung ift au|erorbentltdj originell unb Ijübfd).

®b. Biflntaitn, Ob. 29. ßtafftfd)e§ 3ugenb=2llbum für Sla=

bier. ©ine ©ammtung beliebter clafftfdfjer ©tücfe unb

Sieber, progreffib georbnet unb mit gtngerfa^ berfeTjen.

§eft 1 unb 4 ä SR. 1.50. ®re§ben, Söraune (5ßtötner).

®icfe (Sammlung ift für ben Elementarunterridjt woljl ju em»

pfeifen, beim 1. ftnb bie aufgenommenen ©tüde bem ffnbttdjen

gaffungSuermögen angemeffen, 2. ftnb biefelben ben (leinen §änben
ä'wcdm'äfjig angepafjt, 3. ftnb biefelben progreffib georbnet.

Slftcrt SBte|I, öp. Hl. (äioefenfbiet, gbtjlle. SR. 1.25.

Ob. 112. Slumenreigen. Wl. 1.25.

Op. 113. Sroei 9iocturne§. ä SR. 1.—

.

Seidig, gorberg.

Etwas fel)r leichte UnterljaltungStttufif! ©ut pm ein» ober

pieimaligeu ®urd)fptelen unb baun — Einlegen!

3, $l)tIt|Jt). Deux Etudes pour le Piano, Nr. 1, d'apres

Weber, Rondo transcrit; Nr. 2, d'apres Chopin, op. 10,

Nr. 2. Paris, au Comptoir general de musique, V.

D'urdilly a Comp.

®cr Slutor hat ba§ Wettbefannte Perpetuum mobile, SRonbo
aus K. 3K. b. SBeber'S 1. ©onate, in eine granbtofe Dctaben»@tac»
cato<Uebung (Le staccato perpetuel) mit grofjem ©efdjicf umgear»
beitet. $ur StuSfüIjrung gehört freilich eine bebeutenbe Kraft beS

SlrmeS unb §anbgetenfe§. Sludj bie berühmte Chromatide Stmofl»

Etube (9lr. 2 aus Dp. 10) bon Eljopln ift pr förberfamen Dctaben»
Etube in ©taccato»9Jianter erweitert morben. Seibe Sage Werben
bei brillanter SluSfüfjrung fer)r effectboH Wirten.

2)er luftige Söhlfifattt. ©in Sftetmbtlbertmdj für bie Sugenb
unb beren greunbe, pm Erlernen unb SBefeftigen ber

notrjtbenbigften ntttfiJalifctjett SBorfommttiffe nebfi26©ta=

bierftücfen in aKen Sonarten nad) rjumoriftifdjen unb

ernftett Sftotiben unb luftigen ©cfjreibaufgaben unb
©bieten jur liebung im Sfotenfdjreiben unb £actein=

Reiten. 2. Sluftage. SDl. 6.—. 2>re§ben, mU). ©ireit.

SSortiegenbeS, aufjerorbentltd) fplenbib auSgeftatteteS Stlberbud)

ift fidjer eine ber intereffanteften Erfcfjeinungen ber mobernen Site»

ratur für bie ^ugenb, benn 1. ftnb bie borljanbenen Steimberfe über
bie elementare SJcufittljeorie mit grofsem päbagogifdjen ©efcfjid ber»

fafjt, inbem ber Slnfdjaulidjleit Stedjnung getragen, bie ©elbfttljätig«

teit ber Sinber angemeffen befdjäftigt wirb unb ber ©pteltrieb ber

„tieinen SBelt" borpglidje SfJa^rung erplt. Qn le|ter Se^ie^ung
tft ba§ mufi(alifd)e Sotto aHeritebft gebadjt unb gemadjt, nebft oie=

lern Slnbren ebenfalls. 2. ©inline ber borljanbenen Silber, 5. SB.

bie ©rftürmung ber ©djlüffelburg zc. finb mtr(lid) genial erfunben.

9!id)t minber djaratteriftifd) unb antnutbjg finb bie nieblidjcn Sötl=

ber ben 26 Staoierftüden. 3. ®iefe felbft — bon bem ®re§be=
ner Sontünftler CRetnl). SBecter combonirt — finb tt)ir(lid) geift= unb
lebenäbotl; ©djerj unb @rnft ftnb fjier aufg angenet)mfte »erlnübft.

Csttoa? §übfd)ere§ at§ ber SaffcetDaläcr, bie Slffengabotte, ber ©Ifen*
toaljer, ber SrombeterbanS k. |at SRefcrent lange nidjt (ennen ge=

lernt. 2lber aud) ba§ ernftere Element ift glüdlid) bertreten burd)

bie Stammern: „gromme Sinber", „Slbenbgloden", „SStegenlieb".

21. SGS. ©ottfctialg.

Die £t0}t-H)fld)e in Poris.

Sßorgeftern um 12 Ui>r SölittagS ^räftbtrte 2lbbe granä S i § h t

in bcr ©aint=©uftad)e=Sircl)e ber feierlichen 2luffüb,rung ber ©raner
SJSeffe unb erfüllte bamit ben eigeutlidjen offictellen gwecl feines

bieSmaligen ^arifer Slufentfialte§. S3£it biefer fotennen geter er=

reichten aud) bie öffentlidjen Hunbgebungen ju (S^ren be8 iduftreit

©aftel irjren §ö^e»unft. ®ie (ünftlertfdje Seitung beS ganzen Unter»

neunten?, ba§ junt S3eften bcr djriftlidjcu ©djulctt im jiüeiteu Slrroit»

biffemeut vftattfanb, würbe Jpcrrn ©oloune anuertraut, unb bie bc»

rübntte ©raner SDicffe jur Sluffütintitg erroafjlt, Weldjc bor ätoanjig

3aljren unb etlidjcn Sagen fcljon in berfelben ft'irdje unb ju glcidiem

gwedc jur Sluffü^ruttg gelangt war. Sin ber bieämatigen 3luffül)=

rung betljeiligten fid) bd§ Cudjefter unb bie K^öre ßolotmc'3 unb
übetbie? bie Sfirdicn« Kabellen bon ©aint=©uftad)e, Saint» ©ulbice,

©atnt*®ermam«bc3=$reä, ©aint=3lod), 3?otre=®atne=bc§=$tctoireS,

unD ©atnt»Sambcrt=be=SSaugirarb, — im ©anjen oicrljunbert 3Kit«

Wirtenbe. Sin ber grofjen Orgel tjatte 5>crr®allier $taf genommen,
bie ©oli würben- bon ben EScalai? unb Sluguej gefungen —
bie weiblidjen ©timmen mußten bon Knaben übernommen werben,

ba in franäöftfdjcn ffiirdjen grauen nur gegen eräbifdjöfltdje Sicenj,

bie nidjt eingetjolt werben war, fingen bürfen, womit ber etnt)eit-

lidjen (ünftlerifdjen Söirtung, bie gteid)wol)l überwaltigcnb war,

einiger Slbbrudj gefdjal). ®a'§ feierliche §odjamt mürbe oom greifen

Pfarrer oon Saint =@uftad)e felbft unter jabtreidfer geiftlidjer 2lfft»

ftenj gelefen. Sur^, eg gefcEjar) 2lHc0, um bie Seier tünftterifd) unb
religiös ju einer weüjeooKen unb grofjartigen ju gcftaltcn — wenn
fie babet trojjbem aud) einen ttjeatralifdjen S8eigefd)mad bc(am, fo

liegt bie§ eben an ber Slrt, in ber man bier ju feiern gewohnt ift

unb an ber Sebljaftigfeit beS franäöftfdjcn Scmberamentcä. ®em
Wofjltljärigen gwecte würbe übrigens trog ber beträdjtiidjen Soften,

bie fid) auf jebtttaufeub graues beziffern, nod) bie bebeutenbe Summe
bon bierjigtaufenb grancS jugefü^rt, — ber Sroed würbe alfo mit

einem alle Hoffnungen übertreffenben Erfolge erfüllt.

®ie SKrdje war bon einer ungeheuren SUenfdjenmenge umlagert,

Weldjc feit bem frühen TOorgen wartete, um SiS^t bei ber 8luf= unb

2lbfafi,rt feljen unb mit aufrichtiger ^erjltc^tctt begrüfjen ju tönuen.

Stud) biefe aus bem eigentlidjen Solle ftammenbe Obation §at SiSjt

ebenfo gerührt wie erfreut. — Einige Süinutcn bor jroölf Ub,r be»

trat SiS^t bie ©a(rtftet, in welcher er juerft bon ber gefammten

5ßfarrgeiftlid)(eit bon ©aint=Euftadje, bann oon ben ®amen $atro«

neffen mit ber ©räfin §o«oS unb grau b. SKunlacSb an ber ©pige

unb enblid) bom Eommitee bcr djriftlidjen Schulen im 2. Slrron»

biffement unter gührung beS ©errn Stubri) begrüfjt mürbe, ©obann
(am §err Eolonne, um anjuseigen, baß SlUeS jum »eginn bereit

fei, worauf fid) ber Eortege orönete unb unter ben Klängen ber

„Prelude et Fugue" bon SiSjt, welche bon ®attier auf ber §auüt*

orget gezielt mürben, feinen Einjug hielt. Unter bem ©hör war
eine Eftrabe errichtet worben, auf Welcher Eolonne mit feinen SOJu»

filern unb ©ängeru SluffteUung genommen hatte. Sieben bem ®t=

rigentenbutt ftanb ein gauteui'l, ber für Stgjt beftimmt war unb

bahin bewegte fid) ber ^uci. SiSjt, angethan mit ber ©otttane unb

gefchmüdt mit allen Orbcjt, bie er befigt, barunter mit bem Eom=
manbeurtreuä ber Ehrenlegion, Welches ihm Sßaboleon III. im galjre

1861 mit Ueberfbringung be§ DfficierSgrabeS berliehen fyat, fdjritt

boran. ES folgten bie $atronef|en unb Eomiteemttglieber, weldje

SiSjt bis p feinem Sßlage geleiteten unb bann auf ben für fie re*

ferbirten 83än(en $lag nahmen unb eS begann fofort bie SJceffe,

welche nahezu jwei ©tunben bauerte. SBeim Eiujug SiS^fS richteten

fid) bie SBtide Stiler, mie begreiflich, auf ihn, ya. beffen Ehren man
ja eigentlich ge(ommen war. ®er Seginn ber SJceffe am §ocfjaltar,

unb wohl mehr nod) bie tmbofantc unb tueitjeooUe Slup^rung beS

erhabenen SBerfeS fteüten im *ßubli(um bie Stimmung wieber her.

Slber bie allgemeine Slufmer(fam(eit blieb äufjerlid) auf bie Herfen

be§ SJletfterS (oncentrirt, ber mit feiner Xonbid)tung innerlich fo

mächtig auf feine guhörer ju Wirten oermod)te. Unb man tonnte

(onftatiren, mit welcher Slnbacht ber greife Slbbe auf bcr Eftrabe ber

üöleffe folgte, bie fein nicht nttuber bejahrter SlmtSbruber am §od)»

altar laS! — SllS bie 5ffieffe ju Enbe war, erfolgte ber SluSjug au§

ber Kirdje in berfelben Drbnung, unb jwar unter ben jubelnben

Slccorben ber Siäst'fdjen SranSfcribtion beS ^ochjeitSmarfcheS au§

Sohengrin. — ®cr imbofante Erfolg ber Stufführung ber ©raner

2Keffe hat baS Komitee ju einer SSieberholung in berfelben Kirdje

unb ju bcmfelben gwede oeranlaßt, — man wenbete fid) mit ber

Sitte an Sigjt, berfelben, unb jwar am (ommenben greitag, eben»

faUS ju bräfibiren. Unb SiSät gefäQt fid) fo fefjr in $ariS, bafj er

gern jufagte.

®amit bem Stufenthalte SiSjt'ä in SßariS (eine ber Ehren ab»

gehe, Welche fremben gürfttid)(eiten erwiefen werben, fo würbe er

geftern bom ungarifchen Söotfctjafter ©rafen$oi)oS bem 5)äräfibenten

ber Sftebublit üorgeftellt, ber ihn mit ber gröfjten SluSjeichnung unb
SieBenSWürbtgfeit empfing unb mit ihm, nad)bem ©raf ©oqoS ftch

äurüdgejogen hatte, eine ftarfe halbe Stunbe allein oerblieb. SiSjt

ift aud) bom Empfange entjüdt, ber ihm bei ©rebb ptheil würbe,

wie überhaupt unb mit boUem 9ted)tc bon feinem ganjen bieSma»

ligen $arifcr Slufenthalte. S. SutooicS.
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Compositionen
der

Gräfin Gizycka-Zamoyska.
Op. 1. Aus der Heimath. Polnische Weisen für das Pianoforte.

Ji 3.—.
Inhalt: Dumka. Volkssage. Kosakentanz. Volksmärchen.

Bauerntanz. Steppen-Romanze. Liedchen. Freund Dudel
sack. Zur Theorbe. Krakowiak Nr. 1—4.

Op. 2. Acht Lieder für eine Mezzo-Sopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Ji 2 50.

No. 1. Wiegenliedchen: „Schlaf ein, mein liebes Kind"
(Hoffmann). — 2. Der Hannes. Volkslied: „Warum
sieht mich so verstohlen." — 3. Morgens („Mein Herz
ist fröhlich"). H. D.). — 4. Stille. „Wie liebe ich"
(Dilia). — 5. Die Blumen: „Blumen, freundliche" (Kellner).— 6. Mein Wunsch: „Ich wollt' ich war'" (Herlossohn).— 7. Vögleins Freude: „In blauer Luft" (Deinhardstein).— 8. Die Alpenrose: „Hoch auf dem Berge".

Op. 3. Trois petites öerenades (Allemande, Polonaise, Cosaque)
pour Piano. Jt. 2.—

.

Op. 6. Der Sänger. „Ein Sänger wohnt". Lied für eine Alt-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.—.

Op. 7. Marie. „Wenn du im Garten träumend". Lied für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.—.

Op. 8. Si tu voyais („Siehst du am Weg"). Romance pour Soprano
avec accompagnement de Piano. (Text französisch u. deutsch)
Ji —.75.

;

Op. 9. Treulieb. Lied für eine Sopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. JI —.50.

Op. 10. Sarabande und Gavotte für das Pianoforte. Ji 1.—.
Op. 11. Ballade polonaise pour le Piano. Ji 1.—. [143]
Op. 12. Petite Valse pour Piano. Ji 1.50.

Op. 15. Dumka. Für eine Tenorstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Ji 1.20.

Op. 16. Reve et Reveil. Deux Croquis pour Piano. Ji 1.50.
Op. 17. Petite Romance pour Soprano avec accompagnement de

Piano. Ji 1.50.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.
Furstl. S.-S. Ilofmusikalienhandlung.
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Wilhelm Langhaus' Geschichte der Müs!
des 17., IS. nud 19. Jahrhunderts.

In chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von
A. W. Ambro«.

Das Werk erscheint im Formate der Ambros1sehen Musikgeschichte
in zwei starken Bänden in circa 20 Lieferungen zum Subscrip-

tionspreise von ä Ji 1.— netto.

Bisher gelangten Ii Lieferungen zur Ausgabe.
Nach Abschluss des Werkes, dessen Widmung Meister Franz

Liszt angenommen, der voraussichtlich noch vor Ablauf ds. Js.
erfolgt, tritt ein höherer Ladenpreis ein. Lief. 1 ist durch jede
Buchhandlung zur Ansicht zu haben. [144]

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Für Itato ml Mnsitalienhänfller.

Yerzeichniss

neuer Ausgalben alter Musikwerke
aus der frühesten Zeit bis zum Jahre 1800

mit einem alphabetisch geordneten Inhaltsanzeiger der Compo-
nisten und ihrer Werke. Verfasst von

Robert Eitner.
[145] Preis 3 Mark, w

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ungemeine beuifäe (gefattgssettmtg.

^erawsgegeßm von ^Jßevnfyavb ^ogeC.
Mil fafeb» «utlHtaliflrp« ©raffebeilagirt, torot Ktafft Snirfaliälirlitij

6 Jföarft tVefoäcjf.

*S- J0raa pro ©ferfeliahr 2 Maxft. -fr-

Uier bie 3eitfd|rift Hegen oiele JIner!ennungsfdireiben »or, 8ad|(lel]ettb
mdgen einige folgen

:

©ratulire überhaupt notfj 3ur CieberfjaEe, fie i(l fef)r fd)ön. 3$ toarre
jcbcsmal mit £et|nfud)t.

Kirdjfd)uIIrfi«t <D. ITtetfioDsfY in Sertijelsborf bei ^ettnb,ut.

. . . 3dl tt>änfd)e t>on ganjem ^erjen, ba§ fld? 3fir Unternehmen überall
Bat|n breche u«b in ben muftfalifcrjen Kreifen fefle IDurseln fdjtoge.

lOien. 51ägelbetg, Dorjlanb bes Liener Cieberfrans.

. . . 3cf) roetbe ntäjr »erfaumen , biefe 6,ettlid)e geitf<J)rift in 5reunbesfreifen
JU empfehlen. Scr,uIIef,rer «<f (lein in Sdtleitborf, <D..2I. Cäbingen.

. . . 3^1 wünfiie 3f)rem frönen uneigennütjigen Unternehmen ©Iflcf. ITTödjten
alle Jrennbe ber eblen Sangesfunji biefe bilbenbe iadjfcijrift fleißig benütjen.

©tto £}oll in Simmerberg bei UHgäu.

€s liegen nodj üiele fjunbert €mpfeblungen vor, bie rcir aber bes be*
fcrjränften Saumes tnegen nietjt abbrueten fönnen.

Pms prr. MnM\al)t nur 2 Äarft. Tßwbtnnmmttn
jjralts mt\ frartrrj von

fflgy Reffe's Perlag in Cetpsig, Ooljannisgaffe 30.mmm m̂mmimmmtmmmjmLmtimBmmmm

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [147]

In meinem Verlage ist erschienen:

o zn, st aa. o e
(Oeuv. 44, Nr. 1)

d'Antoine ßubinstein
arrangee pour le Violon avec accompagnement de Piano

par

flenn Mtemamakt
Preis 2 Mark.

3tS- Diese beliebte Composition von Anton Rubinstein dürfte
allen Violinvirtuosen in der vortrefflichen Bearbeitung von Henri
Wieniawski höchst willkommen sein.

I ®8>

®)1

von

•I. AT. Hummel.
£>p. <{2.

Für den Unterrichtsgebrauch zu 4 Händen eingerichtet
und mit Fingersatz versehen

von

Robert Schaab.
preis 2 matt

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [148]

2)rucf tum Söär & Jeimann in Seidig.
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Son Klef« BeUfW ectöetnt ic6c äSoäje

l Kummet fcon l »Set l 1
/« Sogen. - ?Prei3

beä Sa^tgaitgcS (in 1 Stmbe) 14 SRI

3ttfettton!ge*fiijKn ble (petltjctle 25 ssf. -
Stbonnement neunten alle ipoftämtet, 8ucfj »,

SRuiltalitn. unb «unffcSanMunae» cm.

#ts#rtft fftr Dfasi
(Searfinbet 1834 Don tto&eft e^umann.)

Organ bes ^gemeinen Seutfdjen SOluftlöcrcinö

JUtgene* & @o. in Sbnbon.

^3. "PcfTeC & gfo. in @t. Sßeteräfmrg.

@eE>et§nev & ISSoCff in SSarftfjau.

g>eßr. Jsug in Süritf), Söafel unb ©tra&burg

SBeranthJortttcljer SRebacteur unb SJerleger: <£. f. £ a I) tt t in fettig,

0. 17,

JtEittnSfftnfäig^t Mtgaitj.

(SBottÖ 82.)

H. ^oot£aan in Stmfterbont.

@. gc^äfe* & Jiora&t in ^llabel^la.

JlCßcxt §. ^ufmann in SBten.

@. §>fetger & @o. in 9Jcw^ort.

3»balt: Sunt Vortrag be§ cxfien SafteS Don ©djumcmn'S „SKanfreb-

Dutiertute". SSon ©. 2JI. ». ©aoenau. — Ute c enfion: Seutfdjer

©ttfjterwalb öon ©eorg ©euerer. — ©orrefp onben jen: Seidig.

SReubranbenburg. — Sieine geitung: £age§gefcf)ic(jte (Stuf*

fü£)rungen. $erfonaUta$rWjten. ßtoern. 2?ermifd)teS.) — (Sin

golbeneä Jubiläum. SoIjanneS 3o[epIju§ §ertnann SSerljuIft.

— Stnjeigen. —

3umteit:aa, Uz erflen Paktes tn)tt^4)umann
1

0

»Ott 6. SK. to. Sabetwit.

SDie Sßaljrcteljimmg, bafj bte brei fimcobirten Slccorbe

im erften £acte bon9Mert<Sdntmann'§£)uberture p„3ftan=

freb" bon (Seite ber Dirigenten unb Ortfjefter in S3ejug auf

bie Skcentuation eine toefentlid) berfdjiebene 2luffaffung er=

fahren, mitunter eine foldje, toelcEie meine§ (£rad)ten§ ber

Sntention be§ 2lutor§ gerabetoeg§ sunriber läuft, — biefe

SBaljrne^mung beranlafjt mid), auf bie@adje nätjer etnpge^en.

Ser in Sftebe ftetjenbe %dt fteHt fid) nadj ber bei

Sreitlobf unb gartet in Seidig erfdjienenen Partitur, bte

5Btäfer= unb «Streidjerdjöre auf je jfoei 9Jotenft)ftemen jus

fammengejogen, folgenbermafjen bar:

k s-s-s
•

SSläfer.

©treidjer.

t=p=t

n i i i

f

Stuf ben erften S3üd fällt ijter too^t bte ©^retBtoeife

ber @t)n!otoen auf, ütbem ©t^umann für {ebe berfelßen Sinei

bur^ eine Sigatur berfiunbene Stc^telnoten »äpe, »ogegen

er audj, bie Beiben Slctjtelnotert sufamntenäiefjenb, aSiertet=

noten |ätte antüenben lönnen. ®ie @c^umann'fc§e Scotts

rungStoeife biefer brei @tjnfopen crfd)etnt mir mfytä Weniger

al§ pfäEig; ic^ f)atte bie aSejr
;d§nung§art ber @t)n%en

^ier bielme|r für too^I burctioacfjt, für einen beal3ft^=

tigten §tntt>ei§ auf bie bon @($umantt getooHte Slrt unb

äBeife ber ShtSfütjruttg in Setreff ber Slccentuation.

(Sdmmann juufjte fe^r tooty, bafs jeber @trei^tnftcumenten=

fbieler, foibie au^ jeber Släfer, teenn er bte <3t)ttIobe bur^

ätoei berfiunbene Sl^telnoten aulgebrüdt fie^t, untotOfürIic|

bon ber erften pr ätoeiten 3iote — audj im raffen Sembo
— ben Son berftärfen unb ber jtoetten Stote einen S^actj=

brucf geben werbe:

©treidier.
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Sdj entnahm bem bortjergeljenben Siotenbeifbiele nur

bie «Streiter, ba e§ ftdt) bei ben SJIäfern mit ber Stccentua=

tion, tote gefagt, ebenfo behält.

®ie brei ft)n!obirten 3lccorbe, mit biefer bon ©cfjumamt

5toeifeHo§ geraoHten Slccentuatton — ltodj tiberbieS gorte

unb cre§cenbo — finb ein genialer 8"3/ 3Kanfreb'§ fic^

gegen ba§ ©c^idfat aufbäumenben %xo%, bie gedungen
fei=

ne§ in unfäglid)em Siebegfdjmers unb unaufprlitfjer @etbft=

qua! ftcfj berjelirenben §erjen§ jum S(u§brud ju bringen.

SBerben bie f^nlobtrten SIccorbe mit Betonung ber

erften Slcfjtetnote gefbielt:



(®affelbe gilt bon bett SBIäfern.)

fo entfielt fjierburd) in 53ejug auf bie SIccentuation bie näm=
licfje SBirfung, bie toir in biefer SRidjtung bon biefer ©teile

im (SlabierauSjuge ermatten unb fürtoafjr, ba Behält

fdjliefBlidj jener befannte äBiener Sritifer 3?ecfjt, ber bei ©e=
legenfjeit einer SBorlefung über ©cfmmann, beffen fjäufige

Slntoenbung ber©t)nfope tabelnb, fagte: „2Ber bei bem erften

Safte ber 3J?anfreb=Duberture ben Dirigenten au§ bem Stuge

lägt, toiffe nicfjt, ob er ©hnfopen Ijöre, ober ob auf jebeS

ber brei erften Viertel be§ SafteS je einer ber breiSlccorbe

lommeü"
2)ie§ gäbe mithin:

©treictjer.

i --t-

=1=
=2=

unb bei ben SSIäfern toäre natürlidj ber gleidje 9?fjt)tf)mu§.

SPfan mufj annehmen, bafj einen berartigen, bie Slccen=

tuation ber ©tjnfopen gänjlid) unberüdfidjttgt laffenben 2Iu§=

fprud) tootjl nur Sfcntanb tfjun fann, ber wenig ©efüfjf für

3fffjt)ti)mu§ beftfct unb ber nie ein ©treidj* ober 93Ia§infiru=

ment gefpielt fjat, fonbern beffen Snflrament einjig unb
aüein ba§ ©labtet ift, jene? Snftrument, auf toelcfjem e§

bi§ bleute unmöglich ift, bte SIccentuation ber gro eitert 3tct)tel=

note ber brei fünfopirten Slccorbe fjörbar ju macfjen. <£et)r

treffenb fagt Dr. £>ugo 5Riemann in feiner ©djrift: „5)er

SluSbrucf in ber 3Jhtfif": „2>a bem glabier bie SJJögtic^fett

feljft, biefelbe UJote ftärfer »erben gu laffen, fo ift e§ ge=

jtoungen, bie größte Sonftärfe für bte letzte ©reScenbonote,

biejerttge, mit roet^er bie btjnamifdje £>auptnote fbnfopirt ift,

borau§ännet)men; bafjer bie berbreitete SIntoeifung,

bie fnnfobirte UJote ftarf p accentuiren."*)

gür meine SInftdjr, baß ©djumann bie in D?ebe ftefjenbe

©teile nicfjt mit SIccentuation ber erften ber beiben gur

©tinfope berbunbenen Sld^telrtoten gefpielt tüiffen tooKte, jeu=

gen untrüglich jene Stetten im toeiteren Sßerlaufe ber9Kan=
freb=Duberture, too Schümann über bie ©tjnfopen bie Qei=

djen =~ ober * fetzte, mitfjin auSbrücfficfj bie SIccentuation

ber erften ber beiben bie ©tjnfope bilbenben üftoten bor=

fcrjrteb, toa§ am beutltcfjffen bort erftdjtlicfj toirb, too ©bn=
fopen bon einem Safte gum anberen übergreifen. SDte ein=

fctjlägigen ©teilen ftnben ficfj in ber Slnfangg citirten Sßar=

titur auf (Seite 5 bei ben ©treicfiern (idj fül)re fjier beifpiel§=

roeife nur bie ©ontrabäffe an):

mm
auf©eite20, too bie erften SSiolinen, burcfj bie flöten, Oboen
unb gtoeiten SSiolirtett melobifd) unb fjarmonifd) unterfingt,

bie üücelobie auSfüfjren:

*) (Sammlung ntufilaltfd)er SSorträge. Serie V, 9lt. 50. 2eip«

iig, S3reit!opf & §ärtel. Seite 60 (20).

-I-

ÜKeine SluSfüfjrungen toerben tooljl bon SRandjen als

überflüffig betrachtet toerben; aüein ba id) felbft 8e«9e toar,

toie übrigens fefjr begabte unb feinfinnige SDirtgenten iljren

Drdjeftern bie in ber üftatur ber ©adje liegenbe, bal}er ein=

jig rictjtige Strt ber Sßiebergabe ber fjier befprod)euen ©teKe

in ©d)umann'§ Ouberture mit antoadjfenber ©tärfe ber ©tm=

fopen unb SIccentuation ber jtoeiten, bte ©tjnfopen bilben=

ben SIcfjtelnoten rügenb toefjrten unb it)re Ord)efter gu

jener offenbar bon ©djumann nid)t getoollten Sluffaffung

biefer ©ünfopen mit Betonung ber erften Ü)rer beiben 3Ict)teI=

noten beranlafjten, fo bürften meine SBorte pr Klärung unb

S3ericfjtigung ber ben toasten ßljarafter jener ©teile in

©cfjumann'S Partitur jutoiberlaufeuben Slnftctjten tticrjt unbe=

rec^tigt erfdjeinen.

S)eutfd)er 2)td^tcrh)alb. Ctjrifdje 21ntl)ologie bon ©eorg

©djerer. Mit bieten $ortratt§ unb SKuflraüon™ bon

g. S)efregger, @. ^äberlin, Sl). ^»ofemann, SS. b. Saul=

bacf), ®odj, Sö'gler, S- 3Karaf, @. 9feureutl)er, ®. b.

$iIott), 91. 3Jetl)eI, S. 9Jid)ter, St), ©diüj, «p. Sljumann,

Sfj. SBeber, 81. b. SBcrner u. 21. Stnötfte Sluflage. 5ßrei8

in OriginaI=^rad)t=(£tnbanb mit ©olbfdjnttt unb reid)em

©o!b= unb ©djtoarsbrucf 7 SJfarf. Stuttgart, SDeutfcfje

SSerlagSanftalt, borm. (£buarb ^atlberger.

SBir t)aben an lürifdjen 2tntl)oIogten toafjrliä) feinen

2KangeI; toenn trotibem eine foldje il)re 12. Slupage erlebt,

fo ift ba§ ber befte 93etoei§ für bie ©ebiegen^eit ifjre§ Sn=

l)alte§. ©djerer'S Slntfjologte beginnt mit bem S)id)ter ber

großen greitjeitSfärnpfe, mit 9Jforit^ SIrnbt; auf ifjn folgen

einige ©djtoaben unb Üiomantifer, S- Serner, ©l)amiffo,

Uljlanb, ©idjenborff, fRücfert. ©tgentljümlid) mufs e§ erfct)ei=

nett, baf? ber Herausgeber ^laten unb bie S)rofte=§üIfSl)of

aneinanberreiljt. 5Der Herausgeber fcfjetttt inbeffen ntct)t bie

SIbfidjt geljabt ju fjaben, ein ©tjftem in bie Slntfjologte ju

bringen; iljm lag bie ©ad)e am ^erjen; bie SSaljl ber auf=

genommenen ®ebicfjte betoeift einen geläuterten ©efcfjmacf,

ber bon bem ©uten baS SBefte fjerauSjufucfien beftrebt ift;

baf3 biefe Slufgabe bei ber ungefjeuren SJfenge bon bortreff=

Itdjen Stebern, toie fie aufjer bem beutfcfjen SBolfe fein an=

bereS befit)t — burcfjauS nidjt leicfjt ift, berftefjt fiel) bon

felbft; e§ ift ungefünfielte, toafjre Sßoefie mit jenem frifdjen,

Ijerjerquidenben ®uft, toie er eben nur ber edjten 5ßoefte

eigentfjümlicf) ift. 5Die ©rajien ber Slnmutl), bie frofjen

Lienen ber ©efunbfjeit, be§ SebenSmutfjeS unb l)ie unb

ba ein 3<ntberb,aucf| ber bollenbetften (Sefül)I§Iürif geben

bem Sudje ein bornel)me§ ©epräge. 9Kand)e ber gebotenen

ßieber — unb gerabe biefer Umftanb ift für un§ bom gröfä=

ten Sntereffe — animiren gerabeju jur Sompofition; ein

reidje§ 3KateriaI ift fjier für ben ßompontften jur mü|e=

fofen StuStoafjl aufgeftapeft unb mand)e§ prädjtige Sieb toar=

tet nur auf ben gemütfjStiefen, fangeSfrofjen SÖfitfiler, ber
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ifjm fein SKedjt »erben läfjt; „greift nur Ijinein in'§ boHe
Siebertcbeu eine? 53olfc§ — unb voo il)r'§ padt, ba ift e§

intereffant!" 9hm biefe SDtiilje ift betn Komponiften feljr

erleichtert lnorben; tnenn aud) bie Sieber §eine§, Senou'S,

©idfenborffg u. 91. Don ben berfcfjiebenbfien SKeiftern cont=

pemirt ttmrben, fo bleiben für ben SDJännergefang, ben getnifcf)=

ten ßt)or unb bie einzelne Sftenfctjenftimme nod) äatjlreidje

Sejte übrig; ttrir tbollen au§ bem überreidjen Spalte t)er=

üorfjeben: „SadjuSjug" bon @b. 5ßaulu§, „5m mitben <Son=

nenfdjein" bon SSenfen, „<Sd)maI6en£)Dtfc§aft" bon SS. Soaben.
SKaj Salbecf'g rounberboHeS Sieb: „2Id) roeigt bu e§ nod)".

gerner ba§ „,£>erbftlieb" bon 2lbenariu§, ®ird)fead)'§ tief em=
pfunbene§ „5öcir ift ba§£er$ jum 3erfpringen boß", @tornt'§

föftlicfjeg ©ebicfjt „Son ben ®a|en", (£cfftein§ toortüppiger

§ijmnu§ „Stuf ßapri"; ein ebenfo gemütvollem roie botten=

beteg ©ebidjt ift ba§ Sieb „2tm ©tabter" bon ©djerer. SBir

fönnen natürlict) ntdjt aüe§ auf5äf)ten, roa§ ber ßompofition
roexti) toäre; aber e§ fei un§ geftattet, nod) eine Anregung
ju geben: foHte e§ einem ßomponiften nic|t mögtidj fein,

ein ber gorm be§ perfifdfen ©t)afel§ — toie e§ Paten au§=

gebilbet Ijat — entfpred)enbe muftMifcfje gorm ju finben,

fo bafs e§ mögtid) roäre, ben ganzen Sauber be§ ©tjafelg

and) mufüalifd) ju geniefjen? F. P

Qovxefpoxxb engen.
"

Seidig.

3n ber achten §auptprüfung am fgl. ©onferbatorium ben

8. Slpril im alten ©emanbljaufc, welche tute bie borljergehenbe SoIo=

fptel unb ©ologefang bradjte, finb namentlich bie ©labierborträge

aß f e£|r befriebigenb ju bcgctctjnen; aber auch bie ©efanggleiftun«

gen, fotoie bie (Solonummern für gagott Boten recht Stnneljmbareg.

§err Johannes gabtan aug (Stettin fpiette bag gigmou>©oncert

für Klarier bon filier mit Sicherheit unb gutem Slnfdjlag. ©ein

Gotting bcffelben trug iljm mit Cfted^t biet VeifaH unb §erborruf

ein. grl. ©ertrub §clfft aus Seipjig fang bie Strie beä SejtuS

aug SKojart'g „£itu8" (Sld), nur einmal nod)) recf)t gut. Qljre

Stimme ift ausgiebig unb geigt gute Schulung. Sütel) ihr Vortrag

mürbe Betfällig aufgenommen unb fehlte eg nicfjt an §erborrufen.

©ine fetjr gute Seiftung bot §r. greberif ©ban§ aus Srooflbn

(Straerita) mit bem ©§bur»©labierconcert bon Sketljoben. ©er ihm
reichlich gefpenbete Slpplaug unb mehrere $erborrufe waren üoH»

auf berbient. §r. fRiäj. SBeifsteber au§ Seipjig errang ftcfi, mit bem
Stnbante unb SRonbo für gagott bon SSeber ebenfaüg anertennen»

ben SBeifaH unb §erbonufe. ©ein Son auf biefem im Stilgemeinen

für nicf)t fidc) jum ©olobortrag eignenb gehaltenen, jeboal im Dr=

cfiefter unentbetjrtidjen Snftrumente ift fidjer unb rooljttlütgenb;

aud) feine gertigfeit ift %u loben. §r. @tani§Iau§ ^aronSlt au§

Pratau, ber in ber bortyergeljenben §au|)tprüfung alg einen

recfjt tüdjtigen ajiotonceniften brobucirte, berfuebte c8 biegmal, feine

Xenorftimme mit bem 9?ecitatio unb Strie beä Strnolb au§ „Seil"

bon 3Joffini jur ©eltung ju bringen unb ift ilmt btefer Sßerfud)

aud) äiemlidj gut gelungen, ©eine ©ttmme ift bon gutem SHange

unb mar aueb, fein Vortrag ber Strie recfjt gut. 9Jur möge er fidj

bor bem gorciren ber ^oben Söne gittert, ba ein Umfdjlagen beä

Soneä, wie e§ am ©cblu| ber Strie mit bem Ijoljen B geföjal), eine

natürliche golge babon war. Stn SlbpIauS unb gerborrufen fehlte

eS aueb ib,m ntcb,t. ©in boKc§, unbefcb,räntte§ Sob berbient §err

SRob. Seict)ttiüIIer au§ S3raunfcb,roeig mit bem Vortrage be§ S3moII=

ElabierconcertS bon 3c. ©cb,armenfa. ®te§ Sob gilt nidjt allein

feinem faft tabellofen ©biele befjelben, fonbern aud) ber wirtlich

berfta'nbnifjboUen Stuffaffung bicfeS feljr fditoierigen aber geiftboHen

SBerte§. ®er ihm gefpenbete lebhafte Seifatt unb mehrfache §er-

borrufe waren rebtid) berbient. §r. Eabellmftr. §. ©itt leitete bie

Drdjefterbegleitung mit Energie unb Umfidjt. —
Stm 9. Slprit fanb bie neunte gaubtprüfung am IBnigl. 3on»

ferbatorium ftatt unb War bieämal „ßammermufitoortrag" angejeigt.

©ämtliche SSortragenbe befriebigten im ©anjen unb War namentlich

ba§ Sufammcnfpiel bei ben betreffenben 9Jummern feljr loben§wertfj,

wofür aber auch biet SeifaK unb §erborrufe gefpenbet würben. ®a§
Srio für ^ianoforte, Sßioline unb SSioIortcett (Dp. 42, gbur) bon
9}iel§ SB. ©abe würbe bon grl. ©milt) Qeffreh auä ©carborougt
(©nglanb), einer noch fehr jungen ®ame (©labier) unb ben ©erren
SStütam 5Keab au§ SKandjefter (Sßioline) unb Stbolf 3lehberg au§
SKorgcg (Schwei?, SSiolonceU) flott unb mit gutem SluSbrud gefpielt.

®a§ Quartett für Sßianoforte, SSioline, ©iola unb SBiolonced (Dp. 47,

©S bur) bon 3L Schümann würbe fehr gut borgetragen. SJament-

lieh war bie «ßräciffion, bie bon feljr grünblichem ©tubium geugnife
ablegte, tobengwerth- Sri. Such Sriftoto au§ 3Kand)efter ift eine

fehr tatentboHe *ptaniftin unb fpielte ihren $art nach aßen ©eiten

hin jufriebenftellenb. ©leicheä Sob berbienten ftcf) bie §erren Nathan
SanbSberger au§ ©an granci§co (SStoline), griebrich Stebbermcber

au§ ©olumbu§ (SBiola), unb Stbolf 3JJel)er au§ §oboten (SiotonceH).

§err German ©chraber aug Slbelaibe (Stufiralien) hatte fich eine fehr

fchmterige Stufgabe mit ben Variationen unb guge für ^ianoforte

über ein tyma bon §änbel (Dp. 24, S8 bur) bon 3. örahra'S ge-

ftellt, feboch löfte er biefelbe meift fehr gut. ©ein ©piel geigt biet

geuer unb ift ihm nur beim ©piel ber Sßaffagen etwag mehr Stühe
gu wünfehen. ®en ©chlufj ber Prüfung bilbete bag ©ejtett für 2

©örner, 2 Violinen, Viola unb ViolonceH (Dp. 81, ©gbur) bon
Veethoben. §err Strno SJubolph aug Setpjig unb §err Heinrich

Sorbeer aug SWeerane loften ihre Stufgabe, bie ben beiben Römern
bom ©omponiften jugebachten ©chwierigfeiten ju überwinben, in fehr

guter SBeife unb machten ihrem Seljrer, SReifter ©umbert, ber aud)

bag ©ejtett fehr umfichtig leitete, aEe ©hre. SSohlflingenber 5Eon,

fixerer Stnfa^ unb gutgebilbete gertigteit finb lobcnSwerthe ©igen»

fchaften, welche beiben nachgerühmt werben lönnen, unb ber ihnen

fehr reichlich gefpenbete SBeifaU unb £erborrufe waren red)t Wohl
berbient. ®ie §erren Sanbgberger unb 2Kaj geHrieget, lefeterer

aug ©orbetlja (Violine) fowie bie §erren ©eibet aug Seipjig (Viola)

unb ©ruft ©Bring (Violoncetl) au§ Dlbenburg, halfen reblich junt

©elingen be§ ©anjen auf toBengwerthe SBeife mit.

Sßaffiongauffüljrung in her SUicolaitirche am 11. Stpril, gegeBen

bon bem unter Seitung beS §errn Vruno 8tötf)ig ftehenben ge»

mifchten ©oloquartett unb unter gef. SWitwirEung beg grl. 3J£. gifcljer

(Sopran), grl. St. füfjn (SKegjofopran), grl. SKengelberg (Stlt),

§r. SRBthig (Senor), §r. ©. Schwerin (Safs), §r. gr. gr. ©umBert
(SBatbhorn) unb §r. St. Naumann (Drgel). ©ag billige ©ntree hatte

ein reetjt jahlreicheS Sßubtitum in ber ßtrclje berfammett, unb ba ber

©rtrag ju einem milben gwede beftimmt war, fo würbe berfelbe

boüftänbig erfüllt. ®ag Programm war fehr reichhaltig unb inter«

effant, unb berbienen fammtlidje 3Jcitwirfeube für ihre burchgängig

lobengwertljen, ja theitg ausgezeichneten Vorträge bie boüfte Stner=

lennung, an welcher ber unermüblidje Setter beä gemtfdjten ©olo^

quartetteg, §r. SRBthig, bollgültigen Slntheit hat. ®afj §r. Naumann
ein fehr tüchtiger Drgelfpieler ift, bewies er mit bem Vortrage beg

©Ijoralborfpielg p „D Sraurigfeit" bon St. ißapperi^, ber gbur=
©onate bon ©uftao SKerlet (Dpu§ 45) unb fämmilicher Drgel'

begleitungen. ®te Vorträge beg gemifchten ©oloquartett, alS:

„D §aupt boH Vlut unb SBunben" bon 3. @. Vach, „Ave verum"

bon SKojart, „©in beutfeheg SJhrie" bon SRBtljig (ein fehr werthooHeg

SBert), „Siehe, bag ift ©otteS Samm" bon Sßrätoriug unb „Vleibe

bei unS" »on Steicharb jeichneten fich fämmtlidj burd) Dteinheit unb

ftimmunggootte Seihe au§. grl. SJJengelberg, Welche eine fehr Wohl«

lautenbe unb gut gebilbete Stltftimme befigt, trug bie Strie „©rljBr

mein giehen" au» „©amfon" bon §änbel feljr gut bor. ©benfo
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grl. gifcber, weldje bie ©opran=Slrie „3erufalem" aus „$aulu§"

bon 3KenbeISfobn fang. §r. ©cbtoerin befifct eine angenehme unb

gut gebilbete Safjftimme. @e {n Vortrag ber Slrie „©djlummert ein,

t^r matten Singen", aus „3$ ^aBe genug" bon 3. @. Bad) war

febr lobenSWertb unb gleiches Sob gilt für grl. Sübn, weldje baS

„©ebet" Don Stleff. ©trabeKa fang. §err ©umbert ift ein befannter

SMfter auf bem Salbijorn, unb fo bewies er aud) feine SJceifter*

fdjaft mit bem bortrepcben Vortrage beS „Slbagto" für Salbborn

öon Seber unb beS für §orn gefegten ,,Slbe SKaria" nun ©dju&ert.

As.

9ic«IiranSettiurß.

©rtttcS unb öterteS BereinSconcert am 8. gebr. unb 8. SKärj.

®ie tone beS erften SlbenbS mar baS Srio Dp. 97 bon Beetfjoben,

borjüglid) gefpielt bon grl. SDcarie ©olbat, grl. ©mma Sodj unb

£>rn. ©einriß ©rünfelb. grl. ©olbat fptette aujjerbem nod) ©pobr:

Slbagio unb SteniawSln: SJcaprfa mit grofjem £one unb mann»

lieber @rfaffung iljrer Stufgabe. grl. Emma Sod) bat burdj ibr

Etabterfpiel baS $ubli!um entgücEt. BefonberS gelang ibr aufjer

bem £rio baS „Sofjin?" bon ©djubert»2iSst, für beffen ®arftellung

iljr Ilareg, gefangreicbeS, poefiebolleS ©piel ftd) bortrefflid) eignet.

§r. ©rünfelb war Wieber grog in Meinen ©lüden: SDfelobie Don

©lucf, Zeigen unb Salbblumen bon Popper. ®te greibeit ber ®ar»

fteHung unb bie TOannidjfaltigfeit beS 5£onS febaffteu feinem Spiel

ben bottften Beifall, grau Sobanne Segner, eine bebeuteitbe Slltiftin

Don ungewöbnlid) grofjen ffllitteln, fang mit »armem Vortrage eine

Slrie au? „(SliaS", Sieber bon ©djubert (®er Sanberer), ©djumann

(Sibmung unb 5RuPaum), Zaubert (äJcäbcbenlteb), granj (@r ift

gelommen), SRubinftein (<S8 blinft ber 26.au). Sitte Bortragenben

erfreuten fid) ber lebbafteften Slnerfennung unb wteberbolten §erbor=

ruf§. 3m legten ©oncerte, am 8. Waxz, Nörten wir ©utile ©auret

baS fdjöne ISwft'fdje gi§moH=©Dncert in ttmnberbarer gerabeju

überwälttgenber Seife fptelen. ©ein poefteboHer, golbreiner £on,

bie fouberaine Beberrfdjung aller teebnifetjen ©ebtoierigteiten unb

fein geifireidjer, feuriger Vortrag wirrten jünbenb. Slujjer bem ge»

nannten ©tücfe fpielte er noeb: Nocturne bon ©auret unb ©ielanfa

bon SteniawSrtj. 3n golge wieberbolten fierborrufS gab ber

Sünftter nod) in liebenSWürbiger SSSetfe ben „9?orwegifd)en §od>

jeitspg" bon ©rieg in feiner Bearbeitung für Bioline unb Glabier

p, ber fid) in biefer ©eftalt norjüglid) madjt. ©ine trefftiefie Sei=

ftung war aud) bie ©aint=©aenS'fd)e @äbur=@onate, bie gelij ®ren*

fdjod mit bem fiünftler pr beften ©eltung braebte. §r. ®rebfd)oc£

ift bei feinen jungen ^afiren in bie Sftettje ber beften ^ianiften bin»

eingetoaebfen, feine Seäjni! ift runb, glatt unb folibe, fein Zon ftetg

febön, flang= unb farbenreid), feine Stuffaffung belebt unb toirrungä*

boll. Sortrepd) gerietben ib^m SKenbellfobn'§ (Jmoll^rcilubiura

unb guge, ledere febr Hat plaftifcfi unb fajön gefteigert, @rieg'§

intereffante SßaHabe in SJariationenform unb Si?5t'# 6. 3tbapfobie.

Slud) eine ©abotte eigner Goutpofttion mirlte »ortrefftieb. ®er

Sünfiler warb gletd)fall§ woblberbientermafsen lebfiaft applaubirt

unb nacb jeber Stummer berborgerufen. grl. Qba %ol$, eine junge

©ängerin, bertrat ben gefanglidjen Sbeü beg Slbenbg. %$xt um*

fangreiefie Stimme, ein fdjöner Sllt, ift in allen Sagen woljlflingenb

unb ausgiebig, ibr SSortrag belebt unb läfjt fid) ib,r für bie gufunft

eine febr gute Slu§fidjt fteEen. SBir Borten bon ibr bie Slrie au§

bem „sjkopljeten": „Sld), mein ©o^n", „Siebegtreu" bon Braams,

„©djwanentieb" bon §artmann, „Sit fragft mid) täglid)" bon

2Jleöer«§eHmunb, ein Sieb, welcbeS mit feiner gewßljnlid)en

mil eigentlid) nidjt in ben Soncertfaal geben foHte, unb baä fenti=

mentale „Sieb ber Engel" bon SSraga mit Sßiolinbegleitung. ®a§

5)5ubli!um jetefinete bie ©ängerin gleichfalls febr aus unb naljm bie

©aben alle mit lebbafter Slnerfennung ^in.

^Tetne Reifung,

Äuffüljrungcn,

Baltimore, 20. SJiärj. günftcS ^eabobt)--eoucert. ©lmip^onie

bon ©benbfen, englifdje Sieber mit 5)3ianoforte bon 51. garjUcit.

^ianoforte=eompofitionen foroie gauft-Oubcrture Bon Wagner. --

Slm 27. W&xz fedjfteä Eoncert: Dcean=©i)«tpI)onie bon Ofubinftcin,

gantafte=^ongroife für ^tanoforte unb ördjefter unb brei Sieber

für SKejäofopran mit ^ianoforte bon Si§st, fowie Dubcrture „bie

a5el)mrid)ter bon §. SBerlio^.

Sßraunftbroctg , 8. Slpril. S?irdjen*eoncert be§ ©cbraber'fcljen

a>eapella=(5t|or§ int ®ome mit grl. TOarie ©djnetber auä Köln:

E£)öre bon SDHd). §aöbn, ave verum bon SOtojart, Slrie a. b. Wt\>

fia§ bon §änbel, „®er 2. Sßfalm" bon SKenbelgfoljn, Slrie »on Sjad),

Sböre bon Stlbert SSecEcr, ©ebet bon §itler, ®oppctd)örige SBJotette

bon 33ad). ®em 6oncerte, unter SKitroirtung bon grl. ©djneiber,

roobnte aud) unfer Stcgent $rin_ä Sllbredjt mit feiner erlaubten ©c<

mablin bei. Ser herein bat feine gugfraft auf's 9^eue beibäljrt,

benn trog beS gleichzeitigen ©aftfpielcS bon grau SOcaterna im

fierjogl §oftbeater waren bie weiten [Räume beS ©otteSfiaufeS ß 0n

einer febr jablretdien, anbäcfitig laufdjenben Subörerfdjaft gefüllt.

Unb in ber 3:£)at finb bie Seiftungen, weld)e f)ier geboten, fo bor»

äügtid)e, bafj man baS Sntercffe, wetdjeS S8raunfd)weig§ S8ürgerfd)aft

an bem ©cbraber'fdjen a»©apeHa»ebor nimmt, als burdjauS gereefit*

fertigt bejeiebnen mufj. ®te StuSfübrung War eine auSgejetcfinete.

3n bem ©bot fo« SKicbael £>al)bn (bem Sruber Sofepb §at)bn'§):

„Tenebrae factae sunt", ber fdtbotifdje 9Jh)fttf mit fd)üd)ter, reit»

giöfer Srnpfinbung berbinbet, gefiel unS befonberS bie geinbeit beS

piano bei ben SBorten: „Et inclinatora pite emisit spiritum." Slud]

baS wunberbotte „Ave verum" bon SKojart, ba§ ein Sßrüfftein für

jeben ©ftor bttbet, würbe in febr fein abfefiattirter SBeife gefungen.

Qn bem befannten 9J{enbel§fobn'fcben 2. fßfalm „SBarum toben bie

Reiben" erhielte ber ©b°r Wont Slangmirfungen namentlid) am
©eblufj, wo erft ber Sllt mit ben Sorten: ,,©o lafjt (Sucb nun
weifen, gfir Sönige, unb lafjt duä) südittgen, Sbr Siebter auf

©tben" etnfefet, unb bann ber Safs fortfäßrt: „®ient bem §errn

mit gurebt unb freuet (Sud) mit gittern". SSon ben beiben SBeder«

Eompofitionen, bie unS fefir intereffant waren, ift unfereS SBiffenS

bie jweite: „Sletbe, Slbcnb will eS werben", ganj neu. @S ift ein

febr ftimtnungSbotteS SBerl, mit aller Sunft contrapunftlicfier ©timm^
fübrung auSgeftattet, babei aber tiefe, religiöfe SBärme a+bmenb.

®ie ©auptftropbe, bie am Slnfang unb ©djlufj giemltd) bie gleicbe

ift, Wirft namentlid) entjüclenb bureb ein febr feines pianissimo.

®er „getftlidje ®ialog" mit Sllt=©oIo, ber fdjon mebr belannt ift,

würbe unter SKitwirlung bon grl. ©djneiber aueb feßr würbig unb

lebenbig auSgefübrt. ®ie ©d)lufj -- Scummer bilbete S3aa)'S boppeb»

ebbrige SKotette: „Sob unb ®fjre unb SBeiSbeit unb ®anf", bei ber

unS nur baS an manefien ©teilen etwas p fdjnetle %cmpo auffiel.

3m Üebrigen fdjlofj baS 2Ber! in würbiger Seife ben genußreichen

Mbenb, für ben wir gerrn ©grober fe|r banfbar fein muffen. —
SBaS nun bie ©olifttn gräulein 9JJarie ©djneiber anbelangt, fo

ift fte eine ©ängerin, beren mädjtigeS impofanteS Drgan ein felteneS

S3olumen ^at. ®ie SJünftlerin batte bei ber ibr ^gefallenen Partie

offenbar nur baS S3eftreben, bie Serie möglidjft fo wieberpgeben,

Wie ber ©Töpfer berfetben eS berlangt. grl. !?f
j ; gab aus ber güHe

ibreS §erjenS baS Sefte, was fte batte, unb errang fomit bie Boll»

ftänbige ©tjmpatbte ber anbäd)tigen gufiorer. Sugleidj fpreefien Wir

ben Sunfdj aus, bafj ber ©djraber'fdje a'^apena^b 0!1 autt) im

nädjften Qa|re eine Slnjabt Sluffüfirungen bon Dratorienwerfen ber-

anftalten unb unS baburd) einen gleidjen, erbebenben ©enufj ber>

fcfjaffen wolle, Wie eS am geftrigen Slbenb ber galt war.

Söttt, 6. Slpril. ©edjfte Hammermufil=Sluffübrung ber

Eoncertmeifter §ol!aenber, ©djwarg, fiörner, ©Bert unb ®ibenfc|ü|

mit ber ©oncertfängerin gräulein Ebailotte §ubn: ©treid>

quartett bon SKenbelSfobn, Slbenbgefang bon $aul §oppe,

Primula veris bon Slrno Steffel, Slaoierquartett bon 3»an SEnorr,

Sieber non 3enfen unb ©djubert, ©treiebquartett bon Settljoben. —
SeiMct. 22. Slpril, V-2 2 ll^r ScacljmittagS, «Kotette in ©t. Ni-

colai. 3. SrabmS: Siegräbnifsgefang ; ©d)icbt: „Sir brüelen bir

bie Slugen p"; au§ bem SßaffionSHDratorium : ,,®aS @nbe beS ©e«

redjten". Seibe Efiöre mit Begleitung bon S3laSinftrumenten.

SOfotette in»©t. Scicolai, ©onnabenb ben 24. Slpril, ScadjmittagS

Va 2 UBr, <S. g. Siebter: „(JructfijuS", 6ftimmiger ©bor; 3- SK-

SBact) : „3<jj weifs, bafj mein ©rlöfer lebt", öftimmiger SB,or. —
ffirdjenmufif in ber Sutberfirdje, ©onntag, am 1. Ofterfefttage,

Vormittags 9 UBr, 3- ©• Bad): „Bleib Bei unS" (ßantate 9er. 6),



— 185 —
Kirchentnuft! in ber SJicoIaiftrdje Slcontag om 2. Dfterfefttage, Vor«
mittag 9 Uhr. 3. ©. Vach: „Senn bu wirft meine Seele nidtjt in
ber $i5Ik laffcn (Eantate 9tr. 15). —

aflag&e&ttrg, 31. Wärj. Harmonie* Eoncert mit ©efang: grl.
Sigrib Slrnolbfon aug Stocfholm, jur Seit in Berlin. Violoncello*
©olo: §err Albert Sßeterfen: ©rjtnpI;onie bon ©abe, SRomanzc bon
S^omag, Eoncert »on @atnt=©aen§, 23aläer=Arie au§ „IRomeo unb
Sulie" »on ©ounob, VtoionceH=©oli »on Sßoppcr unb §erberr, Sic»
ber »on Saubert unb Ebbarb ©rteg, fotoie Son 3uan*Duberture. —

fJetfflnalnatljriditm

*—
* Anton SRuBinftein'ä 14 Eoncerte umfaffenber ^iftori«

fdjer Etaötercnclug, hatte in «ßarig ben ©aal Erarb burch Abonne=
mentg ju je 200 grancg ftetg big auf ben legten $Ia| gefüllt, gür
bie «ßarifer TOuftfer, melden bie gmanjigfranfeneonceite nicht ju=
ganglid) ftnb, »eranftaltet er ©ratigeoncerte. ®er Erfolg ift in
Varig nict)t minber grofj als in ben anberen SBeltftäbten. —*—

* Dr. 8t. 5ßot>I ift »om Si§ätDerein ju Seidig äum^ren«
mttgliebe ernannt Werben. —*—

* $rof. Emil Naumann in ®re§ben erhielt bom §erjog
»on Altenburg ben Erneftinifdjen §au§orben. —*—

* Seopolb ßanbgfron, p-ofeffor am SBiener Eonferbato»
rtum, ift sunt 3Rufif>3nfpector beg gefammten SRufifunterridjtg an
ber SE^erefianif^en Acabemie ernannt Korben. —*—

* SBUIjelnt Vrud), ber Eomponift ber in SJcainj beifällig
aufgenommenen Oper „§irlanba", ift für bie näd)fte ©aifon als
Sapeumeifrer für bag ©tabttljeater in Auggburg engagirt toorben.*—

* Dtad) einer Kunbmachung beg 3Jcinifteriutn*g ber geift»
lidjen, Untetri(^t§» unb 3Jkbicinal»AngeIegenheiten ift ber SEonfünfi*
ler ^einrieb greiljerr »on ^erjogenberg zum Vorfteljcr einer mit
ber Königlichen Slcabemie ber Künfie in Verlin »erbunbenen
9Mfterfc£|ule für mufifalifd)e Eompofition, fotoie zum Vorftcljer
unb »oübefcEjäftigten orbentlichen Seljrer ber Abtheilung für Eom=
pofttion ber Königlichen acabemifchen §od)fd)uIe fürSKuftf ernannt
toorben. —

*—
* Dr. KrücH ingranffurt a. TO. ift für bag bortige§och'«

ftfje Eonfer»atorium alg ©efanggprofeffor engagirt toorben. —*—
* §err Sßianfft äBenbling, Seljrer am Sgl. Eonferoato»

num in Seibji.q, erhielt bie fdjmeidjelfjafte Einlabung, in bem Ab»
fdjtebgconcerte ber grau Klaffgfn, $rimabonna am Vremer ©tabt«
theater, welche fich anfct)tcEt, in berfelben ©igertfetjoft nach Hamburg
uberpfiebeln, mitpsiirfen. —

*—
* Kammer.Virruofe S0carceKo SRoffi ift »on feiner »om

glan^enbften Erfolge begleiteten Eoncertreife aug Ungarn nach
SBien zurücfgefeljrt. ®er Künftler würbe »om Sßubltfum unb ber
Sßreffe in Ijeröorragenber SBeife ouggegeicrjnet. —*—

* S)er Königl. SamraerbirtuoS $aul 3Bte»reä)t in SBerlin
erhielt »om ©rofsJieräog »on ©aa^fen^SBeimar bag Serbienftfreus
beg ©augorbeitg »om toeifjen galfen. —*—

* ©e. SUajeftät ber König »on ©a^fen ^at. bem Eoncert=
metfter 5ßrof. 9la»l)oIbi unb §crrn gtictjelfcn, bem SRegiffeur
beg Königlichen §oft§eater§, bag SRitterfreus 1. Elaffe beg Sllbrecbtg-
orbeng »erliefen. —

*—
* §r. S^eob. 3tei$mann gaftirte am 21. im Seidiger

©tabttfjeater alg Dtut^toen in aKarfc^ner'g ,,S8am»»r" unb erlanate
ent^ufiaftif^en Slp»lau§.

-

*—
* ®ie Befteng befannten Sßianifitnnen Eomteffen gerrarig

fbielten jüngft in mm »or ber Königin »on SBürttemberg unb
würben »on berfelben in ber fc£)meicf)elf)afteften SBeife für bie ejeel»
lente Durchführung beg 5(5rogrammg auggejeichnet. ©ie fpielten
u. Sl. Variationen »on Schümann, Saranteüa »on SrüH, ©oncert»
ginale »on ©rieg, §enfelt'g Si oiseau j'etais, @chubert»£igät'g
„grühlinggglaube" jc. —*—

* grl. SRarianne SBranbt hat ftdt) »on S3erlin p ihren
SSerroanbten nach SBien begeben. —

*—
* grau @ad)fe=§ofmeifter an ber Sgl. Dber in S3erlin

ift jur Kammerfängerin ernannt toorben. —*—
* grau ©cfjuch »om §oftheater in ®regbeu hat am £>of*

theater in SKünchen al§ Slofine im „Sarbier", womit fie ihr ©oft»
füiel eröffnete, einen burdjfiijlagenben Erfolg erhielt. —*—

* Sie paniftin grau Stnna ©roffer in Berlin hatte bie

Ehre, jur 9KittoirIung in ber bei bem Kaiferpaar »or turpem
ftategefunbenen Slbenbunterhaltung befohlen ju werben. —

*-* 3n «ßarig ftarb am 6. Slbrit ber rühmlich belannte pa*
nift Sheobor SRitter im Sllter »on 45 ^abren. —*—

* 3n 28ien ftarb am 13. Slüril Earl Sljern, ber SSater
ber beiben befannten Ela»ier»irtuofen SSiUi unb Souig, im 69.

Sebengjahre. Shern war im 3ahre 1841 in $eft 6a»eEmeifter beg

ungar. ^ationaltheaterg, »om ^aljre 1853 big 1864 ißrofeffor ber
Eomuofitionglehre unb beg Elaüierfpielg am bortigen 9iational»
Eonferbatorium unb }»äter burch fünf Sahre ©irigerit beg „S3ereing
ber 3Kufiffreunbe" in $eft. ®cr Heimgegangene »erlebte bie legten
Sebengjahre in SBien bei feinen ©öijnen. —

Heue unD itcimnjluötrtc OD^crn.

Karl »on ^erfatt'g breiactige Ober „3unler § e«'ä" hat Bei
ihrer erften Slufführung im §oftheater ju München einen burch«
fchlagenbett Erfolg crjielt. —

®ie D»er „SKerlin" »on Chilis» SRüfcr ift »on ber ©eneral»
intenbanj ber Kgl. D»er in Söcrlin ^ur Slufführung angenommen
unb ift bie ^nfeenirung im nächften SBinter ju erwarten. —

Sm ßeipjiger ©tabttljeatcr ging 5RefjIer'g ^Rattenfänger nach
zweijähriger SRuhe am 18. roieber über bie Sühne unb hatte gün*
ftigen Erfolg. SBagncr'g „Sriftan unb Sfolbe" Würbe am 15.
unter enthufiaftifchen S8etfan§b«eigungen wieberholt. ®ag SBcr!
erhält fich aU ftänbigcg Sicöertoirftücf auf unferer SBühne. —

2ln ber beutfdjen D»er in Sßrag Ejcrrfctit gegenwärtig unter
Stngelo Sfeumann'g ®trection ein rege«, wahrhaft fünftlerifcheg
Seben; 5Kagner'g „Xriftan unb Sfo'be" wirb fdjon in nächfter 3eit
jur Slufführung gelangen, „S3en»enuto EeQini" »on §ector SBerlioj

befinbet fich in Vorbereitung.

t)frmtfd)tt6.

*—
* 92ac£)betn erft bor etwa 2 Sahren ba§ föntglidtje §oftheater

in Stuttgart bag Aufführungsrecht auf SSagner'g „TOeifterfinger",

„9Jibetungen=3{ing" unb „SRienji" erworben, ging bie lejjtgenanntc

Dpcr am 15. SlBril erftmalg auf ber föniglichen ^ofbühne mit einer

wahrhaft glan^enben SluSftattung in ©cene. SBar bieg fd)on ein

Sheaterereignife erften JRangeS, fo war bag ^ntereffe für bie

Vorftetlung noch baburd) erhöht, bafj grau Sßogl ben „Slbriano"
fang. SBa§ bie Oper anbelangt, fo hatte biefelbe ftdj hier
einer fel)r Warmen Aufnahme ju erfreuen unb bem ©enufj, ben
IBcelobieenreichthum, ber in biefem Söerfe früheren ©djaffeng beg
SKeifterg liegt, in fid) aufjunehmen, gab fid) bag ißublitum xM-
haltlog hin.

2lm 1. SKai ftnb eg 25 8ahre, ba§ Sßrofeffor Ebmunb ©inger
feine Stellung alg Eoncertmeifter in Stuttgart angetreten hat

—

eine geit ber ehrenüolliten unb erfolgreichen Shätigfeit. — Einer
ber herooiragenbften Violinfpieler, hat er feine imenfe Virtuofität
nie alg foldje in ben SBorbergrunb, fonbern ftetg nur in ben ©ienft
echt !ünftterifd)er Aufgaben geftettt. ®ie Quartett» unb Kammer»
mufif hat baher in ihm ihren §aupt»ertreter. Aber nicht nur alg
auSübenber Künftler, fonbern auch alg Seljrer am Eonfer»atottum
enttoicEelte er eine auggebeljnte Shötigfeit, too»on feine im Vereine
mit SRaj ©eifrij »erfafste Violinfchut'e wohl bag glänjenbfte Seng»
nifi ablegt. SBenn wir nod) hinaufügen, bafj Singer ber ©rünber
unb beseitige Vorftanb beg Sonfünftleroereing ift, fo ift erfidjtlicf),

Weld^' herborragenbe Stellung berfelbe im Stuttgarter SKuüfteben
einnimmt. 5Dcöge ihm nod) red)t lange »ergönnt fein, biefen öiel=

feitigen Anforberungen in ungefchwächter Kraft nad)fomuen ju
lönnen. —

*—
* ®ie an ber fRorjal Acabemi) »f SKufic in Sonbon ber»

anftalteten Sammlungen ju einem Sigjt=@tipenbium ftnb noch nicht

gefchloffen. Eg fommen immer neue Beiträge, auch aug Deutfcr)=

lanb »on bem immer opferbereiten Dr. §ang ». 33ülow, »on ber

2tgät=S3iographtn 2. 3tamann. Ein guteg SBeifpiel für anbereSehr»
anftalten giebt auch bag Ötaff=Eonfer»atorium ju granffurt a. SR.

burch ^Beiträge. S)te legtauggegebene ©ubferiptionglifte erreichte bie

©umrae »on 1041 $funb Sterling 19 ©chiüinqe. —
*—

* 3)er Verein ber 3Rufi!lehrer unb SeEjrermnen inSeipjig
beabfichtigt , in einem bemnächft ftattfinbenben Eoncerte griebrid)

Sdjneiber'g Oratorium ,,®ag 2Bcltgerid)t" aufzuführen. —*—
* 3n »er ungarifchen 2anbeg=S!Rufif»Acabemie in $eft fanb

bor Kurzem bie feierliche Ucbergabe ber »on ber Senfmal^Eommif»
fion gefpenbeten Vüfte Volfmann'g ftatt. Qu biefer geier hatten

fich oie SOcitglieber ber Eommiffion, bie ®irectorett unb $rofefforen
ber SanbeS^Dtafifacabemie, foroie zahlreiche Verehrer unb Schüler
beS »erewigten SWeifterg eingefunben. Vor bem $obium war bie

»on §u|ar »erfertigte Vüfte Volfmann'g aufgefteüt. ®ie geier
begann mit ber »on ben Ehorjoglingen gefungenen Xrauer-Obe,
toelche Sßrofeffor Köfster für biefe ©elegenheit componirt hat. ©ie«

rauf hielt Dr. SKaj galt, alg SJkäfibent beg ®enfmalgcomite'g, eine

finnige Siebe, in welcher er ber äBirlfamfeit Volfmann'g gebadjte

unb bie Süfte beg Veretoigten im 3famen beg Eomite'g ber Öanbeg»
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3Kufifacabemic übergab. „SaS ©rabbcnfmal," fagte bcr Mehner,

„ioelcf)e§ Wir im gricbljofc erridjtet, möge SJoIfmann'S ftcrblidje

Ueberrcfte beden; biefc SBüfte aber fei uns geugniß bafür, baß fein

©eift unb bie ©rinnerung an irjn ftets bei uns »eilen. — gm 9Ja=

men ber 9Kufifaeabcmie banfte S3ifdjof Dr. Sdjloud) für baS ©e*

fdicnf, toorauf Solfmann'S ©bor: „Vertrauen auf ©ott" Bon ben

©borjöglingeu angeftimmt tourbe unb bie geier in würbiger SBcife

befdjloß. —
*—* ®e: Orgclbauanfialt ©. g. SSaldcr in Subwig Sfiaf en

würbe bor Surfern ber SBau bon jmei neuen Orgeln für ba§ neue

Sgl. ©onferbatorium in Scipjig übertragen. SaS größere SBcrf

wirb 37 3tegiftcr auf 3 SJcanualen, baS Heinere 19 9icgifter auf jwet

Manualen erhalten, Surd) genannte girnta wirb in ben nüdiften

9J!onaten bie große 90ftimniige Orgel für ben ©tepljanSbom in

SBien fertig gcftellt Werben. —
*—

* Sie Verausgabe eines fRidjarb 2Bagncr<3aIjrbud)cS berei»

tet $rof. Sürfdjner in Stuttgart Bor. ©affelbe foü* unter guljilfe*

naljmc bon namhaften anberen Sd)riftftcllern ungebruette 9JUttf)ei*

lungen, Stbljanblungen bibliogr apf)ifd)^Ijiftorif<i|crt 3nl)alt§, tritijct)

c

3luf'fa|e, gettgeidjidjte unb S3iblio graptjie, Urttjeüe von gettgenoffen,

Statiftif unb SDiiSceflcn enthalten. SaS Söud) ift nur burd) ben

§erau§geber ju bejieljen. —
*— * 3n SlugSburg toirb getegentltd) ber großen fdjruäbifdtjcrt

3>nbttftrieauSftethiug in ben $ fing fttagen ba§ erfte fdjmäbifdje SDtufif»

feft unter Sirectton beS jjjcrrn ©apcümcifterS Dr. ©djlctterer

abgebalten Werben. ©3 toirb in ben SRäumen beS etabttljcaterS

ftattfinben unb jur 2luffüt)rung ftnb am erften gefttage ©aybn'S
„Sdjöpfung", ant jmeiten auf3er Berfdjiebenen SoloBorträgen, grö«

ßere Drdieftcr= unb ©öorwerfe, toie S3eetljoocn'§ „Sroica", ©änbel'S

„§aMujaIj" in 2lusfid)t genommen. —
*— * 3n ber gjanuarfigung beS SBerliner SSerein'S ber SKuftHebrer

unb Seljrerinnen fegte §err Dr. Sllfr. ©br. ffaltfdjer feine Vorträge über

„9Jiufif unb SDcbral" fort. Serfctbe befdjäftigte fid) an biefem Slbenb

befonberS mit bem überaus reieben XVI. gabrbunbert. SluS bem
geitaltcr ber großen römifdjen Xonfdjule rourbe äunäcbft ber ber*

oorragenbfte fpanifdje ©omponift ©briftoforo 9J?oraleS Ijeroorge«

boben, ber 9J!itglteD ber päpftiidjen ©apefle in 3tom mar unb in

feinen Sebifatio'nSBorreben an Gofimo bon 9ftebici uub $apft
%aul DI. fo XiefeS, lleberrafdjenbeS über bie moralifdie Kraft ber

9Kufif auSfprad), unter Slnberem baS flareSßort: „gmed berSJJufif

fei, bie Seele in ebler unb ftrenger ÜBeife ju bilben." — SöefonberS

eingefjenb rourbe bann bon biefem ©efid)t§punfte au§ ber ©roß»
metfter ber römifdien Sonfdiule, ©iooanni Sßterluigi ba ^aleftrina

be^anbelt, ber roäljrenb feines ganjen ©djaffen§leben§nid)t mübe warb,

in feinen ©ebicattonSrebcn an $äpfte, Potentaten unb ßarbinäle

für biefe Qbee §u jeugen. Slu§ be§ SIbbate SBaint'ä bebeutenbem

unerfdjöpflidjem ^aleftrinatncrle lnarb ju biefem Sroede Bieleä avtd)

in ben umfaffenbften mufitbiftorifdjen SSerfen Unbelannte borge*

tragen. Slu? biefen Sieben wirb e§ offenbar, toie biefer „principe

beHa SJJufica" ba§ ftete SBetoußtfein in fid) trug, baß bie 3Jfad)t ber

SOcufil bie Seelen be§ @d)affcnben toie be§ ©nipfangenben ftetä

läutere. Sie lauterer eine Xonfeele, befto geeigneter ift fie, bie See*

len ber 9Kitmenfa;en burd) iljre 5Kufiffprad)e ju reinigen. — ©benfo
wie an ^aleftrina, lonnte in biefem Sortrage aud) nod) an feinem

großen geitgenoffen, bem nieberlänbifdjen ©roßmeifter Drlanbuä

SaffuS, einem anbeten „gürften ber SDJufif" nadjgetoiefen werben,

baß bie SJiufif, fobalb fie ba§ Ütefultat geift- unb gotterleudjteter,

fittenreiner SDcenfdjengeiftcr ift, aud) rote nid)t§ anbereS in ber

SBelt fo geeignet erfdjeint, bie Sitten unb ba§ ganje feelifcfje 58cr=

mögen ber ?Dcenfd)en ju lenfen unb ju läutern. —
*—* ®ie ©irection be8 SBrüffeler 9Ronrtatc=S;ijcatcr§ ftfjeint

unter allen Dpernbirectionen bie fleißigfte %u fein begiiglict) SSor*

füb^rung neuer SSerfe. Saum fitib ßttolff'8 ®emplier§ unb „©aint*

SKegrin" bon ben ©ebrübern gillemadier über bie SBüljne gegangen,

unb fdjon wieber beridjtet un§ ber Guide musical Bon ber Sluf-

füfjrung einer neuen ämetactigen Oper „©wenboline" üon 2K. ©b,a»

brier, weidje fetjr eliren^aft befproeben toirb. Ilm fo mefjr ift aber

ba§ gaüiment be§ SitectorS SiSerbtjurb ju betlagen, weldier ein

deficit bon 180 000 grancä angezeigt Ijat. Serfelbe foU jxr btel

©elb an glansboHe Slugftattungen Berwenbet ßaben. ®ie gnfenirung

bon Sßerbi'S „?liba" fjat aHein fd)on 50 000 grc§. getoftet. 2ll§

interimiftifdier ffiirector ift Sapiffiba ernannt worben. —
*— * Slm ©Karfreitag, Slbenb§ 6 Ub;r, Wirb in ber firenätirdje

in SD re§ ben bie 2Rattljäuä=$affion bon 8ot). ©eb. S3ad) ^ur 3luf=

fülirung gebradit; bie ©olt Ijaben übernommen: grau ötto<2llü§=

leben, grl. SDi. 9cani|, §err Hammerfänger b. SEitt au§ ©djtoerin

(©bangelift), ©err Dpernfänger Sffjelper au§ Seipjig (©briftuS) unb
§err §ofopernfänger Soft. 3n Seip^ig erfolgt eine Sluffüljrung ju

gletdjer Seit in ber 5ßauliner*S?ird)e unter $rof. 6. 3teinetfe.

*— * Slu§ Hamburg toirb uu§ gcfdjricben ,
baß bafelbft ein

ncuc§ Oratorium ,,53albur" für Soloftimmcn, 6!)or, Drdjeftcr unb
Orgel Born TOufifbtrcctor Otto SBeftnnbig jur ?luffül)ruttg gelaugte

unb einen großen ©rfolg erhielte. Scj:t unb 9Jhijif bicfe§ SScrfcS

fanben glcidjmäßig beit toärmftcu SBeifall unb cbenfo würbe berfclbc

bcr Sluffüljrung gefpenbet, bie fotool)! in ben ©bören Wie in ben

Solopartien eine auSgcjcidjnetc War. §err Sofef son SBttt aus
©djwertn fang ben SJalber, ©err ©ugen ©ilbad) ben Obin unb
§öbur, unb grau Stnna ©ilbad) bie grigga. —

*—
* 3)a§ neue ©oftljcatcr ju Sdjmerin foE im Oct. b. g.

mit 9Jiojart'§ „Son 3nan" eröffnet toerben. —
*— * ®a§ Programm ju bem legten ©ofconcert in ®re§ben

war folgeiibeg: Sonate in 6moK für *pianofortc unb Violine Bon
SKo^art (©err unb .grau 3?appoIbi), 2lrie au§ „©er StKasfcnball"

Bon SSerbi (ßerr 3tcid)mann, f. !. Stammerfänger). Sieber: a) ,,3m
mai" Bon Ol graii^, b) „Sungc Sieber" Bon SBraljmg (grl. S)iat=

ten), Stomanäe für SMoline üon ©. ©ofmann, ©tubc für ^Biotine

Bon ^aganini (£>err 3tappolbt); Sicher: a) „Slm SJiecr" Bon Sdju-
bert, b) '„2Bot)lauf nod) getrauten" »on ©djumann (§err SRcicbmaun).

©apriecio Bon 9KenbetäfoI)n uub ffibapfobie 92r. 12 Kismotl Bon
Siejt für ata ofot t e (grau 9?appolbi), ®uctt au§ „®cr flicgenbc

©oUänber" bon 3v. SSagncr (grl. 9JcaWen, ©err 9ieid)mann). Sag
ßoncert fanb in bem außerorbentlid) afuftifdjcn, gelben ©aale unter

Scitung bc§ ©enn ©ofvatf) ©djttd) ftatt. ®cnt ©oneert roorjnten

außer '@r. 9Kaj. ber König, ©e. ®urd)laud)t bcr regierenbc gürft
9tcuß j. S., fowie 3brc Stgl. ©ol)cttcn ber Sßrinj ©eorg unb bcr

^rinj griebrid) Sluguft bei. —
*— * ®a§ ©omitee ber ScbrmittcI4>lu§ftcIIung in ©raj ^at be»

fdjloffen, in ©raj eine permanente ©peciat=Slu§)teKung Bon 9Jiufi=

talien unb 93iufi!inftrumentcn al§ ergänsenbeu I.ljcil bcr perma»
nenten Scf)rmittelau§ftellung ju Bcran'ftaltcn. Sie geplante Slu?«

ftellung foll ein 9KufitmitteIpunft fein ^unäcbft für ©raj unb
Steiermarf, bann aber aud) für bie angrenjenben Sänber unb für

alle. 3ene, weldie entweber ausübenb ober fdjaffenb im Sienfte ber

9Jhtfif ftctien. 3 ur ©infeubung toerben erbeten: a) Sämmtltdje auf

allen ©ebietcu bcr SKufit für Sird)e, @d)itle, ©oncertfaat unb ©au§
erfdjeinenben 93!ufifalien an S?ocal= unb 3nftrumental=9Kufif, bon

ben erften päbagogifdjen SXnfängen bi§ ju ben größeren muft=

fatifd)cn gormeu ber ©ijmpboiite, bc§ Oratoriums unb „ber

Oper", mit befonberer Diüctfiditnabmc ber Sßocal», refpectioe

©tjortoerfe unb ©djulmerfc. b) ©ämmtlidje mufifwiffenfdjaftlidjcn,

biograpbtfd)cn, äftljetifd) =fritifd)en unb päbagogifd)en gadjrocrfe,

mu'fitalifdje Sctjrbecjelfe, aluftifd)e Slpparate unb ctnfd)lägige 3our*
nale; c) ba bie permanente Sebrmittet'SluSftetlung in tbrem muß»
!alifdjen H)eile ein treues Sötlb ber ^iftortfdjen ©ntmidelung aller

SRufit'Snftrumente bi§ auf ben beutigen Sag ju bieten beredt,

fo finben aud) alle jene Snftrumente Slufnabme, welcbe bem Qn«
tereffe be§ llntcrnel)men§ entfpredien. — 9J?it ber Slufftellung ber

©egeuftänbe Wirb am 15. 9Kai 1886 begonnen. Sie ©egcnftänbe

finb unter ber Slbreffe: „Sin ba§ ©omittTber permanenten Seljrmit«

tet=3luSftelIung in ©raj" gratig unb franco einjufenben. — Sie @r=

Öffnung ber ©pecia!*2tu§fteHung erfolgt am 14. Sluguft b. 3- unb
wirb burd) baS am 14. unb 15. befleißen 9Konat§ in ©raj ftatt-

finbenbe Sängerfeft (üieräigjäl)rige Jubelfeier beS ©rajer JWänner»

gefangbereineS) in ber gün'ftigften 5S5etfe eingeleitet. —

€in öolbeites Subiliiutn.

So^annc^ ^ofe^u^ Setmantt SBerfmlft.

Sie Suttft öcrctniBt aUc SScIt, tote »iet

nicljr ttmfjre Sünfttcr. SSectJioücTt.

3m öerbft, Wenn bie frötjltcfje 2Renfd)^eit, bie fid) in ©otteS

fjerrlidjer 9Jatur grtfd)e unb Kräftigung t>o!te für bie fünftige

3cit, äurüdqete^rt ift in ifjr trautes §eim, bann toirb immer mit

greube ber fonnigen, Ijellen, erbeiternben grü()lingS= uubSommer?
jeit gebadjt unb fegnen wir batet bie güüe ber reifen ©aben bon
lölütljen unb SBlumeu, bie uns gefdjenft worben, woran ©erj unb
Sluge ftd) in bollem 9Kaßc labten.

Siefem S3ilbe gleid) ift baS Seben be§ bebeutenben Sonfünft»
Ier§, beffen 9(ameu an ber ©pi|e ftel)t.

Ser §crbft beS SebenS ift an ifjn berangetreten. Slm 19. SKärj
b. 3- Etat er feinen 70. ©eburtstag gefeiert; grüfjling unb Sommer
bat er in boUftem ©lanje gefannt. genoffen, geliebt, getoürbigt unb
— was wofjl baS fdjönfte ift — benugt.
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8113 ©an! bafür fiulbigtc ifjm Jefct an erfter ©teile fein SSater-
l'anb, beffeit treuer, würbiger Sotju er big jcljt geblieben; aber aitdf)

bie gange Künftlerwelt geigte fid): benn ou§ alten (Scfen ber Sßclt
flogen in rafilofer (Sile ifim ®cpefd)en, SBriefe, Karten, SBIumen k.
maffentjaft 51t, als Seidjen ber ^odjadjtung ttnb Siebe, bie man
ber nod) immer ftrammen, Iräftigen, imponirenben SJiänncrfigur
gerne gollt.

SBerbulft mürbe am 19. 9Mrg 1816 im £>aag (Soflanb) gebo»
reit. DBgleidj er fdjon fefir früfj große Slnlagen für SJfuftI Ber*
riet!), wollten feine eitern bodj nidjt, baß er ber Ijolben Kunft fein
fiebert Wibmen foUte, fonbern Wählten für ifin — aber ot)ite @r=
folg — bag gadj ber Stttjograptjie; barnatf) oerftfjafften fie ifjm
eine Stelle alg ©efjülfen bei einem Sßufifalienfjänbler; ebenfalls oljne
Stefultai.

gclt£ Sftenbelgfobn faßt irgenbmo: „®ag SEalent beißt fid)

burd)"; unb fo erging eg SBerfjutft; immer trieb il)n feine Neigung
gur SKufif, bt§ er enblid) bie ©rlaubniß erhielt, Sdjüler ber Königi.
gKuftffdjule gu werben, bie bamabo im §aag eröffnet würbe. 9(l§
15jäl)riger Knabe fpielte er bei einer öffentli'djcu Prüfung ein Sllle«

gro für Sßioline Bon Sßtotti; für biefe Bollenbete Sciftung erbiclt er

bie t)öd)fte StuSjeicEirtung. Sltg SBelofinung bafür fiegte fein SSunfd),
unb er fonnte freien SKutljeg in ba3 Drdjeftcr ber £iofcapcHe im
£aag als erfter SStoIinift eintreten. 3n feinem 16. Sebengjafjre
etfjtelt er bie Drganiftenftelle ber bortigen Sirdje.

S8ei alt biefen SBefdjäftigungen madjte SSerbutft fo biet wie
möglid) ©ebrautfj Bon ber Slnmefenljeit beg tüdjtigett §errn Gf)ar=
leg §anßcn, ®irector ber frangöfifdjen Oper im §aag, um bie^n»
ftrumentation gu erlernen. SSon biefem Unterridjt fpridjt SSertjulft

nod) immer in liebeootler SBetfe.

Saum 18 Saljre alt (1834) erl)ält ber jugenblidje SKufit'er eine

Sßrämie Bon ber ©efellfdjaft gur SSeförberung ber ©onfunft für
eine SRotette für Bier SMnnerfttntmen. 3m 3'afjre 1836 warb er

Wegen ber Südjtigfeit unb ®d)5nl)eit beg Bon it)m componirten
„Tantum ergo" ©Ijrenmitglieb ber „Congregatio di Sancta Caeci-
lia" in Ütom.

£>ier treten Wir bem entfdjeibenben SfJcoment in SSertjuIft'ä fünft»
lerifdjem SBirfen unb ©treben nütjer.

gm ©ommer beä gule^t genannten Qafireg geborte SKenbelS»
fol)n gu ben Sßabegäften beg naljc bem §aag liegenben reigenben
SBabeorteS Sdjeoentngeu. ®er®ireftor ber fdjon erwähnten SKufif»

fdmle, £>err Sübed, »ermittelte bie Söefanntfdjaft Serfjutft'g mit
SKenbelgjofjn unb fdjon am ©nbe beg nädjften Satjreg (1837) traf
SSertjuIft in Seipgig ein unb genoß geraume Seit ben pfyeren Un=
ierridjt buret) WenbclSfotjn perfönlidi unb gmar prißatim, benn ba§
©onferBatorium würbe erft 1843 erridjtet.

®ie gortfdjritte SSerbulft'g waren bermaßen außerorbenttid),

baß er fdjon nad) bem erften 3&h« feiner S(nwcfent)eit in Seipgig
burd) SRenbelSfotjn empfohlen würbe al§ ®irector ber Wufifgefell*

fdjaft „Suterpe". Stm 10. Secember 1838 birigirte Serliutft im
grofien ©aale ber Suditjanblerbürfe bie erfie mufifalifttje 2tbenb»
Unterhaltung jum SSortt)eile ber itäbtifdjen

'

Sinnen. Sllä Sompo=
nift madjte er bantalg feinen Eintritt mit feiner noct) beute gern
unb Iebl)aft empfangenen DuBerture „©tigbredit Ban SImftei".

®ie „9Jeue geitfdjrift für SKufif" bradjte nidjt nur fjolieg Sob
über bie (Sompofition, fonbern nod) folgenbeg: „SBei ber 2tusfüh>
rung ber DuBerture unb ber ©ijmpljonie geigte fici) §err SBerfiulft

al§ einen lebenbigen unb gewanbten Dirigenten burd) $räctfion
beg 3t!f<nttttten[pielg unb gefdjiclte Sid)t= unb ©djattenoerttjeilung."

58erl)ulft wanbte ber ©uterpe feine Bolle Kraft p. ®ie ^ro=
gratnme zeigten alle Bon ernftem claffifdjen Streben unb eine fd)öne
3BaI)l war bei guter Slnorbnung p erfennen; fo würbe 3. 83. ©a=
be'g DuBerture Dffian'g 9cad)tlänge in ber (Sutcrpe pm erften,

unb ©djumann'g erfte ©t)mpl)onie bort pm pietten Dlak Borge*

füt)rt.
—

®a§ SJert)uIft'§ ftrebfameg SSemüben für ba§ SSoIjI ber Guterpe*
gefelifcfjaft anertannt würbe, fpredien beutlidj bie SBorte ber „Sccuen
3tfd)r. f. TOufif", alg SBertjulft am 2. ScoBemkr 1842 Seip^ig Bcrliefj.

®a Ijeiijt eg benn: „©ein Salcnt alg ®irigent, bie fdjä^'bare ©c»
finnung, bie ifin al§ SDJuftter überljaupt au«äcic£)nctc, ma*d)te, bafj

fid) unter feiner Seitung bie ©uterpe eineg glorg erfreut, wie faum
jemaß Borfter."

Scict)t allein, baf) fict) wäbrenbbiefeg 5jät)rigen fleipjigcr Slufentljaltg

ein ungeftörteg greunbfd)aftgBerl)ättnifi mit TOenbeie-fobn entfpon»
nen t)ßtte

, fonbern and) ein inniges, berjltcfjeg, treueg SBaui mit ©dju=
mann (aucl) fpäter mit beffen grau) batirt aus berfelbcn *ßeriobc.

®ie „©diumannede bei 5)3oppe im „Kaffeebaum" p Seipjig,

Wo ©djumann unb SSerl)ulft ©tammgäfte waren, weif) gemifs Biel

ju erjagen Bon ben traultdjen, geiftreidjen Swiegefpr'ädjen, bie

bort geljatten würben in ©egenwart Bieler ©elel)rter, Künftler unb
2)id)ter.

9?ad) S3erl)ulften'§ Slbreife flagte ©djumann öfter? über biefen

SScrluft. ®cr erfte Srief ©djumann'g fpracb fid) beutlidj barüber
aug: ,,®g ging bod) 9?iemanb fo leicbt in meine ©ebanfen unb
Urtfjcile ein, alg ®u. ©0 fitje id) benn je^t ©tunben lang fdjwei«

genb an jenen Slbenben, oljne tnid) fo mittfieilen ju fönnen, Wie
id)'g flogen bid) ttjat."

SSerfjulft, ber ,,ungewöbnlid)e §olIänber" (fo nannte ifjn ©diu»
mann Bei einer S8eurtl)eiluug in ber ,,9ceuen geitfdjrift für 3Kuftf")

war im Qafire 1842 nad) feinem SSaterlanbe prücfgefetjrt unb
brad)te au» ®eutfd)lanb fdjon einen berübmten 9famen mit.

®ag nät)ere SScrbättniß ber 'beiben bebeutenben Künftler Wirb
nod) bcutlidjer beleuditet burd) bie iutereffante ©djrift Bon ©uftab
Saufen „®ie ©aoibgbünbler". (Seipjig, S3reitfopf u. Härtel.)

Salb nad) fetner 9?üdfel)r becorirte ttjtt berSönig Bon ©oKanb
mit bem 9?itterorben beg Sciebcrlänbifdjen Söwen, fpäter erljielt er

Bon König 3Sill)e(nt III. bag Sommanbcurtreuj, unb würbe pm ®i*
rector ber öofconcerte ernannt. ®urd) ben fpäter erfolgten Sob beg
Königg füljltc SBcrbuIft fid) frei unb madjte mätjrenb Bier SJfonaten

eine SReife ing 5luglanb (Italien unb ®eutfdjlanb); wäljlte barnatf)

feilten ©ebttrtgort alg SSoijnort, big er im Qafjre 1848 bie ®trec*

tarftetle in SRotterbam beim ©efangBerein ber ©efeüftfjaft pr S3e=

förberung ber Sonfunft erljielt.

©eine enorme Sljatigteit bort wätjrte big 1860, weil er Wteber
nadj bem §aag prüetberufen würbe, um bie ®iligcntie=6oncerte

p btrigiren. 9lm 5. 3 cil,
'uar 1804 ^ta ^ SSertjuIft bie ©irectorftelte

bei ber ©cfettfdiaft sur SSeförberung ber Kontunft in SImfterbam
an unb ju gleidjer Seit übernabm er bie Seitung ber intereffanten

ßoncerte Bon gelij; SOferitig unb Eäcilia, alg beren ®irigent er

nod) beute fungirt.

SScrljuIft b'at große SSerbienfte um bie SSeförberung ber SEon*

fünft in §otlaub; feit er ben ®irtgentenftab fütjrte, ftnb fdjon Biele

bebeutenbe Drdjefter» unb ßfjorwerfe pm flaren SRedjte gelangt.

®af) er bie älteren SReifter unb bie feiner ge'tgenoffen mit großer
SSortiebe — unb wie! — birigirte, ift ja aübefannt.

6r Ijat alg Sirigent einen außerorbentlidjen Stuf.

(Gearbeitet bat SBerljuIft Biel. Stn erfter ©teile ntödjte id) ba«

bei an feine Siebercompofition mit boHanbifcbem Sejt benfen; ba=
burd) bat er feinem SSaterlanbe fein§erj gezeigt unb feiner Station

bewiefen, wie fdjött unb biegfam bie@pradje unb baß fie aud) pr
(Sompofition geeignet ift. (£in foldjeg ©treben Wäre allein fdjon

I)od) p adjten. SOfenbelgfofjn fdjricb iljm barüber folgenbeg:

„Qdj Wüßte fein eblereg giel, mag fid) einer Borftecfen fönnte, alg

bag, bem SSaterlanbe unb ber eigenen ©pradje 50cufif p geben,

Wie ©ie eg getban unb p ttjun beabftdjtigen."

öebruefte SBerte mit unb oljne DpuSjabt (©timpfjonten, Dutier»

tureU: ©treidjquartette, Kirdjendjöre, Sieber, Strien sc.) finb 74 an
ber Qat)l; 5Kanufcripte 8, wobei bie gnftrumentation Bon §änbelS
„3§rael in Sgt)pten" unb Bon „Steig unb ©alatl)ea".

®cr 5Dccnfd) SJerbulft ift nod) immer berfelbe alg ber aug fci=

ner ^ugenb: treu, Bieber, aufriditig, gutbcrjig unb, Wie 5)angltcf

ifjm im Saljte 1878 in ©uite ©eite 195 beurtljeilte: geiftreid),

bclcljrenb für 3ebem, ber öon iftm lernen will; nod) nie fiabe id)

it)n oerlaffen, ol)ne reidjer an SBiffen unb Kennen p fein.

©djumann'g lotste SSorte in feinem legten SBriefe an ibn Born

23. ©ecember 1853: „Sieber SSerljuIft! ®u bift ein braoer SKann",
befcfjreibt ben gangen StRann.

Seine SJation t)at benn aud) an feinem 70. ©eburtgfage be<

Kiefen, wie fte in il)m nidjt allein ben bebeutenben Sonfünftler, fonbern
aud) ben pfliebtgetreuen BraBcn sJKann el)rt. — (Sine foftbare geftgabe

(eine bebeutenbe ©elbfumme) burd) feine greunbe unb S8ereb,rer Born

gangen Sanbe pfammengebradjt, würbe ifjm nebft einem Stlbum burd)

ben ©ängermeifter Slmfterbam'g alg Sßorfitjenber Bom S8erfjulft=

Eomite fcicrlidjft in ©egenwart einer äatjtreidjen ©djaar ®amen unb
öerren mit trefflidjer Stnfpradje überreidjt; banadj b,ielt ^rofeffor

Soljmann eine Sturcbe, wobei er SBerbulft'g SSebeutung für bicSEon»

fünft fjerBortjob. ®ann überretdjte ttjm ber 5|Jräftbent ber ©efeE*

fdjaft gur SSeförberung ber Xonfunft eine fdjön caüigrapbirte, aug»
füBrlidje ©djrift, Wobei in flaren SBorten bag Biele ©ute an'g

Sidjt gefteüt mürbe, wag bie ©efeüfdjaft ifjm p Berbanten bat- —
Stbenb-3 gab eg ein großeg geftconcert, wobei brei SBerfe Bom
gubilar aufgeführt würben unb gwar £>t)mnug Dp. 12, ©nmptjonie

Dp. 46, ber 145. 5ßfalm Dp. 45 unö ©rieg'g ElaBierconcert Dp. 16,

burd) grau ?lnna ©tifc£)er, geb. Sßerbulft, in Seipgig wofinbaft, aug=
gegeicfinet Borgetragen. — SSertjulft Ijat erfahren, baß feine Scation

ifju würbigt unb er fann rufjig fagen: „Exegi Monumentum aere
perennius. Jacques Hartog.
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Joseph Wieniawski
Opus 39. Six pieces romantiques. I Opus 40. Trio pour Piano, Violon et Vlclle. M.8.—

.

Cah. I. Idylle, Evocation, Jeux de fees. M.2.50. I

Opus 41. Mazurka de Concert. M. 2.—.

„ II. Ballade, Elegie, Scene rustique. M.2.50. |
Opus 42. Fantaisie pour deux Pianos. M. 6.—

.

[149] Sclb-ott Irreres izi. Br<isseL

N̂ova 1886
von Fritz Schuberth in Hamburg.

Emmerich, K., Op. 11, Nr. 1. Behuf Dich Gott; — Now bless

thee God (aus „Trompeter von Säkkingen") für 1 Singst, mit
Pianof. Ausgabe deutsch und englisch. Ji —.75.

Nr. 2. Liebeslied; — Lovesong; für eine Singst, m. Pfte.

Ausgabe deutsch und englisch. Ji —.75.

Goldener, \V., Op. 48. Valse du Printemps (Frühlings-Walzer)

p. Piano. Ji 1.—

.

Grädener, C. G. P., Op. 9, Nr. 4. Vögleins Kath; — Birdies

advice; für 1 Singst, m. Pfte. Ausgabe deutsch u. englisch,

hoch, tief ä Ji —.50.
Op. 23, Nr. 3. Ich glaubte, die Schwalbe träumte; — Thought

how the swailow dreamt; für 1 Singst, mit Pfte. Ausgabe
deutsch und englisch; hoch, tief ä Ji —.50.

Jensen, Adolf, Op. 18. Drei Ciavierstücke, zweihändige Be-
arbeitung von R. Kleinmichel. Nr. 1. Scherzo Ji 1.—

.

Nr. 2. Wiegenlied Ji 1.50. Nr. 3. Pastorale Ji 1.50.

Op. 21, Nr. 4. Murmelndes Lüftchen; — Murmuring breeze;

für 1 Singst, m. Pfte. Ausgabe deutsch und englisch; hoch,
tief ä Ji 1.—.

Op. 21, Nr. 6. Am Flusse des Manzanares; — Therestood
on the banks; für 1 Singst, mit Pfte. Ausgabe deutsch und
englisch; hoch, tief ä Ji —.75.

Meyer-Olbersleben, Max, Op. 12. Vier Lieder f. 1 Singst, mit
Pfte., einzeln:

Nr. 1. Es duftet lind die Frühlingsnacht. Ausgabe hoch,
tief ä Ji —.75. Nr. 2. Zerschellt. Ausgabe hoch, tief

ä Ji —.75. Nr. 3. An Baches felsigem Ufer. Ausgabe
hoch, tief ä Ji —.75. Nr. 4. Heraus. Ausgabe hoch, tief

ä Ji —.75.

Wnrda, Jos., Soldatenliebe; — Soldiers love, Ballade für Bass
oder Bariton. Ausgabe deutsch uüd englisch. Ji 1,50.

1885 December erschien nachträglich:

Goldener, W., Op. 46. Petit Trio facile p. Pfte., Violon et

Violoncello. Ji 2.50.

Jensen, Adolf, Op. 21, Nr. 3. „Und schläfst Du, mein Mädchen"
für 4stimm. Männerchor bearbeitet von Herrmann Franke.
Partitur und Stimmen Ji —.80.

Meyer-Olbersleben, Max, Op. 22. „Herr Frühling." Ein Cyclus
von 7 Ciavierstücken. Ji 3.—.

Schiffer, Heinrich, „Die Trompete von Gravelotte", f. Bariton
u. Pfte. (Nachl. Nr. 10) Ji 1.—. [150]

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [151]

Soeben erschien: [152]

Joach. Raffs
6
IEr2 i sl cL o in.'

für Orchester von

Karl Müller-Berghaus.
Partitur Pr. Ji 4.50 n. Stimmen Ji 8.—.

C. A. Challier & Co. in Berlin.

BML®
Lyrisch - romantische Oper in 3 Acten

[153] von

ihr. W. Merkes van Gendt.

Clav.-Ausz. Ji 4.—.

Verlag von Siegismund &Volkening, Leipzig.

fT j^i v.u. i. J.

Singübungen
[154] für

alle Stimmen.
EnmfoMen wl Gebrauche lieii

Elementar - Gesang - Unterricht
vom

Cotiservatorium der Musik in Copenhagen.

Gesammelt und herausgegeben

von

Preis 6 Marie.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhdlg.

Sritct sott 58är & ^ermann in Seidig.
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Son Hefer BettWrlft erfetjetnt lebe Sl)o<t)e

l Kummer Bon l ober l 1
/« Sogen. — ^rciS

beä aa^rsanaeä (in 1 Banbe) H SDiL 9feite
3itfcrtiottBBe6tt?rett Me spetttsellc 25 '13 f.

~
Slbonneraent nehmen alle sßoftümtev, 8ud)-,

SKufitalten« unb 8unft>$anMuna,ett an.

(»estfinbet 1834 ton 8lo6ett Sdöuraann.)

Organ bcö ungemeinen Seutfdjen aJlufiföcrein«

unb bev JßeetfyovexX'&txftunQ.

SBerauttoortlicher SRebacteur unb SBetleger: C. S. Äaljltt in ffipjtj.

Jl£ 18.
JUtgenet: & @o. in Sonbon.

33. Reffet & §o. in @t. Petersburg.

&e&et$nev & 'potff in SBarfdjau.

g>eßr. t$ug in gürtd), SBafel unb ©trafsburg (»anb 82.)

Jl. 'gioot^aan in Slntfterbam.

@. §c£äf<jr & Jiora&i in ^itabetyljta.

JUßert §. giufwann in SBien.

@. Steiger & @o. in Wentorf.

Qltljalt: Sie muftlaltfdje Gsräicljung unferer Softer. S5on Sraugott
£)dj§. — Gorrefponbenjen: ßeipjig. ®attottn£. SBieSbaben

(©djlufj). — Sieine geitung: Xageggefdjicrjte (Stuffübrungen.

Sßerfonalnadjrtcfjten. Opern. 58ennifdjte§.) — Sluffüljrungen

neuer unb BemerfenStoertljer älterer SBerle. — firitifdjer Sin»
je ig er: Sßftetoerle bon SBenat unb ©uft. b. ©iäbcfci, fotoie

Sßrafttfdje Slntoeifung sunt 2ran§poniren. — Slnjeigen. —

Die mttftkalifdje (Erstellung unferer föajier.*)

©ine Beitfrage

bon SraitflOtt £>ü)$.

llnfere Qtit hat bie Stnforberungen an bie geiftige 9lu§=

bilbung aller Snbibibuen Beiberiet ©efdjtedjtg enorm gefiei=

gert. $m ©Iternfjaufe fanb man halb, bafj ©lagen über

Ueberbürbung, befonber§ ber Södjter, nicht unberechtigt feien,

unb biefe fanben if)ren 2Beg in bie DeffentliiJjfeit. 2luf

biefe SBeife hmrbe ba§ Slugenmerr ber ©rjie^er unb <3djul=

borfteher auch auf folcfje Slufjenbinge gelenJt, bie toohl ge=

eignet finb, ba§ ©emüth in 2lnfprudj $u nehmen unb bie

beabfidjtigtigte gröfjere S3erfianbegau§bilbung p beeinträdj=

tigen. Iber bei bem inftinetiben triebe be§ Weiblichen

23efen§, in ber ®efül)l§= unb ®emüth§pflege ba§ ©nbjiel

ber ^äbagogtfctjert Seftrebungen p erblicfen, ift e§ natürlich,

bajj bon jeljer ebel angelegte, ibealeren 2lnfcf)auungen f)uU

bigenbe Weibliche 2Befen bem £>ange pr 33JufiI folgten unb

folgen Werben, um biefe allgemein berbreitetfte ber Sänfte

auszuüben unb p pflegen. ®af? biefe, Wenn ich fo fagen

foU, „tbrjHifctje Regung", balb ben „Verfechtern realer grauen*

rechte", fotoie auch bieten Seitern ber XödjterfOvulen unb

Sefjrerinnenfemtnare ein ®orn im 2luge werben Würbe, ift

Kar. freilich ift e§ Wahr, baf3 bie §änbe fo bieler Uube=

rufenen biel Sftifjmuth unb SBerbrufj geftiftet haben unb bafj

biefer franlfjafte ßuftanb Sejeic^nungen Wie „Slabier=

peff'jc. Ijeroorgerufen hat, ift auch Wa|r. Slllein e§ !ann

für bie Sluäbilbung be§ toeibli^en (SemütljeS rttct)t genug

*) 6tn ä^nltd^eS Sljema mürbe beb^onbelt in „ffier SKuftfunter«

rtctjt im Eräte^ungg^lan unferer ©djuljugenb." SSon Dr. 3. ©o^ud|t, in

Sir. 19 u. 20 beS borigen 3ab>äang3.

gefäjeljen, unb au§ bem (Srunbe möchten toir ntdjt mit

benen geb^en, bie ba§ oben citirte ©crjtagroort anroenben, um
bie Pflege ber Sunft Ijinter bie ber SRaturtuiffenf^aften jc.

ju brängen.

5Da nt^t alle ÜDIäbäjen ib^rem eigentlichen Berufe : „bem
ber £mu§frau unb 93lutter" pgefüljrt toerben, mußten pa\=

fenbe ©rmerb§ätoeige für bie „tebig gebliebenen" gefunben

trerben. S)te felbftftänbige Stellung be§ SBeibe§ im Seben

erforbert aber biel; benn pm Sämffen im Seben gehören:

ein gefc^ärfter (Seift, ein gefeftigter SBiHe, ein Karer SSer=

ftanb, — aHe§ Singe, bie ftdfj nur erreichen Haffen burefj

Hebung in ejacten SHJiffenfcfjaften. Unb ba§ erforbert biel

8eit unb Stnftrengung. 9fun bietet aber bte§ anmutfjige

Seben im (£lternl)aufe, (Sott fei Sanf, bem ©emüt1)§leben

be§ 3Käbd)en§ biel ju biele SInljaltgpunfte, um 6r|olung

bon ber tjarten (Schularbeit ju ftnben. 5Da ift e§ bor allem

Srau SRufifa, bie fct)on im SBtegen= unb ©pteltiebe ftet) bem
Sinbe näherte, bie tym, falls e§ guten SJcufifunterrtcrjt

empfängt, fort unb fort Ijolb pläcJjelt unb nact} harter

Wlüfjt ©rfrifetjung unb (Sr^iolung fpenbet. Safs nun hierbei

„^Ijilofopfitrenbe SCftifanthropen" nicht gefragt trerben, fon=

bern, bafj ba§ ©Iternhaug bie mufifalifche ©rphung einfach

becretirt, ift ein (Slücf. — Wlit bem Sehrerinnenejamen
ift ber gröfjte ®reb§fchaben unfern Söchterfchulen eingepflanzt

teorben. SffiiK man einfach ©rsieljerinnen bttben baburch,

baß man ber SKäbcrjenfchule eine „©electa" auffegt, fo be=

benle man einmal, bafj öerf)ättnif3mä§ig SBcntge fxcf) finben,

bie ba§ ©jamen machen ttiotten, bafs man fobann aber ber

SUBenigen toegen, bie eine gacf)bilbung notljig haben, mit ber

fie im 17. ober 18. Seben§jahre (!) ju ©nbe finb, ben 2In=

bern fo biel an SluSroenbiglernerei r)at pmuthen muffen,

ba§ eben nur für Setjrermnen ober ©emerbefct)üler StoedE

unb 9fu^en f)at. öhne bk\tn Sehrplan, ber für SBenige

paffen fottte, bem aber SSiele fich anpaffen mufjten, toäre für

eine lüirltidj tüchtige mufifalifche SluSbtlbung noch biel gett

übrig geblieben, abgefehen bon bem Skrbrufs, ben „grof3er

5pioe^", ©tjemie, Sßhhfö Mineralogie jc. im Slternhaufe an=

richten. Slufserbem berlangt aber mit wenigen 2lu§naf)men

jebe ^errfchaft bon ihrer ©rjieherin „mufifalifche Söilbung".
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2)afj a&er gerabe bie Sinber, bie auf beut Sank burdj eine

„geprüfte S-rjieljcriu" unterrichtet toerben, in ben loenigften

gällcu guten äKuftfunterridjt empfangen uitb eben fo Wenig
©piel= unb Sinberlicber fennen unb pr eignen greube
fingen, Ijafce idt) leiber nur p oft finbeu muffen. SBa§ ift

hiergegen alle» ©efdjidjtenerjäljlen u.
f.

in.? ®ic £ö'd)ter=

fdjule, unb mit ü)r bie gelehrte „Selecta", fjat eben einen
ber allermidjtigften ©ulturf actoren, bie SKufil, bie
Wir gleich Ijinter bie 3teligiott, aber boran ben
©prägen unb allem anbern geleljrt au§feljenbem
girlefang [teilen, bollftänbig — üergeffctt.

SßoHten nun bie üöcufifleljrer für fid) baffelbe Dreckt in

Slnfprudj nehmen, bag fdjon burdj bie gefiedertere Stellung

Seitern bon Sö'djterfcfjulen in rjokrem ©rabe jufte^t unb in

bcmfelben SDcafje gegen biefe SJcifjftänbe ju gelbe jiekn, fo

mürbe bamit unter Umftänben naefj nur etroaS erreicljt it>er=

ben fönnett. 28ir muffen eben, ba un§ feinerlei bi3ciplina=

rifdje SKittel p ©ebote ftel)en, auf anberem SSege unfere

Stele p erreichen fuetjen. ®a§ SBie? gehört nidjt Jjierljer.

dlux fo biel fteljt feft, bafj bei bem Sefrreben unferer Seit
nadj berrotrrenber SSielmifferet gerabe unfere Söctjter am
fdjledjtefien toegfommen. ©inmal Ijält ber jartere Organi§=
mu§, ber bodj entfcfyieben bei ber bielen Sernerei unb ©iiserei

oft über ba§ Sonnen angeftrengt rcirb, bie Strapazen nidjt

au§, fobann wirb nod) burd) bie gefteigerte unb fortroäljrenb

im rafcfjeften glufj erljaltene SBerftanbeitfjätigreit bie fo über
atte§ nötige ©emütljgbtlbung geljemmt unb in§ ©roden ge=

bradjt. §au§mufil unb beren Pflege, Pom SMföliebe unb
ben beften 3Jceiftern auggeknb, fei bie Sßarole. Unb roettn

erft im £aufe in einmütljiger 2Bei[e fo bie Suttft gepflegt

wirb, roenn täglict) bem iungen ©emütk neue ©djä£e er=

fdjloffen »erben, bann Wirb bieKeicfjt audj in bie @tubir=
[tuben ein ©traljl biefeg £idjte§ bringen, unb ben gabritanten

bon ben anfangs citirten ©djlagtoörterii ein HetneS 5ßerftänb=

nifj für ba§ SSetjagen beibringen, ba§ ben armen ÜDcuftflefyrer

erfrifdjt, Wenn er naefj fetterer Sageglafi im trauten SSei=

fammenfein mit ber Sunft fid) befinbet. Sllfo nochmals —
Trennung ber Seljrerinnetifeminare bon ben Scd}terfd)ulen.*)

®entt — roag beim männlichen Unterridjtgroefen ber gatt ift

unb fid} Saljrjefjnte unb länger bewährt l]at, foH in gleidjem

Sftafje aud) beim toeiblidjen ber gaß fein. S)ann wirb ber

Ueberbürbung gefteuert fein unb für eble Sunftbeftrebung,

für befferen ©efangunterridjt in ben Södjterfdjuleit, be=

fonberg in Heineren Abteilungen, toirb fiefj bann Seit genug
finben.

®ovvefpoxx&en%en.
Seidig.

Sie Goncertftutlj ber legten SSodjen war fo groß, baß wir mit
einigen Referaten in Otüdftanb fommen mußten, wa§ ung t)offent=

lidj nadjfid)tig öerjie^ert wirb. Sunädjfi gebenfe idj ber legten gtoei

3tubtnftein*eoncerte, bon benen Ijauptfädjlidj ba§ f ectjfte am 29. mäxi,
iDela^eg G^opin getoibmet ffiar, ben ebelftett, ungetrübteften §ott^=

genufc gewahrte, toagrenb er Bei SBeettjooen, ©d^u&ert, SSeber burd)

ju rafäje Kempi, ä- S3- bie Sßolonaife al§ $refto, getrübt tourbe.

Stbgefeljen baoon, ba| manc§e ^affagen burd) biefe Xempoüber»
Haftungen ntd)t immer correct, Itar pr (Srfdjeinung famen, baS

*) 3)te§ galten Wir burdjauS ntd)t für not^Wettbig, wobj aber,

bafi ein grünbltdjer 5Kufifunterrid)t in ben Se^rertnnenfeminarien
eingeführt wirb, um bie jungen ®araen aud) p biefem Unterrid)t§=
peige befähigt ju madjen. (Sie SReb.)

iBceinträdjtigcnbftc bei biefen ^arforccjagbcit War, baft oft ebte,

crfiabene 3becn iu'3 ©cwötjnlidie Ijcrabfanfcu, wa§ ja ftctä bie

g-olgc ju rafdjer Scmpi ift. 3d) bebaurc fcfjr, bicS in SBcjug auf

SRubtnftein au§fpred)en p ntüffen, ba biejer öSigaut fo ©rofjartigeS,

S3ewunberuitg§toürbtgc§ gelciftet.

®a§ ganjc Ülepertortum ber Elabicrltteratur Oom 16. 3at)r»

bunbert bis pr SJeujeit, ba§ er uit§ tu fieben ßoncerten Borfüfjrtc,

Uou benen jebe§ beinahe brei ©tunben Wätjrte, biefe grofje 2)caffe

9Jotcn, oon benen fdjon bie SEitel unb Kanten ber Stutoren 51t nter =

fen ein gute§ ©ebädjtnifj erforbert, biefe Bielen 3KtHionett Bon

Slotenfopfen fpiclte SRubinftein — nur au§ bem ©cbädjtnifj. Clin

SJotenblatt fam nie auf ba§ $ult. Siefe b°l)e ©ciftcSt^at allein

fdjon erregte bie Ijb'djfte SBcwunberung. ffiafj er aber aud) geift«

OoH, großartig unb fdjon gefpielt, !onnte mau Woljl erwarten. SBtc

fdjon gefagt , war es> ber breiftünbige Gfjopiuabenb, an bem unä

ber SKeifter bie ebelften greubett bereitete. 3Jiit ©ijopitt fniupattjt-

firt SRubinftein, mit il)m ift er etn§erj unb eine Seele, ba§ tjörten

wir bei bem fjeri'licfjeit ®egbur^5Kocturno, ber SBerccufe unb ber

glanäBoIten SSCäbur =5J3oIonaife , fowie aud) in ben ätljerifdien Sßrälu=

bien u. a. SS.

SBic febr SRubinftein ben pljantaftereidjen, elegifdjen S|Sotcn liebt,

ging aud) barauS b crBfr, ba| er im leisten, ben rtiffifdjcn ©ompo-

niften gewibmeten ©oncert am 31. 9Mrj beim SSeginu nod) elf

(Stuben Bon Gljopin Bortrug unb bann erft p ben Staffen über»

ging. S3on biefen fpielte er Sßtecen Bon ©linla, S3alafireff, %\d)aU

!o»8!t), SRim§ft)=Korfaloff, Staboff, ßui. SSon fiel) felbft fpielte er

eine Sonate, SSariationen unb ein ©djerp Bon feinem Berftorbeneit

SSruber SßicoIauS: Feuillet d'album unb Valse. ®afj ber Bereljrte

Slieifter nidjt enbenwoKenbe SBeifallSftürme unb Sacaporufe erlebte,

ift felbftüerftänblid). Sro^ ber riefigen Slnftrengungen entfprad) er

bennod) üfter§ ben SBünfdjen be§ entbufiaSmirten Sßublifumä burd)

gewährte gugaben. ®a§ ©ewanb|au§birectorium e^rtc ben großen

Sünftler ebeitfaUä fel)r. ®a§ ganje Spobium war im legten Eon»

cert in einen fdjönen SÖIumengarteu Berwanbelt unb SRubinftctn

mußte burd) eine 9leilje fyofyx Sorbeerbäume an ben glügel wan«

beln. ®ie burdjlebten genußreid)en ©tttnben Werben aud) fidjcrlid)

Qebem unsergeßlid) bleiben.

©tabtt^eater. Zxo§ ben öfters eingetretenen 3nbi8pofitionen

bei unferm ©ängerperfonal mäljrenb ber raupen 3ar)re§aeit bat bie

®irectiott bennod) eine jiemlid)e SJJfannigfalttgleit be§ 9vepertoir§ p
ermbglidjen gefudjt. Kebft SRojart, S8eet|oben, SBeber, SKarjdjuer,

aSagner famen aud) SKenerbeer, ©ounob, $errmann ©oe|, Keßler

u. 21. p ©el)ör. ©elbft ©trauß' gigeunerbaron Ijatte fief) in bie

fdjönen SRäume be§ neuen Sbeaterä gewagt; feine Slufnaljme tonr

aber Jjier etwa? (ür)I unb fo tfjut er Wobt, im alten |>aufe p bleiben,

bort finbet er me£|r greunbe. —
8n ©ounob'8 „TOargaretbc" batte man bem jungen, nod) im

aSerben begriffenen Senorift, §rn. |)übner ©etegenl)ett gegeben, feine

gäbtgfeiten als gauft ju Berfudjen. ©elbftberftänblid) fann biefe

gefangltdi'bramatifd) fdjwierige 9loIIe Bon einem Slnfönger nidjt fo-

gleid) ganj befriebigenb burdjgefübrt werben unb fo ließ b<tuptfäd>

lid) bie Slction nod) SSteleg p wünfdjen übrig; er tjatte fid) nod)

nidjt binreidjenb in bie Stolle eingelebt unb a!8 feinen ©Ijarafter in

ftd) aufgenommen, ©ein ©efang war, too er nidjt burdj ^Befangen*

beit beeinträdjtigt würbe, meiften» redjt befriebigenb, namentlid) tu

ben ©teilen, wo er bie gütte unb ben 28oI)ltIang fetne§ fräfttgen

S3ruftregifter§ pr ©cltung bringen lonnte. SSenn er caffelbe uaa)

ber §öf)e nod) p ertoettern bermödjte unb nidjt p Biel galfet an=

pwenben braudjte, würbe er, wie idj fdjon früher bemerke, beben«

tenb gewinnen. S3ieIIeidjt tann er burdj forgfältige ©tubien bie§

3iel nodj erreidjen. 3n biefer SSorfteKung entjudte ganj befonberö

grau Naumann als SKargaretbe, fowo^I burd) ben Ijerrltdjen SBotjl*

Hang ifjrer ©timme, gepaart mit bortrefflidjer, perlenber Coloratur,

fowie burdj itjre djarafteriftifdje Slction. §crr Hobler als SKepbifto
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war cutcT) Bottrcpcf); nur folltc er wäljrcnb ber Kirdjcnfcene nidjt

in ber Kirdje ci'fdjeinen, beim nad) djrifrlidjet: 9icligionSaitfdjauung

Iaim unb barf ber Scufel, fowic alte böfen ©eifter, bie ©djwellc ber

Kirdje nidjt überfdjreitcn. Unter ber früheren 3?egic ftanb er hinter

ben Eouliffen in ber Kä^e beS S3etftuljtS, fo baß feine S8erftudjungen

Bom ^ubtifuut Ijinreidjenb geljört unb Bcrftanben mürben. Stjbet

war in biefer SBorfteüung Bon §nt.§ebmonbt befefct, maS «tan nur

billigen lann. — Ein Ercignife Bon Ijod) tünftlerifdjer SBebeutung

war für uns baS ©aftiren beS §rn. SJieob. SReidjntann aus SBien

als Sorb 3tut&>en in SKarfdjner'S Samptjr. (Sine berartige foloffate

»aritonfttmmc, weldje nebft betn ftätlften gortiffimo aud) ein feines

^ianiffimo unb eine bewunbcrungSWürbige ^aftofifä p entfalten

oermag, Ijat man woljl nur feiten gehört. Scjüglid) feiner Stetion

fann mau nid)t fagen, er djarafterifut gut, fonbern er ift ber leib»

Saftige Eljarafter felbft, ben er barfteKt, wie eS ja ftetS bei allen

ed)ten Eljarafterbarfteltern ber galt ift unb aud) fo fein muß, Wenn

eine IcbcnSBoHc ©rfdjemutig Bor uns treten foH. Unfer ^erfonal,

natnentlid) grau 83aumann=äRaIWtna, grl. SIrtner«emnü), fotrie bie

§cbmonbr, Köfjler, ©rengg ftanben betn SBiencr ©afte Würbig

jur Seite. €efterer SBeifalt unb jaljlreidie §eroorrufe waren bie

etjrenBoIle Stnerfcnnung für bie Bortrefflidjen Seiftungen.

SSie idj fdjon getnelbet, tjat bie ®irectton aud) 9cefjler'S Statten«

fänger nad) äWeijäljriger Sßaufe mit tljeilweife neuer SBefefcung in

Scene geb>n taffen. ®e3 SBürgermeifterS STodjter Satte an grau

Naumann eine Würbige SJtepräfentantin. ©ertrub tourbe Bon grl.

Sdjerenberg gefanglid) unb bramatifdj feljr gut bargefteHt, hm? um
fo metjr 2tnerfennung Berbicnt, ba bie junge (Sängerin biefe SRotlc

jttm erften SOM gab. ®er Rattenfänger unfereS oortrefflidjen Sdjet=

ber iBar Bon jcfjer beS Ijödjften SobeS iBÜrbig. ®te anberen Sßar=

tiett tourben ebenfalls meift befrtebigenb bargeftedt, fo bafj bie Dper

rcdjt beifällig aufgenommen tourbe. S.

tattotot^

Eouccrt beS 9Jceifter'fd)en ©efaugtierein§. 3Jctt bem ticfgefü^I«

tefien ®anfe gegen ben genialen ®trtgenten ntüffen toir bleute ben

SBetidjt über baS Eonccrt be§ 2Reifter'fdjen ©efangOereinS beginnen.

(Sine fo großartig angelegte Sonfdjopfung, wie bie „Segenbe Bon

ber heiligen Elifabetlj" Bon granj Si§§t ift, erforbert Bor allem SCn=

bern einen fjodjbegabten, meifterfjaften ®irigenten, ber mit ebler

23egeifterung fiel) ganj bem SSerle ju wibraen öerftetjt unb baS er«

fabelte, aber aud) äufjerft fdjmiertge Soumerf auf baS ©etoiffenljaf*

teftc perft ftubirt Ijat, clje er ben erften SEact p fdjlagen fid) er»

fiitjnt. ®afj ber Berc£)rte SKufifbirector SReifter ein foldjer „TOeifter"

ift, Ijat er geftem in Bollern Sinne beS SSorteS an ben Sag gelegt.

®a§ au§ bem ganäcn obcrfd)Iefifd)en Snbuftriebejirf unb barüber

I)inau§ pfammengeftromte mufifliebenbe Sßublifum, roeld)e§ ben

tociten Saal ber 9Jeid)§IjaHc füttte, laufdjte aber aud) mit ber gc»

fpannteften Stufmerlfamfctt Bom erften bis jum legten Son ben er=

tjabenen Klängen, wcldie balb in ben jarteften, tuie auä Rimmels»

t;ür)ett lommenben, balb in ben getBaltigften, marferfdjüttcrnben

SBcifcn nicfjt nur jum Cl)r, fonbern aud) pm §eräen brangen.

28ir liaben fd)on mand) au«geäeid)nete§ Eoncert bc§ „UKeifter'fdjen

©efangBcrein§" p tjöxm ©clegenh^ett gehabt, aber Ieinc§ ^at in fo

mädjtigcr, übertBältigeuber unb unroiberfteb;iid)er 2lrt unfere ganje

Seele geBadt unb untuitlfürlid) fortgeriffen, iuie bie[c§, meld)c§ Boll»

fommener unb beffer toobl taum pi ©el|ör gebradjt tuerben lonnte.

®ic SSirfnng be§ „S!reu5faI)rcr"=©I)or§, ber für jal)lreid)e SHänner«

ftimmen beredjnet ift, fann wobl burd) ftärlere Staffen nod) erI)BI)t

toerben, aber aud) bie 45—50 Stimmen, toeldje am Sdjlufj itjrc

ganjc Kraft cntmideln mitffen, waren fid) iljrcr Slufgabc fo Boll be«

wufjt, bafj man untBiUfürtid) ein Silb befam Bon jener rounber=

baren, für unfere SScrljättniffc faft unerflärtidjen Scgeiftcrung, Bon

toeldjcr .ötutberttaufenbe in jenen Seiten ber .«reuäjügc wie burd)

überirbifdje Wad)t ergriffen würben, um il;r „Sljriftenfdjwcrt im

Ijcil'gcn Krieg 51t wcitj'tt." Sßie überaus lieblid) unb jart, nccltfcf)

unb etnfdjmcidjelnb ift nidjt glcid) im Anfange ber ßljor ber Kinber,

Weldjc ©lifabett) begrüfsen unb il;r „Sangen unb 33el)e" Bcrfdjeudjen

follen. Unb wie erfaßt bie laufdjenbe Seele mit wunberbaver ©e<

Walt bie Stelle Bon beut 91ofenrounber! UnWiUlürlid) fiel un§

llirrbei bie überwältigenbe SSirfung beS „Unb cS warb Sid)t" aus

ber „SdjöBfung" Bon §at)btt ein, benn rttctjt minber glanjüoU unb

ergaben ^at SiSjt bie 50cad)t beS 2IHerI)öd)ftcn Beranfd)auttd)t mit

beut lurjen Sottfag: „(Sin SBttnber tjat ber §err getljan!" ®od) Wo

foUcn Wir cnbigen?! SStr müfjten mehrere Seiten in Slnfprud)

neljmcn, um nur einigcrmaf?en baS 23er! nätjer ju befBredjen. 5Kit

einem SBorte: SWc TOitmirlcnben — Soliftcn, ei)bre unb 2)?ufif=

caBcHc — Ijabcn unter bem genialen SDiarfdjallftabe beS ®irigentcn

baju beigetragen, bie Stupljrung ju einer nadj allen Seiten I)tn

burdjauS Borjüglidjcn ju geftalten. TOöge, fo fdjltefjen wir, eS un§

nod) redjt oft Bergonnt fein, an äljnlidjen mufifalifdjen ©enüffen

uns mit reiner greube ju ergötzen, unb möge ber SOeeifter'fdje 9Ser=

ein, beffen Scitcr unermüblid) beftrebt ift, burd) cbelfte 3Bufif ^erj

unb ©eift ju bilben unb erquicten, immer weiter blühen unb

gebeiljen!

(SdjtuB.) Stc§tiokn.

gn bem am 15. Januar oeranftalteten ©jtra'Eoncerte ber ftäbt.

Eurbirection trat ber SSiolin»33irtuofc §r. ©mil 50cab;r aus Sonbon,

ein geborener SBicSbabener, fett Bielen Saljrcn wieber einmal Bor

baS Sßublifum feiner Saterftabt. (Sr föieltc eine ib;m gewibmetc

freie Bearbeitung beS „Slttegro marjtalc" aus SipinSftj'S Wtlitär«

ßoncert Bon 31. 2Sil£)elmi fowic bie 2(moH«3lomanäe Bon TO. Sirud)

unb erwies fid) in beiben Stüden als ein ganj Borjüglittjer ©ciger

Bon eminenter Xedjnif unb fdjönem, noblem Sone. — 3m Sßollbc«

ftge aller TOittel unb Kunftgriffe Berfdjmätit §err 9Kal;r bennod)

jebe Heinlidje effeWb^afdjeret unb weiß gerabe burd) biefe Borncljme

3leferoe fid) ben SeifaH ber „Sefferen unb heften" im ^ublihtm

ju erwerben.

(Eröffnet würbe baS ©oncert mit «KenbelSfotinS Stbur=Sl)mBl)onie,

weldje unferm Drdjefter ©elegen^cit gab, feine Sßorsüge im glän«

jenbften Sidjte ju geigen. Scamentlid) Berbient ber mit bewun*

berungSwürbiger SSerBe unb Sßräctfion gefüiette Sdjlufjfa^ (Salta«

reflo) eine SKufterleiftung genannt p werben.

2IIS sweite Drd)efternummer lamen jwei Sä|e (Stbagio unb

Sntermejso) aus einer 2JlanufcrtBt=St)mBl)onie Bon @b. SDJertfe jur

Sluffü^rung. ®üd)tigeS tedjnifdjeS Können unb ernfteS Streben ift

bem ©omöoniften gewifs nietjt absufBredien. SBenn biefe beiben gün=

fügen SJorbebingungen tro|bcm ju leinem befonberS glüdlidjcn

Snbrefultate füliren, fo mag ber ©runb hierfür in bem Umftanbe

ju fudjen fein, baf3 TOertfeS ©rfinbungS« unb ©eftaltungSfraft mit

ben oorerwälniten lobenswerten ©igenfdjaften nidjt immer gleiten

Sdjritt ju galten Bcrmögen. Seitens beS DrdjcfterS b,atte fid) bie

SJoBität einer ebenfo ejatten, als fetnfinnig auf bie Intentionen beS

Eomponiftcn eingeftenben SBiebergabe ju erfreuen. — SSijetS pitante

Erdjefterfuite „Jeux d'enfants" bilbete in trefflidier 2tuSfüb;rung

einen würbigen SlbfdjluB be§ intcreffanten EoncertcS.

®er foliftifdje Sljeil beS adjten ©onccrteS (22. gan.) lag in ben

§änbcn ber feit üjrcm »orfä^rigen Sluftreten uns nod) in beftem

2lnbenlen ftcljcnben ©eigerin grl. ?lrma Senfra^. ®ic anmutl|ige

Künftterin fpieltc mit ber i£)r eigenen matetlofen ®ed)nif unb garten

©mpfinbung baS „Concert romantique" Bon S. ©obarb, fowic Bon

Heineren Soloftüdcn bie „Serenade melancolique" Bon 2[d)aifowSft)

unb „gigeunerweifen" Bon ©arafate, meldjen fie nod) auf lebhaftes

SJerlangen bc§ ^ßublifumS als Sugabc EljopinS ESbur^octurnc

folgen liefe.

eingeleitet würbe baS Eonccrt mit einer DrdjcfternoBität:

DuBerhtre ju Scfdjiwo'S ®rama „®on Suan b'?tuftria" Bon £>an§

Sitt. inwiefern ber Eomponift ben gntentionen bc§ Tutors —
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einer bereit in SBieSbaben Weilenben ©djriftftellerin ou§ Seipätg —
mufifalifcJ) gercdjt geworben, Dermögen mir, ba unS ba§ betreffenbe

®rama unbefannt ift, uidjt ju entfd)eiben. SllS Sompofition an

fid) betrachtet, rrfetjeint bie OitDerture als baS burdjauS refpeftable

SScrf eincä ebenfo Warm empfinbenben als gefebieft gcftaltcnben

TOuftfcrS, weldjer namcntlidi in effettDoIler Sefjanbtitng bc§ Drcb>
fterS SsorjüglidKö Iciftet. — Unfere Sur«SapcIlc wufjte bie it)r ge=

ftelltc Aufgabe auf's SBefricbigcnbfte 51t Iöfert unb cjecuttrte in gleid)

trefflicher SSeife bie beiben anberen Qrdjcftcrrocrfe beS SßrogrammS:
„Andante con muto" auS ©cbubert'S £>mofl.-@l)tnphonie unb 9Jfo=

Sart§ 3upttcr=Snmpb>nic. E. U.

JU'eine Reifung.

Aufführungen.
83floCtt=58a&eit, 17. Slpril: Soncert Dom SMnnerdjor beS ©rofjf).

.ftoftfieaterä auS Karlsruhe mit ben Samen grl. griebletn, gritfd)
unb grau Sßrafd), ben Herren ftaufer, ®et)fs, §arlacber, Sürner,
Subrntg, Cberlänbcr, Siofenbcrg unb <ßrafc£) mit bem ©täbtifeben
Sin>Orcbcfter unter ©offapeflmeifter Stufet: iWännerdjöre mit ©olo
unb Orcbeftcr Bon Sremfcr. Steber Bon SB. Saubert u. §. ©cbmibt.
(§ofopernfängerin grl. griffch.) Slrie au§ „OrpbeuS" Bon SB,, ©lue!.
(£ofopernfängerin grl. gricblein.) „S'cadjtgefang im SEBalbe" Don
grj. Schubert unb äRenbclfotjn'S Stntigone.

SBafcI, 21. Slpril. ©ciftlidjeS Soncert im Wünfter Bon Stuguft
SBaltcr: „Popule meus"(3mproperien)füräWei Eböre Bon Sßalefirina.
djornlDorfpicl über „O SJcenfd), bewein' bein' ©ünbe grofj" für
Orgel Don 3. ©eb. S3ad) (£>crr 811fr. ©lau§). ®uctt für Sllt unb
Senor aus bem „Stabat mater" Don 6m. b'Slftorga (grl. tieffer u.
§r. ©trübin). Serjctt für jmei Soprane unb Sllt auS: „®e3 §et(anbS
legte ©tunben" Don Spobr (grau SJBatter, grl. «ßaraöicini u. grl.
Sfieffer). ®ie ^affion Don ^einrieb Sd)üg nadi Griebel mit ben
©oltften: £err ©trübin, §egar, Stfenftein unb 9?eumann.

SjcrHit, 19. Wäxi. Soncert Don Henriette Siebert, mit ber
Stolin-SMrtuofiu ©eralbina SKorgan unb beS Sßianiften SarotuS
Slgflbäjt): ©ctftlidje SSariationen über ba§ SBeibnacfitSlieb Don *j$rae>
toriuS Op. 14 Don S. Slgg^äji). ^weiter unb brittcr ®ag aus bem
S3iolitt=Soncert Don STcenbelSfobn, (grl. SKorgan). Slrie aus „^ropbet"
Don 9Kc«erbeer, (Henriette Siebert). $fte*©oli Bon Sbopin, ©dju«
mann unb SRaff, (Slggbajö). Qmd Ungarifcbe Sänje Don SrabmS»
Soachtm, (äRorgan). Sorelet) Don Stfjt. ©erenata mit Biotin»
Begleitung Don S3raga, (Henriette Siebert). SßioIin»©oIi Don granj
3tieS unb SSieniawsfi. Sieber Don 93obm, Saftalbon unb Seffmann.— 26. SWärs. S8obltt)ätigfeitS* Soncert beS SlaoierDirtuofen örn.
S. Slggbajt), DeS 93ioltnütrtuofen §rn. £or Slulin unb bc§ Eoncert-
©äugers §rn. Sllfrcb SBernftein mit grl. 2>ora Slumreid): SRomanje
Don ©djumann. Soquabc Don Stgg^ajt). Sieber oon Dtubinftein u.
granä, (grl. Sölumreicb). Slbagio aus ber SRfiapfobie efpagnole für
Biotine BonSalo (§r. £or Slulin). SRecitatiD unb Slrie aus „Sucta bi
Samermor" Don ©Dnigetti, (§r. SBernftein). Ungarifdje SRbapfobie
Don Sifet, ($>r. SIggboäW- SWofe unb 3?ad)tigatt Steber Don ßofmann
unb Soeber, (grl. Sölumreid)). S8arcarone=3Äaäur!a für SSioline Don
©auret. grüblingSglaube, Sieber bon Schubert unb SJtoeber. ©oncert=
flügel Bon Skdjftein.

2)rc^ben, 29. STiärg. Son!ünftlerDerein: $ianoforte = Quintett
Bon §eubner, (§erren §efj, Sange^groberg, ffiönfg, SSilfteltrt uub
©tenj). $ianoforte=Quintctt, glöte, Klarinette, §orn unb gagott
Bon Sang, (Herren SBudjma^er, Sauer, 5Demni|, §übler unb Stein).
®tretd)= Quartett Bon fmnbn, (§erren Säger, Sörüdner, ©djreiter II.
unb ImlltDecf). — Slm 9. Slpril: ^reiSquartett für «ßfte, SSioI-, SSratfcfie
u. «lolonceQ Bon 91. hungert, (§erren ©efj, Slumer, Silbelm unb
©tenj). Slrtofo unb SRecitatiD aus ber Dpcr: „gloribant" Bon Mnbcl,
(SluSgabc Bon SancE). (grl. SDiatljilbe Bon SangermarcE unb $r. f>efe.)
Sonate für i)3ianoforte unb StolonceU bdh ©Hubert, (|>rn. ©cfiubert
unb ©rü|jinadier). Sieber Bon Sjerulf, ©ebubert unb granä- ttonsert
für SStoItne mit Begleitung Bon ©treicSinftrumenten Don S3ad),
($r. Sauterbad)). - 7. Slpril. Soncert im tgl. ©onferDatorium für
SKuftf

:
Cuoert. ju „SMrctjen Don ber frönen SKeluftne" Don äRenbetS=

fobn. dantafe für ©oli unb 6^or mit Sßianoforte unb glöte Don
©arl JKaria Don SBeber. (©olofänger: grl§. ©rofsfebupf, «Ritfcbfe,
©cbacto, Serge, ßerren «Wann unb S)refjler; glöte: $r. SBinfler;

©bor: bie oberfte ©borclaffe.) Soncert für SBioloncell, 2. unb 3. ©a|
Don SRaff, (§r. $ubor). Suite in Sanonform, für ©trcidjordjcfter
Don ©rimm. ®rei Sb,orlieber aus bem IG. Qal)rt)unbcrt. §auS unb
©rete Don Sccarb. StcbeStDonne Don TOarenjiD. Sanjlieb Don
SKorlet). gantafie für Slaoter, ©oli unb Drdjefter Bon S3eetljoBen.

(SlaBier: §r. S3ufd)cnf)agen. ©olofangcr: grls. 9citfd)!e, St)fertb,
SBerge. §crren Wann, grenjel, Srefjlcr.)

2)ui«burcj, 4. Slpril. Soncert beS ©cfang- Vereins mit ber Sieber»
tafcl: SKufifbtr. §ugo ©rüterS in Duisburg bradjte eine Stuffütjrung
ber S3ad)'fd)en 9Jfattt)äuS Sßaffion. StlS Soliften roirtten mit: grl.
gtKunger unb grl. gibeS Seiler aus granffurt a. 3Ji. ®ie §ecren
Siyiugcr auS ®üf(elborf, Ißaul ©aafe aus SRotterbam unb §ooS auS
Diubrort. ®aS SBioltnfolo fpiclte ör. Sonäertmeifter SBartl) aus Srcfelb.

$iiffelbDrf, 15. Slpril im günftert ©oncert beS SKufifBcrcinS
unter SuliuS Saufet): 5J3affion§<9J!ufif Bon 3ol). ©eb. SBad) nad)
SJiattljaeuS. Soliften: grl. Söffe auS Köln, grl. SBermeljren auS
Süffelborf, $r.Stginger,§ungar, ©retfdjcrunbWufifbirector @d)aufeil.

M»m, 1. 2Rai, KadjmittagS V2 2 Ubr, SKotctte in ber 3Jtco=

laifircbe. 3. Stieg : Qroei geiftlid)e ©borgefänge, gebtdjtet Bon grie-
brid) Dfer. a) „SBtrg mich, unter beinen glügeln". b) „SSie ein

tnafferreieber ©arten". 3. 3tbeinberger: „SBleib bei uns", SDiotette

für 6ftimmigen &t)or. — Sirdjenmufit in ber SHcolailtrdje, 2. SJcai,

Sßorm. 9 Uhr. 3. ©. f8aä,- Santate 9er. G mit SBegl. beS Ord).

9Jiga, 9. SWärj. S8eneftä=Soncert«9Jcatinee beS §crrn Soncert»
meifterS SBilbelm ®recbsler, mit ben ®amen Simon, Stöger, D. ©ee»
borf, Eifa SRa^e, ber Sapeümeifter Slrtbur ©eibel, «War 2BoIf=
beim, ®heobor 3tij, fomi'e ber gefammten Stfeatercapette. ®irigent:
Sapenmcifter Slrtbur ©eibel: €bcron»DuDerture, Soncert für 9Jio=
line mit Ordjefter Don Wojart, Slrie auS „®aS SotterielooS" Don
Sfouarb (Slnna SIman), Soncert für Sßiolino mit Ordjefter (2 ©äge)
Don S3. ©obarb, Soncert für S8ioline mit Orctjefter Don g. SRieS,

Sieber Don aJcarfc£)ner u. «Raff (Caroline Slgger), Slrie beS „Snftart"
aus „Surljanthe" Don SBeber (Sbeobor 3tij), a. atomanje für Sßto=

line, Don 81. SÜSilbelmj, b. „llngartfcb," aus ber ®onbtd)tung ,,Siol«

fer" für SSioline, mit Ordjefter Don 3. SRaff. §crr Soncevtmeifter
SBilbelm ®red)Sler, baS langjäbrige, Derbienftoolle SDcitglieb unfereS
SbcaterordjefterS, tiatte am Dcrgangenen Sonntage, gelegentlid) fei«

ner 58cnefis*2Jcatinee, ben frotjen Slnbticl eines Derijältnifjmäfjtg gut
befegten §aufeS. ©etnifj roirb auch biefer Umftanb beigetragen b,abcn,

ben SBencfi^ianten bei feinen SBorträgen nod) ganj befonbe'rS ju in=

fpiriren, benn ^err ®red)Sler — ber bod) befanutlidi längft nicht

raefir ju ben Qünglingcn jablt — führte ben SJogett mit auffallen«
ber griffe unb Snergie, fieb unb ben gubörern ä«r greube. SSte
bei früheren ©elegenbeiten, fo jeiebnete fid; and) biefeS 9Jcat baS
fpectetle Sßrogramm beS SoncertgeberS bureb tünftlerifdje SReidjljaltig*

feit auS. ©anj befonbereS Qntereffe erregte, fomo^l an fid), als
aud) burd) §errn ®red)Sler'S Sßortrag eine alte Kobität, SBiolincon«
cert, componirt im Qabre 1810 Don gerbinanb Sites. ®ürfte btefe

Sompofition bem allgemeinen heutigen ©efdjmad aud) nicht mef)r
ganj entfpredjen, roaS namentlich im §inblict auf ben erften ©ag
gilt, ber fid) in ben bamalS jeitgeinäfsen gormen unb «ßb^rafen be=
roegt, fo bietet fte boeb anbererfeits üermöge ibrer Solibität, 9Jcu[if«

tennern immerhin nod) genug beS 3ntereffanten. ®te übrigen ©age
fpreeben entfdjiebener für ben ©djüler be§ großen SeetljoDen. Se=
fonberS baS ftimmungSüoIle, febön empfunbene Slbagio bürftc aud)
in weiteren mufifalifctjen Greifen b,eute nod) grofjeS ©efaüen ern)ecten,

roofür ber nad) biefem — Don ©errn ®recf)Sler fch,ön gefpieltem —
Sage aufserorbentlid) lebhafte Söeifatt ben beften SBeleg gab. Sie
übrigen $rogrammnummern be§ Seneftäianten beftanben in je jwei
©ägen auS SJioltnconccrten Don SKojart unb ©obarb, foroie in einer

faft nicfjtSfagenben SRomanäe Don SEilf)elmj unb einem Sbeile ,,Un«
garifcb" ber Sonbictjtung „Sßolfer" Don Sftaff , meld) legtereS ©tüct
bauptfScblicfi bureb, bie Dorpgticbe, piquante Drdjefiration feffette.

§err ®red)Ster, nad) jeber 9cummer meb,rfad) lebhaft berDorgerufcn,
würbe am ©djlufj burd) Ueberreidjnng eines SorbeertranjeS auSge-
äeidjnet. 3n bie foliftifdje SDcitroirtung tbeilten fid) bie ®amen Slman
unb Slgger, fornie §err iRij. grau Slman fpenbete eine Slrie aus
bem „SotterielooS" Don Sfouarb. Obroobl bie Sünftlertn mit ber
SSerfidjerung „9£ein, ich finge nicht" begann, fang fie bod), unb fo
Ijübfd), bafj baS ^ublüum nad) @d)luf5 ber Slrie gern nod; mebr ge=
b,ört bätte, aber ba blieb grau Slman leiber ftanbbaft, ging hin unb
fang nidjt meljr. ®a§ nid)t fonbertid) roerlBDoHe Sieb „Siebten wo
bift bu?" Don SJcarfdmer, fönnte bei piquantem, gut pointirtem
Vortrage DieHeidjt einigermafjen Wirten; bei biefer ©elegcnljeit tarn
es nidjt baju, Weber jum guten Vortrag, nod) jur SSirtuug. 9tid)t

beffer erging eä bem befanuten Siebe Bon SRaff : „Äeine Sorg' um
ben SBeg." gu erwähnen §aben Wir nod) bie SJcitwirfung beS
SbeaterordjefterS unter Seitung beS §errn SapeHmftr. ©eibel. Stile

Segleitungen würben correct gefpielt, aud) bie Oberon<0uoerture sur
Eröffnung beS Programms.
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flfrfdnalitadjrtdjtcit.

*—
* Dr. gr. Si§gt ift am 20. April in Antwerpen angefom»

inen, reift am 1. SRai nad) SßariS, Wo er bis pm 12. 9Rai bleiben

unb am 8. TOai ber ftattftnbenben Aufführung ber „©eiligen ©Ufa»
betl)" im Srocabero beiwohnen wirb. Slm 15. 9Rai wirb ber SDJei«

fter loieber in SBetmar fein. —
*—

* Dr. ©ans 0. SSütoro tft Bon Petersburg nad) Serlin ge=

reift, wo er fid) tur^e Seit aufhatten tuirb. Er wirb einige Sage
ber 3iube pflegen unb im SRai bie SSortragS-SeEtioncn im 9taff=

EonferBatorium in granffurt a. SR. beginnen. —
*—

* Slnton SJubinftein wirb, beoor er nadj Sonbon geljt, um
bafelbft feinen Soncerict)cluS p geben, am 8. 3Rai in Xltrecrjt fein

Oratorium „®aS oerlorene SßarabieS" unb fpäter in $rag im beut«

fdjett Sljeater bie erfte Aufführung feiner Oper „geramorS" biri»

giren —
*—

* ©arafate hat in SRabrib mit aufserorbentlidjem Erfolge
concertirt unb reiche Ehrenbezeugungen erhalten. SRit ber lieber*

retdjung beS ©rofjtreujeS com Drben Sfabelta Eatolica empfing er

pgleitf) ben Xitel „Ejcenenj". ®ie $rofefforen bc§ Sgl. Eonfer»
BatoriumS fpenbeten ihm einen golbenen 5)klmenp)ctg mit ®cbi=
cation unb bie Drdjeftermitglieber ein Album mit ben Autograpijen
aller lebenben grojjen 9Ränner Spaniens. ®anad) begab er ftdj nad)
Sonbon, wo er in brei Soncerten bie gröfjten Sriumpfje erlebte. —

*—
* SBerbi, welcher lurje Qtii in SßartS öertoeilte, bot bie

©tabt wieber berlafjen unb ift nad) Italien äurüctgefel)rt. SBelann«
ten Ijat er bie SSerfidjcrung gegeben, bafj feine neue Dper „Othello"
balb BoHenbet fei. ®iefelbe foK perft in 3RaiIanb aufgeführt
Werben. —

*—* §r. 2Rufifbirector 9RannSfelbt beranftalte am 21. b. 9R.

im berliner Goncertbaufe einen 3kethoBen=Abenb, an welchem Bon
größeren Ordjefter - Eompofttionen bie „Dußerture pr SBeilje beS
ipaufeS", EmoU»©t)mpf)onie, bie gibelio» unb bie britte Seonoren»
Duoerture, unb ferner nod) einige Heinere Stüde in frifdjer, prä»
cifer SSeife lobenswert!) p ©eljör lamen. Aufserbem bebütirte bie

junge Sßianiftin grl. Elara SRener mit bem Vortrage beS erften

©ageS beS 6moIt»Eoncerteg. ©ie Ijat eine beadjter.Swertbe Sechmf.
®aS red)t jahlreid) erfdjienene Sßubtifum nahm bie Seiftung fetjr

beifällig auf. —
*—

* Am erften Dfterfeiertage tarn unter §errn äRufibirector
3tcid)eI'S ßeitung in ber SjotjanneSIirdje in SreSben ein l)ier nod)
nicht geprteS „Te deum" pr Aufführung. ®affelbe würbe Bon
©djidjt für baS gubiläum ber Seippger UniBerfität im galjre 1809
componirt. —

*—
* §err §ofopernfänger ©ubeljuS gaftirte am ©tabttbeater

p Sremen, beffen SRitglieb er bor feiner ®reSbner ©lanperiobe
gewcfen, als Sannhäufer mit aufjerorbentlidjem Erfolg unb fang
al§ legte ©aftrode am SBienftag ben SBalt^er ©tol^ing in ben „3M=
fterfingern". —

*—
* §err Drganift 31. JJlofe in Berlin Wirb 9Ritte 9Kai fein

Dratorium, „Sutljer auf bem SKeidjgtage p 2Sorm§", für ©oli, Eljor

unb Drdjefter unter SKitwirfung b.crborragenber ©ololrafte jur Stuf»

füljrung bringen. ®a§ im polwpfjonen ©tile gehaltene SSert bürfte

lebhaft intereffiren. —
*—

* Einer ber t>orpglid)ften unb bereb,rteften ©re§bner ffiünft»

ler, §r. Soncertmftr. Sauterbad) wirb am 1. SWat fein 25 jätjrigeS

Jubiläum al§ SDiitglieb ber Sgl. ©apelle feiern. —
*—

* 3)ie gefragte ©oloraturfängerin grl. SRarie ©rofsc ift

nadj SSeenbigung iljreä Engagements in 3ioftocI nad) Seipjtg prücl»
gelehrt, wo fie furje Qcit oerweilen wirb. —

*—
* ®er ©oncerttenorift ©corg bitter fjat in öerfloffener

©aifon eine gro^e S£l)ätigleit entwidelt; er ^at in 80Eoncerten mit»
gewirlt. Ser Sünftler ift für bie bieSjäijrigc SRidjter» ©aifon nad)
Sonbon eingelaben, fowie Born SDirector §ofmann in Köln für ein

2>al)r engagirt worben. —
*—

* §err §enri $etri, ©oncertmftr. am ©ewanbfjauä in Seip=
jig, ^at in ben ipauptftäbtcn feine§ SkterlanbeS, §oIlanb, fowie in

söaben=S8abcn mit großem SöeifaE concertirt. Scr Stünftler hat bie

Einlabung äur SDJitwirfung beim bieäfährigen fdjleftfdjen SKufiffefte

angenommen. —
*—

* £>err St), gordjljammer auä Queblinburg tjat bie burdj
ben 5£ob 3tittcr'§ erlebigte ßrganifienfteUe an ber ®om!ird)e ju
SRagbeburg erhalten. —

*—
* 2lm 15. Slpril feierte ber §ofpianofortefabrifant SBilljettn

S3iefe in Berlin fein 50iäbrige§ 3ubiläum al§ Elaoierbauer. —
*—

* grl. 3ennt) 58 roch ijat am SBarfdjauer 9Jational=S:heater

alg 9fofine im „SBarbicr" ein mehrabenbtid)cg ©aftfpiel mit aufjer-

orbentlidjem Erfolge abfoloirt. —
*—

* 8"fe f §uber f. 3)er 2ob reifet tiefe, immer tiefere

Süden in unfere tgl. |>offapeUe, äumat unter ben ©eigern: .§umntet

unb SRehlbeer ftarben in uerhältuifsmafjig nod) jungen fahren, ihnen
folgte ber trcffltdje SUaj; ©eifrig unb je^t 3ofcf §uber, ber am
greitag friit) halb 7 Uhr plojjlid) einem ®et)irnfchlag erlag, nach»
bem er am ©rünbontierStag 9cad)mittag§ nod) munter im ©arten
gearbeitet unb fid) fdjeiubar ganj gefitnb be§ 2lbcub§ ju SBett ge=
legt hotte. —

Iteite uuö neuriiiltuMrtf ©prrn.

Slm §ofthcater in ®armftabt h at °ic bereits in ©raj unb
Sßrag mit Erfolg gegebene Oper ,,?tntotuu§ unb ßleopatra" Bon
g. E. SBittgenftetn bei iljrer erften Aufführung am 11. Slpril eine

(ehr beifällige 2tufttal)me gefunben. ©rof3e SBerbienfte um bie Stuf.

fül)rung erwarb fid) namentlid) gräulein 3lot£) unb §err gcfsler

in ben Titelrollen, fowie gerr S3äc als, §eliobar.

„®er ©djmicb Bon SRuljla", Oper Bon g. 2uj ging am 11. b.

?Dct§. am ©tabttljeater ju SMrnberg erftmalig mit grojjem Erfolg
in ©cene. ®iefe Dper ift al§ erftaufäitführenbc Sfooität in nädjftc'r

©aifon »om §errn Sirector ^SoHaf für Eoblenj angenommen. —
Eine neue fünfactige Dper „Sorelet)" Bon Otto giebad) ijt am

©anjiger ©tabttljeater jum erften Wale unter Leitung be§ ®td)»

ter=Eomponiften gegeben worben unb Ijot einen guten Erfolg
eräielt. —

?lmbroife ShomoS Bor 3G fahren componirte Dper ,,©in©om»
mernadjtStraum" (nadj ©hafefpearc) würbe in ber ijiarifer tomt»

fdjen Dper neu einftubirt gegeben unb erlangte akifafl. —

*—* ®er fRidjarb SKagner»SwetgOeretn p ©rofsentjain Ber»

anftaltete am 21. b., ein ©agner»Eoncert, wcldjeS bie Sammcrfän=
gerin grl. Sherefe SFcaltcn, gr Sammcrfängcr Söulfj unb §r. Sßia»

nift E. §ef3 au§ ®reSben p einem feljr genufsreidjen geftatteten.

^nSbefonbere würben ba§ grof;e ®uctt unb bie ©djlufjfcene au§ ber

„SSalfüre" Bon grl. TOalten unb §rn. Söulfe pradjtBott wieberge»

geben. ®er SSotan liegt allerbingS bem auSgejeichnetcn SBarttoniftcn

p tief, aber er meifj biefen SRangel burd) grofje SBeroc feines JHor*

tragS, ergreifenben MuSbrutf unb Sllangfdjbnheit in ber §i>be, uer»

geffen p machen. Ebenfo entjücf e er burd) feine SluSfüfjrung ber

Slnfprache SBolfram'S „Süd id) umher" aus „Sannhäufer". ©röfjten

EnthufiaSmuS erweette grl. SRalten mit ihrem unübertrefflichen ©e=
fang als Qfolbe (Sfolbe'S „SiebeStob"), nadjbem fie fdjon bei Er»

Öffnung beS EoncertS als Eifa mit ber Erjählung „Einfam in trüben

Sagen" aus „Sof)engrin" bie §orer p rücttjaltlofer SSewunberung
fortgeriffen hotte. Slm ©djluffe ernteten Seibe ftürmifd)e SBeifaHS»

fpenben unb mürben unaufhörlich gerufen. ®ie SSorfpiele unb 33c<

gleitungen boten §rn. §ef3 ©elegenheit, feine pianiftifdje gertigleit

unb geinfinnigteit an ben Sag p legen. Slud) ihm würbe Bollfte

Slnerlennung p Xfyäl. —
*—* ®ie ÜRem » SJorf er @t)mpl)onie ©ociett) hot ihre Eoncert»

faifon mit ©djumann's SOianfreb^SRufit unb SBeethooen'S neunter

Symphonie Würbig abgefdjloffen. —
*— * Sur ©rünbung, refp. Erhaltung eines polnifdjen SheatcrS

in Tralau hot ein borttger ffiunftfreunb 60000 ©utben gefpenbet.

—

*—* ®ie Sefe^ung bei ber Aufführung oon SiS^'S „©eiliger

Elifabeth" in SßartS, ift fotgenbc: Sanbgraf £ubtoig»gaure, unga»
rifd)er 2)cagnat=Slugueä, Sanbgraf §ermann»©oum, Elifabeth»3Jca»

bame ©chröber, ©opl)ie»3Rabame SfRaffon, Subwig als $£inb=SDf. ©re»

mer. ®ie Drgelöegleitung wirb ber berühmte Drganift ©utlmant
ausführen. —

*—* ®te ©iugafabemte in Eheranig beging am 26. unb
27. SRärj unter ®irection Sheobor ©chneiber'S bie geier beS I)un-

bertjährigen ©eburtStageS griebrid) ©djneiber'S unb ift biefetbe

als eine in allen Xfjeilen höchft gelungene p bejeichnen. — ®er
erfte Sag bradjte baS 2BeItgerid)t (©oliften: grl. Sfatljar. ©djneiber«

®effau; grau gijd)er»®reSben; bie sperren ©d)malfclb unb Ougfcrj»

baci) ®efjau unb SreSben) unb par fanb bie Aufführung in ber

©t. 3>acobi=Sird)e unter großem Stnbrang beS SßublitumS ftatt. Slm
Sage barauf , ©onnabenb, ben 27. Söiärä, folgte ein Eoncert im
©aale unter 3Ritmirfung oben genannter Kräfte unb beS ©tabt»

muftfdjorS. ©elbftBerftänblid) gelangten nur Eompofttionen grie-

brid) ©djneiberä jur Aufführung. 5Radj ber $motl»®i)mpl)onie

9er. 21 folgte ber Vortrag eines üon Dr. SB. ©erlach in ®effau
Berfof3tcn unb Bon §errn $rof. Seüerbauer mirffam Borgetragenen

SebcnSbilbeS Dr. griebrid) ©djneiber'S mit mu[tfatifd)eu Einlagen
aus bem „SKkltgeridjt" unb ber SRufif pr „33raut oon SJceffina",

worauf bie „gejtouoerture über acabemifdje Sieber ben ©d)tufj beS

erften SheileS bilbete. — ®er pieite Sheil brachte Sieber am Ela»

Bier, Borgetragen Bon grl. Stall). Sdjneiber, Bier SJuramern aus
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bem Oratorium „Slbfalon", getnifdjte Quartette unb bie Duberture
pr großen Ijeroifdjen Dper „Slnbromeba". ®ie Etnnabme biefer

legtgenannten Slupfjrung ift sutn Söeften beS griebridj ©djneiber»
©enfmalS beftiramt. —

*—
• ®ie Don örn. Sjermann granfe in Sonbon Deranftalte«

ten Soncerte unter Dr. §an§ 9Jidjter finbert am 3., 10., 17., 24. u.

31. 9Jcai unb am 7., 10., 21. u. 28. Quni ftatt. (Sin Drdjefter Bon
100 ^erfonen nebft einem gut Befegten ©efangdjor ermöfllidjt bie

Slupfjrung großer SBerfe. gragmente aus Sriftan unb Sfolbe,

SDceifterfinger unb ©iegfrieb finb in StuSfidjt genommen. SllS ©o»
liften ftnb gewonnen grl. SKalten, grl. §icfer, bie ©ubetjuS,
§enfdjel u. 81. SSon SBeetfjoüen fommt bie Missa solemnis unb bie

neunte ©»mpfjoute pr Slupljrung. —
*—

* 3n SiDerpool finbet am 27., in SeebS am 28. unb in
SRandjefter am 29. Stprtl ein 3ttdjter*eoncert ftatt. —

*—
* (Sin neues SBerf Don Sßrof. SuliuS ©adjs, bie Kantate

„®er SEempelbau" ift in S reusnadj im Soncerte beS bortigen Sie*
berhaitjjeS jur Slupfjrung gefommen. ©rofce griffe unb traft
unb Oietdjtfjum an melobibfer ©mpfinbung £>errfd)t in bem ©adjS'*
fdjen äßerfe. ®ie Kantate (für (Solo, ßtjor, $ianoforte, Orgel
(§armonhtm) unb S3iolinfolo) ift fomponirt pr Einweisung eines
neuen SogengebäubeS in granffurt am Warn. Wit einem 3u=
beldjor fdjliefjt fie. ®aS Serf ift Don effectDoflem S3au unb tüd>
tiger Slrbeit. ffiem ©oliften ift Dielfadj ©elegenfjeit geboten, p
glänzen. §err Soncertfänger E. SCfjomaS au§ granffurt a. 3)f.,

ber baS Solo übernommen tjatte, braute bie Sßartie pr DoHften
©eltung. Seine Stimme ift im ©runbe weidj unb Bon fefjr jrjm=

paujifdjer Slangfarbe. §err SfjomaS bot geftern eine fünfilertfdje

Sciftung, an ber Seber feine greube rjatte. SBie bei ben anbern
Kümmern, fo mar ber Sfjor aud) bei biefer pieiten mit ficfjtlidjer

Suft unb grb'fjtcr Slufmerffamfctt bemüht, alle geinljeiten bis ins
Einjelnfte p flarer ®arftetlung p bringen unter ber Seitung be§
§errn Ensian. (Sreup. gtg.)

*—
* Samoureuj, biefer Pionier beutfcfjer 2ßufif in $ a r i §, braute

in feinem SfjarfreitagSconcert im Ebcntfjeater folgenbe SBagner'fcfje

SSetle: £annfjäufer*Duüerture, SBorfpiele pm erften unb britten Stet

aus Xriftan unb Sfolbe, SSorfpiel unb 2Jcarfdj aus ben 9JJeifier*

fingern, gauft=DuDerture, SBorfpiel unb SljarfreitagSfcene aus SJ$ai>

fifal, Sorfpiet, erfte unb britte ©cene aus bem erften Slct ber SBal»
füre, (©ieglinbe»grau S3oumet=Safleur, @iegtnunb=ban ®Hcf), 23alb=
weben aus ©iegfrieb, ®rauermarfdj aus ber ©ötterbämmerung, Sn»
trobuetion pm britten Slct beS Soljengrin. ©iebt'S nidjt munber»
Itctje Seute unter ben granjofen! ©erartige brudjftücfmeife SSorfüt)-

rungen Don ©certen aus SBagner'S Opern toerben ftets mit entjju»

ftafttfdjcm SBeifaHSfubel aufgenommen unb bie 8luffüfjntng eines
ganjen äSerfeS im Stjeater Dermag eine gauj Heine reoandieluftige
$artei ju hintertreiben, wie eS erft fürjlia) mit ber beabfidjtigten
SoJiengrinborftellung gefdjab,. —

*—
* ÖiSjt'S t) eilige ©lifabetft Ijat in Sonbon einen glänjenben

©rfolg errungen. ®a3 §auS mar bis auf ben legten $la| befe|t.

3)er $rinj unb bie ^rinjeffin Bon SBaleS, Sfrinjefftn Souife unb bie

^erjogin son ©binburg waren zugegen unb begrüfjten ben anwe»
fenben SKeifter SiSjt Dereb,rungSDoH. —

*—
* ®ie Stupfjrungen ber SBü^nenfeftfpiele in Sahreutb finb

folgenbermafjen feftgeftcHt werben: „5ßarftfal" ben 23., 26., 30. Suli,
2., 6., 9., 13., 16. unb 20. Stuguft; „Sriftan unb Sfolbe" ben 25.,

29. guli, 1., 5., 8., 12. unb 15. Stuguft. ®cr Eintrittspreis für
einen referDirten 5ßla£ ift auf 20 TOarf feftgefe^t. —

*—
* Sie Sönigl. SEfjeater in Berlin feiern am 5. Secember

b. 3. baS Subiläum ib^reS b,unbertjäfjrigen Sefte^enS. —
*—

* ®ie bcutfdje Kolonie in Slntwerpen Deranftaltete am 16.

ein Koncert jum SBeftcn Derarmter Seutfdien. grau galt * 2JJeljIig

fpielte $rä(ubium unb guge Bon S3ad), SiSjt'S smeite 3tfjapfobie,

$o!onaife Don Eijopin, Xräumeret Don ©cfjumann nnb mit |>errn
Jacobs eine ©onate üon 3iubinftein. grl. glament fang Sieber B.

Imberti, S3enoit unb eine Slrie aus ©amfon Bon gänbel. —*—
* gür bie Sirection beS Srüffeler 3Konnate.S;f)eaterS ift

ber bisherige Ordjefterdjef Sofept) ©upont unb ber interimtftifdje

Seitec Sapiffiba in S8orfd)lag gebradjt. ®ie ©tabtberroaltung ge-
benft ber neuen ©trection eine ©ubfibe unb nod) anbere SBegünfti»
gungen ju bewilligen. @S Wirb trjr jum SBorrourf gemadjt, bafs fie

biefe Segünftigung nidjt Serb^urt ermiefen, beffen arttftifdie Seitung
ganj Bortrefftid) gewefen fein foH. —

*—
* ®ie ruffifdje SSocalcapeUc beS §rn. ©laWianSftt b'Slngre*

neff gab aud) in©ent ä»ei befudjte ©oncerte unb erntete, wie über»
all, grofjen Setfall. —

Äujfiiljriutgcit neuer unö knterkcnsuifrtljfr ältmr MDrrhf.

Slf£)ton, Sl., S8bur=©treid)guartett. Sonbon, in ber TOufical Slrtift'8

©ocietrj.

Sagge, ©., Slbur»@ljmpfi,onie. gürid), 4. SlbonnementS-Eoncert.

Serlios, OuDerture -ju „53cnDen«to Kellini". ©laSgow, 6. ©a«
turban=ßoncert.

SSet)mrid)ter-OuDerture. ©benbafelbft.

SBel)mrid)ter«Ouöerture. Serlin, 5. Koncert ber Sßfjilljarm.

©efeüfdjaft.
Symphonie fantastique. Softon, 10. ©oncert beS Soften

©nmpfjonie Drdjefter.

SrafnnS, 3., Slafabemifdje geft«OuDerture. SKeiningen, Koncertbcr
liofcapede.

gmoK^SlaDierfonate. S3afel, Koncert beS §errn Dr.

Don Sülom.
gbur=©treid)quintett. SBonn, 4. ©oiree ber Dr.

Sieigel, fiollänber unb ©cn. aus föln.

©tymptjonte ®bur. S3rünn, 1. ©oncert beS 5D?uftfDercin§.

SBiolinconccrt. SBremen, 3. 9lbonnemcntS«Soncert.

„©djitfialslicb" für Sljor unb Ordjefter. ©ffen a. b. K.,

3. Koncert beS SftufifoereinS.

Slfabemifdje geft=DuBerture. S3aben*Saben, 8. Slbonne«

mentS'Koncert.
1. ©ömpfjonie. Strasburg i. 3. 2lbonnementS=Eon»

cert beS ©täbtifdjen DrdjeftcrS.

Slfabemifdje geft«DuBerture. SKagbeburg, Koncert beS

§crrn S5obne.

Drdjefter»©erenabe, Dp. 11. ®armftabt, 5. Eoncert ber

§ofcapeKe.
Sruiner, Sl., ©tjmpbontc 9Jr. 7, ©bur. SBien, $l)il^armonifd)e§

Eoncert am 21. SKärj ; am 14. Wat^ im 5. Soncert beS SKu=>

fifoereinS in ©raj.

SBungert, Sl., ^ianoforte.^reiSquartett, Dp. 18. ©reSben, 2on=
fünftler»S8erein.

S3ülow, d., Drd)efter^b,antafie „Sfirwana". SKeiningen, Son=
cert ber ^ofcapeüe.

®aDiboff, Sioloncell'Koncert. SBremen, 4. SlbonnementSconcert.

®orn, Duoerture ju „®ic Nibelungen". Slnnaberg, 8. Slbonne«

mentS'Koncert.

©raefefe, g., ©bur=©d)eräo für Drdjefter. 3ena, 5. SlfabemifdjeS

Soncert.

gudjS, SR., Ebur»©ömpf)onie. SBieSbaben, ©ömpb,onie»Soncert beS

ftäbtifdjen SurordjefterS.

©Dmp^onie Kbur. DIbenburg, 5. SlbonnementSconcert.

©olbmarf, „Sänblidje ^odjjeit". ©laSgow, 6. ©aturbaßconcert.

©oepfarr, E., Duoerture jur Dper „®er ©d)mieb Don Slntwerpen".

SKagbeburg, Soncert be§ §errn 58ob,ne.

Duoerture pr Dper „®er ©djmieb Don Slntwerpen".

SSetmar, 6. SlbonnementSconcert Don SSenbel.

©öge, ©tjmp^onie gbur. S8aben*S3aben, 7. SlbonnementS«

Eoncert.

©rammann, Sari, „SRetner burdj'S geuer". (®ie §eje) für Sllt=@olo,

Eb,or unb Drdjefter. SBerlin, Ejtra=Eoncert im Eoncerttjaufe.

©reH, g. Sl., ^5falm 21 für 8ftimraigen E^or. E§emni|, Sötufif*

aupb,rung unter 5££). ©djneiber.

©runewalb, ©., @i)mpb,oniebicf)tung „Sut^er'S Sampf unb ©ieg".

SHagbeburg, Eoncert beS §errn SBob^ne.

©utfi,eil, ©., Eoncert für 23ioloncefl. Seip^ig, Euterpe^Ejtraconcert.

§artmann, @., „Eine norbifdje §eerfal)rt", Srauerfpiel. Duoerture.

©raj, 5. Eoncert be§ ©teiermärlifdjen SJluftfBereinS nnb Er=

furt, Eoncert beS SötafttBereinS.

§eubergcr, Üt., 3ntrobuftibnS= unb SBafletmuftf aus ber Dper „®ie
Slbentcucr einer 3ceujab,rSnadjt" SBien, Eoncert am 11. Slpril

unter Sl. SBeinmurm.
Kadjtmufif für ©treitfj=Drd)efter. ®reSben, 6. ©nmpfio«

nie»Eoncert ber tgl. EapcKe.

Scadjtmufif, Dp. 7. ®orpat, Soncert unter §arttjan.

§eubner, S., $fte=Outntett ©moH. ©reSben, STonfünftler - herein.

§ofmann, Ordjefterfuite „Qra ©djlofs^of". Serlin, 5. Eoncert

ber ^bütjarmonifcfjen ©efeEfdjaft.

§opffer , 35., „^fjarao", für Efjor unb Drdjefter. Effen a. b. SR.,

3. Eoncert beS SKufifBereinS.

§umperbinf, @., „®aS ©lücf Bon EbenbaH", für gem. Efjor unb
Drdjefter. Hamburg, 2. SlbonnementS=Soncert.

Klengel, 3., ®molI«35iolonceflconcert. Hamburg, 6. S)3b,iIfi,armoni=

ftfjeS Eoncert.
®motl«S8toIoncellconcert. 3cna, 5. Slfabem. Eoncert.

tlugbarbt, Sl., SlmoU=Drd)efterf uite. SWagbeburg, Eoncert beS §rn.

SSofjne.
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Snorr, Swan, ^iauoforte=Q,uartett, ©Sbur. Solu, 6. Kammcrmufif»

?tupf)rang.
Socnnemann, 3R., 5. Spmpljonic. S8abcn=33abett, ©t)mpfjoniC'©on*

ccrt bc§ ftäbtifdjen EurordjefterS.

Stjmpljonie in St. S3aben=S3abcn, @mnt>ljouie>Goncert
am 26. gebr.

gür panoforte.

^. ©Cltat, Dp. 4 u. 5. Trois Morceaux pour Violoncelle

et Piano. (Op. 4 9?r. 1 ü». 1.— , 9er. 2 3K. 1.25;

Op. 5 SR 1.25). Seidig, goröerg.
®o§ Heine Slbagto ift ein einfad) Ejübfdj erfunbener Siebjatj-

®er SBaljer ift gefällig, ohne tiefere Seiten be§ ©emütbeä ju bc=
rühren. 2>a§ Allegro caracteristico madjt, wenn ftott ßefpieXt wirb,
eilten netten ©inbruef, olme gerabe aUju djararteriftifdj ju fein.

©UftatJ t). ©tjtllfi, Dp. 21. «Hemanbeä nach S. SOI b. 28cbet

für ba§ $ianoforte frei bearbeitet. 9J?. 2.50. Serlht,

©djlejtnger.

®a§ Btrtuofe 2Mnteld)en, Wetdjeä ber SSerfaffer brei djaraf»
teriftifdjen Welobien in aBatjerfortn eines mufifattfefien ©eniuä,
ber uns Bor 100 Sauren gefdjenft würbe, angetljan bat, ftebt ben
Originalen gar nidjt fo übel. SScr bergleidjen gierratljett Bon
DftaBengängen sc. goutirr, wirb fid) hier nid)t langweilen.

Ob. 25. Air de Ballet für ba§ $icmoforte com=
ponirt. ffl. 1.20. Hamburg, ßeichjjenrtng.

Kleines hübfcfieS UnterialtungSftüd obne tieferen föintergrunb.
®a§ „Heine" pifante Sanjlieb ift aud) int gleiten Berlage für
grofjeS Drdjeffer ju haben. G.

^roctifdje ^Cntveifung juut ^rou^outren für ®efa:tgftim=

inen, Streid>, ^>oIg= unb 23Iedjinftrumente, fornie fpecieH

für Klarinette, Kornett, Srompcte, SSaIbf)ortx u.
f.

ro.

mit bieten Dcotenbeifuielen erläutert unb bearbeitet bon

§. SHhtg, ^rofeffor be§ (Senfer ßonferbatorium, Wujih
bireftor ber Saubttehrmuftf u.

f.
tt>. Vertag bon Soui§

Dertcl in §annober.
3n biefem neuen SBerfe beö S3erfaffer§ ber „populären Snftrumen=

tattonSlebrc" ift OTeS angegeben, wie man auf eine leidjte prac*
tifdje unb fafclidje Söeife binnen furjer 3eit tranSponiren lernen
fann, beim unter ben Bielen Slnforberungen, Weld)e man heutigen
Sage? an einen guten 5Kufifer ftettt, gehört aud) bie genaue ßennt»
nifj ber XranSpofition in atte mögltdien Tonarten.

Sie Stfotcnbcifpiele, welihe ben %e?ct iüuftriren, finb Wojart,
S3cctl)oüen, 31. SBagner, 3toffini , Schubert, SKetjerbeer, SStjet je.

entlehnt. %ixr Trompeter unb SBalbljornbläfer ift ftling'S SranS»
pofitiouSlebre fo ju fagen abfolut uncntbeljrlid) ; aber and) für ben
Wufitcopiften bietet fie einen unfdjäjjbaren -Ötat&gebcr.

Sehr djaracterifttfd) ift ber 8. Shtffafc, „lieber baS SranSpo»
niren Born SSIatt", wo fid) ber SSerfaffer folgenbermafjen auSbrüdt:
„@§ lommt fetjr häufig Bor, bajj eine Sängerin ober ein Sänger
aus irgenb einem Umftanbe tiefe ober jene SCrie tran§poniren wiH;
ift bie Slrie mit ^ianofortebegleitung, fo wirb Bon bem Sßianiften
Bedangt, biefe a prima vista ju tran§poniren unb ju Begleiten,
ba§ fönnen aber leiber nur fetjr wenige. Sft bie 2lrte mit Drd)efter=
begleitung, fo gtebt ber Sapettmeifter einfad) bie Sonart an, in
Weldjer bie Slrie trangponirt werben fott, unb bie Drd)eftermitgtie=
ber muffen bie ^Begleitung üom Slatt tranSponiren. — ®as tj'i5ct)ft

intereffante Dpu§ fönnen wir jebem SKufiEer unb TOufitlieb^aber
auf's SSärmfte anemp fehlen.

SBerid)ttfliing. 3n %r. 17 ift auf S. 187, Sp. 2, Seile 15 Bon
unten SBürgermeifter ftatt Sängermeifter jit lefen. —

Hermann Franke's Arrangements für die
Sommer-Saison in London 1886.

Richter -Concerte (St. James's Hall). Grosses Orchester von 100 Mitgliedern und Chor von 200 Stimmen,
Dirigent Dr. Hans Richter, k. k. Hofkapellmeister aus Wien. Dreizehnte Serie von neun Concerten: Mai 3., 10.
17., 24., 31.; Juni 7., 10.

; 21., 28.

Richter- Concerte in der Provinz. Liverpool: April 27. Leeds: April 28. Manchester: April 29.
Kammer- Concerte (Prince's Hall). Dreizehnte Serie im Juni unter Mitwirkung von H. Franke's Vocal-

Quartett. Bureau: 2. Vere Street, London W. HcvtllllTlfl FvCLIlkd
l155] Director.

Hill
Lyrisch - romantische Oper in 3 Acten

[156] von

Jhr. W. Merkes van Gendt.

Clav.-Ausz. Ji 4.-

VerlagvonSiegismund & Volkening, Leipzig.

Ser al§ ßomponift bereits rüfimlidjft tjerBorgetretenc Drgantft
unb Sefjrer am ®re§bener ©onferBatorium, §err Uto Seifert,
bat Bor furjer Seit in Steingr äber'S SBerlag ju $annooer eine
„ElaBierfdiuIe unb 5KeIobten=3ietgen erfdjeinen laffen. Sind) I)ier

bewäfirt fid) bie fdjöpferifdje wie päbagogifdje traft be§ ftrebfamen
SEalenteS Wieberum in fo b>rBorragenber SBeife, bafj, obfdjon ©la«
bierfdjulen fdjaffen in unferer bamit überfüllten 3ett beinahe gleid>
bebeutenb mit (äulen nad) Slujen tragen tft, wir e§ al§ eine $flid)t
unfereS SerufcS eradjten, bie ctabierfpielenbe SSelt auf baS fdjöne
SBerl aufmerffam äu madjen. Sowohl burd) leidjtfafjlidjen, flar
fd;reitenben, unb bod) fnapp.ernften Seegang, al§ burd) trefftidjeg,
anregenbeg UebungSmaterial, Elementar» unb letdjtere Stüde Bon
nur beften SlJeiftern, fowie einen ftfjwungboHen, ftreng logifdjen
Xejt empfietilt fid) ba§ 28er! aKen SKufitpäbagogen, bie e§ ernft
mit i^rem Sßeruf nehmen, ganj bon felbft unb Wirb ofine gtueifel
balb als Sefirmaterial in ben mufitat. Stnftalten Eingang finben.
[157] (®a§ Ordjefter, SBlätter für SWufüer, 1886, ?cr. 11.)

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien
soeben: [158]

Die Kunst des musikalischen Vortrags.

Anleitung zur ausdrucksvollen Betonung und Tempoführung
in der Vokal- und Instrumentalmusik

von

Mathis Lussy.
Nach der fünften französischen und ersten englischen Ausgabe von

Lussy's „Traite de l'Expression musicale"
mit Autorisation des Verfassers übersetzt und bearbeitet

von

Dr. Felix Vogt.

Mit zahlreichen Notenbeispielen. In 8. Geheftet Ji 4.— netto.

Gbd. Jt 5.— netto.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co.
?
Markneukirchen

liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Bias-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 JC, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [159]
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.

Die diesjährige Tonkünstlerversammlung, gesichert durch die huldvolle Munificenz Sr. Durch-
laucht, des regierenden Fürsten Carl Günther und des hohen fürstlichen Hauses, sowie durch das
opferwillige Entgegenkommen der betr. Residenzstadt, wird am 3. bis einschliesslich 6. Juni inW Sondersliaiisen
stattfinden. Das Programm derselben soll sechs Concerte umfassen, nämlich zwei Kammermusik-
Aufführungen, Donnerstag den 3. Juni und Sonntag den 6. Juni Vormittag 11 Uhr in Münch's
Saal, eine Oratorienaufführung in der Stadtkirche Sonnabend den 5. Juni Abends 6 Uhr, sowie
drei Orchester-Concerte mit Solisten-Vorträgen am 3., 4. und 6. Juni Abends im Hoftheater.

Haupt-Festdirigent: Hr. Hofkapellmstr. Prof. Carl Schröder.

Von aufzuführenden Compositionen können bis jetzt genannt werden folgende Werke von unserm
Ehrenpräsidenten Hrn. Dr. Franz Liszt, zu dessen auf den 22. Octbr. d. J. fallenden 76. Geburts-
feste die diesjährige Tonkünstlerversammlung eine Vorfeier sein soll: „Christus", Oratorium für Solo-
stimmen, Chor, Orgel und Orchester; „Ideale", „Hamlet", „Bergsymphonie" und „Hunnenschlacht" (vier

symphon. Dichtungen) für Orchester; „Todtentanz" für Pianoforte und Orchester; Lieder.

Ferner: E. d'Albert, Lieder; Bird, Carnevalscenen; A. Bruckner, Streichquintett; Brahms,
Pfteconcert; Draeseke, Pfteconcert; Damrosch, Arie aus dem Oratorium „Sulamith"; Meyer-
Olbersleben und Müller-Hartung, Gesänge; Metzdorff, Streichquartett; Nicode, symphonische
Variationen für Orch.; Schulz-Beuthen, „Am Rabenstein", f. Orch.; Tschaikoffsky, Violinconcert;

Ur spruch, Pftequintett; Wagner, Kaisermarsch. — Weitere in Erwägung gezogene Werke sind vor
der Hand nicht ausgeschlossen.

Das Orchester wird aus der verstärkten fürstl. Hofkapelle in Sondershausen und der Chor
aus dem dortigen Cäcilienverein (Musikdirector König) und dem Chor des fürstl. Conservatoriums
(Director Hofkapellmstr. Prof. C. Schröder) (insgesammt 200 Personen) zusammengesetzt sein.

Von Einzelkünstlern sind bereits zu nennen die Pianisten: Hr. Eugen d'Albert, Frau
Kahrer-Rappoldi, Kammervirtuosin, HH. Alex. Siloti, A. Urspruch; die Streichinstrumentalisten:
Hr. fürstl. Concertmeister H. Grünberg nebst seinen Quartettgenossen, den HH. Kammermusikern
Bullerjahn, Martin, Bieler; Hr. Grossherzogl. Hofkapellmeister Carl Hahr nebst seinen Quartettgenossen
den HH. KM. Theod. Freyberg, KV. Leopold Grützmacher, Carl Hager, Carl Nagel; die Solosänger:
Frl. Marianne Brandt, KS., Frl. Marie Breidenstein, KS., Frl. Julie Müller-Hartung, Frl. L.
Schärnack und die Herren Carl Dierich, B. Günzburger und C. Scheidemantel.

Unter Vorsitz der Herren Oberbürgermeister Rath Laue und Hofkapellmstr. Prof. Schröder
hat sich ein Localcomite gebildet, bestehend aus den Herren Regierungsrath Kammerherr v. Blödau,
Kammerherr Baron von Rüxleben, Bürgermeister Drechsler, Commissionsrath Lattermann, Musikdir.
König, Prof. Dr. Bosse, Concertm. Grünberg, Steuerrath Eberhardt, Oberlehrer Merten, Mühlenbesitzer
Peters, Kunstfärbereibesitzer Markscheffel, Vorsitzender des Gewerbevereins Th. Jädicke. Dieses
Comite wird für das Unterkommen, beziehendlich für gastliche Aufnahme der an der Versamm-
lung theilnehmenden Mitglieder des Vereins thunlichst je nach der Reihenfolge der Anmeldungen
Sorge tragen. Es wollen daher die geehrten Vereinsmitglieder ihre Anmeldungen baldigst bei unter-
zeichnetem Directorium bewerkstelligen, spätestens bis mit Sonntag den 16. Mai. Späteren Anmeldungen
gegenüber kann eine Verpflichtung nicht mehr übernommen werden. Alles Weitere bleibt folgenden
Bekanntmachungen vorbehalten.

Leipzig, Jena, Dresden, den 28. April 1886.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern. [1601

SDruct bon Sär & £>ermamt in ßetpjig.
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SBon Mefet 8eitf*ttft erfäeittt lebe 5SJo*e

l Kummet »on 1 ober l'/t Sogen. — ^tei»

Sei aa^igaiiBCä (in 1 Sanbe) 14 SKt hielte

Snferttonägebflljtett Me Sßetltjetle 25 ^f. ~
Kbonnement neljraen alle ^oftSintnt, 8udj«

SRufilaliau unb »unft.fianblungen oit.

(»eßtünbet 1834 bon «obert Säumann.)

Organ be$ Mgemeinen Beutfdjcn 2fta|Hüeretn«

tmö 6er ^eet§ot>eti*§>fiffuttg.

Serantwortlidjer Sftebacteur unb SBerteger: C. S. f aljltt in tfdpjtj.

Jlugcner & @o. in Sonbcra.

38. ISefler & @o. in ©t. Petersburg.

@e£>et§nev & "gSoCff in SBarfäau.

g»eßr. <$vtg in gürtd», SSafel unb Strasburg.

19,

DreiandffinfäiB^r laftrgattj.

(»onb 82.)

Jl. glooi^aan in Stmfterbant.

§. §c§<5fer & Jiora&t in ?ßl>tlabelpr>ict.

JlCßcrt g. g>utroarot in SSien.

@. Steiger & @o. in 3Jero*?)or!.

^nSott: Sie „Seutfdie ©eigentnacf)er}cf)ule" be§ §errn Dito ©cbune*

mann in Hamburg. SBon §ertncmn (Senfe. — SRecenf innen:

SJtoltnfäuten bon S3err unb 9l6el. — ©orrefponbenjen:
Seipjig. §annober. Sonbon. 3Jtüncfjett (@d)lu&). $rag. Stettin.

— Sleineßeitung: SageScjefcfjictjte (Aufführungen. 5ßerfonal=

nocf)ric£)ten. S5ermtfd)te§.) — Aufführungen neuer unb bewertend

rcertijer älterer SSerle. — Slnjeigen. —

Die „Dentfdje Öktgetttnadjerfdjttle" k0 fjerw

GMto ^Ajutttwann in ijamlmrtj.

S3eft>rDdt)en bon £jerntatm ©enft.

gm botigen Sa^re gab ber bon Autoritäten al§ ein

fefjr getiefter Reiftet ber ©eigenbaufunft anerfannte, in

Hamburg lebenbe Sontunftter Otto (Sdjünemann eine 33ro=

c|üre I)erau§, in ber er ben SSerfaH ber ©eigenmacherei

nacf)Wie§ unb Vettere tnafsgebenbe Greife für feine $bee,

eine ©ttjule ber ©eigenbaufunft im größeren (Style p grün=

ben, ju gewinnen fuctjte. Um nun feine fjerborragenbe S3e=

fätngung auf biefem ©ebiete nachjuWeifen, h at er ein öoH=

ftänbige§ Quartett bon ©treichinfirumenten gefertigt unb

biefe in ihrer SHangWitfung juerft in Hamburg am Montag

ben 5. SIpril 1886 in betriebenen Guartetten bon £>at)bn

unb 33eetf)obert, bem ßburquintett bon (Schubert unb einigen

©oloborträgen buref) bie Herren Sßrof. 21. 58 r ob § f rj, §>. ©itt

au§ Seipjig, 2)erlien, Renfert unb ®a»p bon tjter, bor=

führen laffett, um ben Ijteftgen SConfünfilern unb bem 5ßubli=

fum bie befte Gelegenheit gu geben, ein ttrffjetf über ben

23erth feiner Snftrumente unb fomit auch feine§ ®önnen§

ju fällen. $ch will nun gleich tjter conftatiren, baß btefe§

ltrtf)etl über a£Ce§ Erwarten glänjenb aufgefallen ift, bafj

alle 33efucfjer biefer (Soiree entjueft Waren bon bem eblen,

gleichmäßig fcfjönen %on ber Snftrumente, meiere in ihrem

ßufammenttirfen eine Slangfc£)önheit boten, wie fie biSfjer

bon feinem, felbft bem berüb^mteften Streichquartett erreicht

fein bürfte. ©§ barf ntetjt bergeffen toerben, baf? ba§ f)err=

tic^e <&pid ber oben genannten Interpreten, bie unübcrtreff=

Ii4 mufifalifdje Sluffaffung mit tectjntfctjer SSoHenbung ber=

bunben, ganj toefentlicrj ju biefem feltenen (Srfolge beitrugen;

in erfter Sinie inbefj haben boct) bie tounberboöen (Sigens

ferjaftert ber 3rtfiramente jenett fcontanen, überaus ftürmi=

fdjen 3Iu§brucf) be§ ©ntjüctenS herborgerufen, ber um fo

fernerer in bie SBagfcijaale fällt, menn man berüifficfjtigt,

bafj §err ©^ünemann gerabe fjiet in feinen Söeftrebungen

bielfach angefeinbet »irb, unb baf? fich auet) unter ben §er=

ren 9JHtoirienben leine eurr oäifche Berühmtheit befanb,

beren Setftungen, fie mögen fein nrie fie tootten, unter allen

Umftänben angejubelt toerben.

(£§ fann gar feinem Stoeifel unterliegen, bafj bie gabri«

fation bon ©eigen, ober beffer gefagt, ber @treid)inftrumente

überhaupt, jum ^anbtüerf hetabgefunfen ift, baß fyn, tote

auf fo bielen anberen ©ebieten, bie ©efdjäftgfrage bie fünft=

tertfetje berbrängt hat- ®ie Kebelftänbe, toelche ^iteraiig

refultiren, finb ja befannt genug. Sene merthbotten, älteten

gnftrumente ber grofjen SRetfter ber Eremonefer ©ctjute n?er=

ben mit Summen ©elbeg bejatjlt, toelche ein Eapital reprä=

fentiren unb gehen ben 3)Jufifern, bie nicht in ber angenef)=

men Sage (eben, über grofjc Kapitalien gu berfügen, unb bar=

unter rechne id) ^ tneiften — berloten. @ie toer=

ben bon reichen 2lmateur§ aufgefauft unb ihr h^ücher ©e^

fang ift für bie SBelt berftummt. S)er anbere Uebetftanb ift

ber, bafj auch ai*f biefem ©ebiet Unreeüität unb tlnfenntnifj

eine SGSaare für echt au§gtebt, bie biefen älugbruef mit Un=

recht trägt unb bie barauf hinausläuft, Siebhaber älterer

^nftrumente unb mitunter auch 3Kufifer ju täufd)en. SSürbe

bie ©eigenbaufunft unferer 3eit auch nur annähernb im
©tanbe fein, mit ben gabrifaten be§ 16. unb 17. 3aljrhun=

bert§ coneurriren ju fönnen, fo märe biefem Unfug leicht

gefteuert; aber biete Umftänbe tragen baju bei, fiel) biefem

Biel immer mehr ju entfernen. erfter Sinie, fo fcfjetnt

e§ mir, ift ber gar ju ho^to^^^öBiö6 Setrieb biefer

„Sunft" ftörenb im SBege. ©§ genügt nicht allein tedjni=

fche ©efchicflichfeit, um hier 33ofienbete§ ju leiften; eine

grofje mufifalifche Söilbung, ein feine§, f ctj arf e§ ©e=
I)ör unb ein getoiffer mathematifcher Snftinct finb

unentbehrliche ©eifteSgaben, welche in guter «Schule gebilbet

unb buref) lange practifche Shätigfett auf jene £>öb,e hiniufs

getrieben fein muffen, auf welcher ber Wahre SReifter ftebt.
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SBie fotten aber biefe ©igenfdjaftctt entlntiiclt tocrbcu, too

eine „<Scf)ute" gänglic^ fct)tt?*)

Unb bie wenigen Weiftcr biefer Sunft, bie heute cjifii=

ren, umfüllen ftcfj mit bem Wantet einer SEtjftif, bie jeber

Berechtigung entbehrt unb forgen angftltcf) bafür, baß um
©otteStoillen nur SRiemanb iljnen einen fmnbgriff ablaufet.

SDtefe ©etjeimnißfrämerei fommt ben Jpänbtern mit „alten"

Snftrumenten feljr p (Statten unb fcfjäbigt bie moberne
gabrifation empftnbtidj. (Sollte man nun eine Sbee, bie

biefem treiben ein ©nbe macht, nictjt mit greube begrüben
unb fie nadj beften Gräften unterftü|en?

(Sine <Sdjute, in ber nadj ben oben angeführten $rin=
cipien unterrichtet toerben fott, in ber nidjt getoötjntidje §lr=

Better, fonbern junge Seute mit genügenber SSorbitbung p
Weiftern tjeranpbitben finb, bereu fpätere Arbeiten bie

(Scfjunbtoaare enttoerthen unb bie überteuerten alten Sn=
ftrumente auf ein richtiges SßreiSberhättniß prüdfütjren
fotten — eine fotdje Sdjute beabfidjtigt §err «Sdjünemann

p grünben unb er r)at eS burdj bie SHjat gegeigt, baß er

rtictjt nur bie tj°h e geniale Begabung beftjjt, toeldje jene

alten Weiffer auSjeicgnete, fonbern baß er auc§ bie Sedjnif,

tute nur ber SBefte, ftdj p eigen gemacht hat unb fomit ge=

toiß in erfter ©teile berufen erfdjeint, an bie <Spi|e eines

folgen ©podje madjenben SnftitutS p treten. Sdj habe
e§ au§ bem Wunbe beS £errn Sßrof. SSrobglrj, ber bodj

atS ein gang außerorbentltdjer Sünftler unb Senner feines

SnftrumeniS genügenb befannt tft, fetbft beraommen, baß
bie ©eigen, toeldje £err Sdjünemann an bem betreffenben

SIbenb borfüIjren ließ, ben beffereu älteren toürbtg an bie

(Seite p fteHett finb, unb man faum glauben fönnte, auf
einem neuen Sttftanente gu jö j ej ett# <${t Slnfpradje beS
SoneS fetbft im jarteften 5ßianiffimo tft leicht unb ftcljer,

ber ©lang im gorte nie fdjreienb, auf ber ©= unb 2>=<Saite

oon einer gütte unb (Schönheit, hjeldtje id} nod) nie gehört
unb bie Sebent, »er eS and) fein mag, fofort auffallen muß.
©benfo befifcen bie fjodjfien Sagen ber ©(Saite nidjtS bau
jener unangenehmen ©unnleibigleit, toeldje ja faft allen

neuen Snftrumenten eigen ift. UeberaH ntadjt ftdj jener
eble, bottgefättigte, ben £örer fofort fljtnbattjtfdj anmut^enbe
Stangftrom bemerfbar. lud) bie (Seilt heben ftd} toefenttidj

au§ ber Warfttoaare heraus. 3f)nett W ttt(^t§ bon jenem
bumpfen, tontofen (Schalt gemein, toelcfjer namentlich ben
tieferen Sagen biefeS SnftrumenteS jeben ©harafter nimmt.
(Sie Hingen fonor unb marfig. 3Kan toirb ftd) aud) fer)r

balb burd) eigenes £ören überzeugen tonnen, baß id) in
biefem Bericht nidjt p biet gefagt tjabe, benn §err <Sd)üne=
mann hat bie Slbfidjt, feine Snftrumente in allen größern
(Stäbten borpführen unb id) mö'd)te toünfdjen, baß meine
Seilen bap beitragen, bie fpecielt intereffirten tonfunft!eri=

fd)en Greife auf biefen genialen Wann aufmertfam p machen,
ihm mit ihrem beften Qntereffe entgegenpfommeu unb fein
Unternehmen „ju t^rcm eigenen yiutyen" förbern p helfen.

Sd) bin feft überzeugt, ba| er überall, too nidjt SReib unb
SJU^gunft, biefe betben tjä^Iicrjen STuSmüchfe ber ßeit, bie

fdjon fo biet tjerrlictje Sbeen in ihrer (Sntftiidlung unb nu£=
brtngenben SBirfung aufgehalten hatten, mitfüridjt, benfetben
hcttften (SnthufiaSmuS erringen muß, ber ihm tjier getoor=
ben unb id) richte an alle Sonfünftter bie Mahnung, in
biefer bebeutenben @ad)e alle ©onberintereffen prüdtreten

p taffett unb nidjt flau unb gesmungen, fonbern mit ibar =

*) 3n aKarlneitltrc^en tft eine, üon ber STönigl. @äd)ftfd)en
@taat§regterung protegtrte ©cigenbauid)ulc fdion öor TsaBren er-
richtet. (S)ie Dlebaction.)

mcit ^crjen unb fraftigen SSttten eiuptrctctt, ftdj unb

ber Sunft pnt 9tut)itte! 9htr bie SDitiftter tonnen hier einen

rafdjen (Srfotg errieten. —
©chtiefjtid) mu§ id) nod) ben Sßunft berühren, ob §am=

bürg ber geeignete Ort für biefe Sdjute märe. ©rh)ägt man
alte SSertjüItniffe genau, fo fommt man etjer p einer nega=

tibeu Söeantroortung biefer Örage. unferer 3^tt finb

fünft süDfäcene, bie mit reichen SKittctn ein fünftterifcfjeS

Unternehmen unterftü^en, aufaerft fetten. §ier gar, too

tjanbgreiftidje ©xfotge erft in Sahren p errieten finb, toirb

eS bobpett fdjtoer hatten, bie Wittel ju getoinnen, toeldje

pr ©rrtdjtung unb görberung biefeS überaus gemeinnü^
tidjen Unternehmens notljtoenbig finb. ©S giebt hier tootjt

genug reidje Seute, benett eS nidjt fctjtoer fallen roü'rbe, bie

Sbee beS $errn ©d)ünemann p bertoirftidjen; nur tjanbett

eS ftdj barum, baS Sntereffe berfetben in nadjhattigfter

SSeife p ertoeden unb baS bürfte nidjt ganj fo teidjt fein,

als e» fetbft nadj bem großen ©rfotge, ben baS ßoncert er=

rungen, ben Slnfdjein hat. £err Sdjünemann ift SKufifer

unb hat hier fein ®omicit; teiber aber fjerrfcfjen in §am=
bürg, toa§ gutes ©inbernehmen unb cottegialifcheS ©ntgegen*

fommen betrifft, in ben tonfünftterifdjen ©reifen roatjrrjaft

fteinftäbtifche 3ufiänbe, unb fo glaube idj nidjt, baß eS ber

©goiSmuS ber am meiften intereffirten SJfufifer jutaffen

toirb, au§ ihrer gnbtfferenj heranSäufommen unb — toie

fidj'S gehört — in erfter Stnie für biefe ©adje ^ßropaganba

p madjen. Weiner Stnfidjt nadj müßte ber (Staat burdj

eine größere (Subbention aushelfen, aber audj biefer foH ja

erft bon tnaßgebenber Seite bafür intereffirt »erben. Uebcr;

haupt hat Hamburg noch in feinem gaEe betoiefen, toahr=

haft großen latenten bie $8ahn geebnet p haben, unb fetbft

ber in Hamburg geborene, geniale Soh- SrahmS hat erft

ben ©nt|ufiaSmuS ber gangen muftMifdjen SBett erringen

müffen, bebor eS ihm gelang, ba§ Uebettootten unb bie

©djeetfudjt, bie ihm in feiner Skterfiabt im Stnfang feiner

Saufbahn bon ber rjiefigert Socatpreffe unb ben Wufifern
entgegengebracht tourbe, p befiegen. Unb bann gefdjat; eS

uot|gebrungen unb in bieten gälten mit fdjtedjt berhebttem

innern SSerbruß. Wittetmäßigfeiten, beren Seiftungen nidjt

über eine getotffe ©urdjfdjnittSlinie fjirtauSgetjert, toerben

hier tetdjter ©arriere madjen, toeit fie ja ba§ Stnfehen ber

„tonangebenben ©rößen" nidjt p fdjmälera im Stanbe finb,

ein großes latent aber biefen Herren teidjt gefährtidj toer=

ben fönnte. $errn ©djünemann unb feiner genialen Sbee
ift baS ©tüd p toünfchen, toie 3?idjarb SSagner: einen fünft*

liebenben unb funftberftänbigen gürften für ftdjp getoinnen,

ber über bem Streite unb ben fleintidjen Sntereffen ber

Parteien fleht unb ihm bie Wütet getoäfjren fann, feinen

Sbeaten fern bon ber Sßrofa beS S)afeinS auSfd)tteßtich p
leben. ®ann toirb fietjer baS SSerf feinen Weifter frönen.

SSerr, SSoIIftättbige SSiotinfdjute, eingeteilt in fünf

©urfe; nadj einer neuen, teidjten unb practifdjen Unter=

richtSmettjobe für ben ©etbftunterridjt fotootjt, atS für
ben Waffenunterridjt an (Stubtenanftatten, (Seminarten,

$räparanben= unb Wufiffdjuten. §itbburghaufen, ©a=
boto unb (Sohn. $r. ä, W. 2.—.

S)er Serfaffer beabftdjtigt, neben ber elementaren prafti=

fdjen, gugletct) auch i>« atigemeine SHtbung beS (SdjüterS,

b. h- oie nötigen mufifatifdjen unb hiftorifdjen ©enntniffe,

fotoeit fid) teuere auf bie Sßtotine begehen, p förbern. $erfe%
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ift bcmüljt, bon (Stufe ju «Stufe ba§ ^ßraftifcEse mit bem
iljcoretifdjcn, ober biettcidjt beffer gefagt, mit bem „left!je=

tifc^en" 31t berbinben, inbem er letzteres gleidj in feiner Sin»

toenbung au gut gelnäljlten, rurjen melobifcfjen Uebung§=

ftücfen 5tuei= bi§ bierftimmig anzeigt. ®icfe llebunggfiücfe

finb in Partitur gefegt, unb ber ©eiger übt baburdj nidjt

nur ben mufifatifdjen 93Itcf, er gctmnnt aud) Haren Ginbticf

in bie barmonifdje unb metrifdje ©trultur eine? SonfaijeS.

2)er für einen fixeren gortfdjtttt eine? SßioIinfpieIer§ fo

ibidjttge unb in neuerer Seit in ben Seegängen immer in

ben S8orbergrunb gefteHte $aratteti§mu§ ber ©riffe auf ben

berfdjiebenen (Saiten ift aud) Ijier ju ©runbe gelegt, über=

Ijaupt ift atte§ gut ein= unb überficEitlic^ enttnicfelt, fo bafj

burd) ben borliegenben Seljrgang ber auf bem Site! mit

angebeutete Qtoeä unb ba§ SM, toelc£)e§ fiel) berfelbe ftecEt,

oljne B^eifel fid;er unb auf angenehme SBeife erreidjt roer=

ben bürfte.

ÜJcad) Slbfolbirung biefer <3djule föirb fid) ber ©crjüler

mit ßeidjtigfeit in bem ga|rroaffer ber befannten Stuben=

literatur unb S3ortrag§ftücfe ber mittleren @d)ttrierigteit§=

ftufen beiDegen.

21kl, Subtotg, SMoIinfdjuIe. Köln, «ß. S. Songer. 2 Sfjeile.

k m. 4.—.

®ie <Sd)uIe giebt in guter ©efd)loffenl)eit Sitte?, roa§

jur foüben 2(u§6ilbung be§ (Seiger? gehört. ®a§ Söerfal;=

ren, an je einem feftftefjenben ginger bie innerhalb ber

erftenSage möglichen Siftanjen unb bie barauS refuttirenben

Snterbattberbältniffe tabettarifd) p beranfdjaulicfjen (<S. 6— 7),

ebenfo bie inefentlidjften rfjijtfjmifdjen (Srunbgtieberungen

abftraft an Scotenformen (oljne SSermengung mit ben ber=

fd)iebenen Sonabftänben) Har ju madjen, ift burdjauS ratio*

nett (@. 12); ebenfo ba» SSerfaljrcn, rJjt)tfjmifdje Varianten

an einem feftftetjenben ©runbmetrum al§ folctje ad oculus

jtt bemonftriren (<S. 17). ©in ©Ieid)e§ gilt bon ber £>ar=

legung ber fecunbenroeife fortfdjreitenben SEonleiter, al§ au§

bem SIccorb fjerborgeljenb unb bon bem Jpintt>ei§ auf bie

Sinologien, nad) benen burd) Verlegung berfetben ging er

=

bert) ältnif f e (Duint=£ran§bofition) . berfcfjiebener (Saiten

pgleid) anbere Tonarten entfielen ((Seite 21 unb
f.). Stuf

folgern feften Unterbau fdjreitet nun ber Slutor fort unb

füljrt ben «Sdutler fietjer bei atten bemfelben in bem go!gen=

ben entgegenftefjenben Slipben (fo j. 33. bei ben IjeiHen !yn=

terbatten in SJcoII — <S. 45 u.
f.

id.) bürbei. S)ie llebung§=

beifpiele finb meift tfotU, juttieilen fogar brci= unb bierftim=

mig, mag namentlid) für bie 2Iu§bi(bung be§ mufifalifcfjen

©el)ör§ bon S3elang ift, jebod) größere (Sdjülerfreife bor=

au§fe|t. 2)er 2. Sbeil beginnt mit ben Sagen unb füfjrt

ben <Sd)üIer bi§ an bie legten (Stabien, jrjcIcEie im Söereictj

einer S3iotinfd)uie liegen. T.

@ orrefponb engen.
Seidig,

Sie jeljnte GonferbatortumSbrüfung am 12. Stprü gab ben

SeweiS, bafj aud) junge ©amen, Wenn fie ben coltftänbigen ©tu«

biencurfuS ber Eompofition gtünblid) abfolöireu, aud) red)t Beadl=

tenäloett^e SBerte ju fdjaffen bermögen. ®ie etfie Stummer biefer

Prüfung war nämlia) ein Streichquartett bon grl. TOarie §irfct)ter

au§ SBien, eine junge ®ame, bie fid) fdjon in einer borjährigen

Prüfung burd) eigene EonHJoftttonen einen StdjtungSerfoIg errang,

Weldjer burd) biefeä borgefü^rte Quartett uod) bebeutenb ertjöfjt

Würbe. Saffelbe ift in ber §abbn=2Koäart'fdjen Quartettform ge=

galten unb befunbetc fdjon tüd)tige fftouttne in ber SSeljanblung

be§ b"li)^I)ouen @tl)I§. ®er jwette ©a^, ein intereffantcS Alle-

gretto scherzando, enthält einen ©anon in ber DttaBe- jmifdjen ber

erften ©etge unb Siola, ber nid)t nur regelredjt gearbeitet ifi, fon»

bern aud) gut flang. ©ie talentDoHe ©djüterin trug bann nod)

5»ei ©labicrpiecen eigener Gontbufition — 5£arantetle unb ©djeräo

— mit refpectabler Sedjnil bor, worin fie ebenfalls iljr ©rfinbung§»

talent ju jetgen bermodjte. SJajj man bon foldjen SSerfudjen nod)

feine große Originalität erroarten lann, ift fclbftberftänblid); fie

wiberlegcn aber ba§ 3Sorurtl)ctI, al§ ob ben ©amen baä ©djaffen?«

talent berfagt fei. Stugufte §olmeS in Sparte bat mit it)rer 5}5rei§«

©ijmbljonie fdjon längft ba§ ©egentbeit bewiefen unb id; felbft

fönnte mehrere meiner ©djüterinnen namhaft mad)en, weldje ftdj

burd) bebeutcnbe§ ©ombofitionStalent auSjetdineteit. ©a§ Quartett

Würbe bon ben gerren SBiffiam SWcab au8 2Kand)efter, §ermann
Srmer au§ SRofelau, $£)ili^>p SKittel auä 5Kannb,eim unb Slbolbl)

Üteljberg aus 9Korge§ ausgeführt.

©in ebenfalls fdjon in einer borjäijrigen Prüfung aufgetretener

ßomponift, §crr StiarleS Wörter aus Sribgeport, trug mit §rn.

9Jat|an SanbSberger aus ©an Francisco eine felbftcomponirte

©onate für ^ianoforte unb SSioXine bor, bon ber fid) Ijaubtfädjlid)

baS erfte Slttegro unb baS Slnbante burd) anfbredjenbe 9Relobif

unb intereffante §armonif in gewanbter formaler ©eftaltung aus«

äeidjneten. Slud) baS ginale, in wcldjeS ber junge Sombonift

Kegertausweifen eingewebt b,at, bot mandjeS Qutereffante bar.

§err Earl Dljncforg aus ÜWannljeim trug mit ben §erren

SSalter S8o| aus SKagbeburg unb Kelberg jwei ©ä|e au§ einein

felbftcombonirten Srto für ^ianoforte, SSiolinc unb 58Icllo bor,

bon bem fid) ganj befonberS ba§ Slnbante burd) intereffante gbeen

auSäeidjnete.

Qum ©djlufj Ijörten wir ein Quartett für Sßianoforte, ^wet

SBiolinen, SStoIa unb SBioloncctl bon |>errn ©eorg ©djumann aus

Sönigftetn, ba§ ber Slutor mit ben gerren ©eorg SBagner aus

Seib^ig, Sllfreb ©djumann auS Sönigftein, 3tid)arb ©eibel unb

Slrttjur 5Ke|borf auS 2eipjig rebrobucirte. ©ämmtlidje SluSfüt)»

renbe boübradjten tt)re Slufgabc fetjr befriebigenb. §err ©djumann,

Weldjer aud) fdjon in einer borjäijrigen Prüfung mit einer ©t)tn=

b^onic Ijeroorgetreten war, jeigte aud) in biefem Quintett ©rfiu*

bunggtalent unb gewanbte EompofitionStedjnil. 2lm SBorttieiltjaf«

teften Ijob fid) ber erfte ©a^ Ijerbor, aud) baS Presto con brio

madjte gute SBirfung, weniger aber bie SRomanje, unb ber leiste,

biet ju lang auSgefbonnene ©ag litt an gerfa^renb^eit unb ber=

modjte aud; nidjt burd) anfpredjenbe 3Relobi£ ju feffeln. ©ämmt»
lidje ^robuetionen würben burdj anb.altenben S3eifaU unb meb,r»

malige §erborrufe geeljrt. S.

11. §au»tprüfung am Sgl. Eonferbatorium am 13. Stpril im

alten ©ewanbljaufe. Äammermufifbortrag. Eombofition fürßam«
mermufif. SllS erfte Kummer war gabaSfotjn'S Srio für $tano*

forte, SSioline unb SSiotoncetl (Qb. 20, emofl) berjeidinet. ©affelbe

würbe bon gräulein ©runja gulba aus 9KoSfau (^ianoforte), §errn

9Jatb,an SanbSberger aus ©an granciSeo (Violine) unb §errn

2lb. Sfte^berg (SBiolonceE) bnrdjauS lobenswert!) ejecutirt. SlUe

brei SBct^eiligten belunbeten ben reblidjften Gifer, baS SSert, eine

ber fdjönften SIütb,en QabaSfo^n'S, fo boHenbct Wie möglid) borju«

tragen, unb eS gelang batjer aud) in befter 3Beife. Ein nidjt unbe«

beutenbe? EombofttionStalent befunbete §err ©arl gricte au§

SBrooltbn (Simerifa) mit feinen Variationen für ^ianoforte (3lmoll)

über ein Xljema oon 3. ©. SSadj unb trug baffelbe felbft unb jwar

mit ©djwung unb g-ertigfett Bor. gräulein §elene SuJetSfon,

Weldje fid) bereits in einer früheren §aubtbrüfung als tüdjtige

5ßianiftin gejeigt, führte fid) bieSmal aud) als Somboniftin einer

©onate für ^ianoforte unb SBioline (3lmolI) in ganj ad)tungSWer*

tb,er Seife bor. Stamentlid) finb cS ber 2. unb 3. ©a£ ber ©onate

(©djerjo unb Slbagio), bie als rcdjt gut gelungen ju berjetdjnen
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finb. gräulein QufelSfoIjn fpielte ihren eiabier^art mit Kraft,

Slarfjeit unb anmutljiger 3ait^eit Bei ben ©efangftetten. §err

SanbSberger unterftügte fie mit feinem fidlem Spiel itnb fdjönem

Söioltnton auf baS SScfte. £>err <£. gicfe, her ©omponift ber oben

genannten Variationen, jeigte fid) audj als foldjer in einem Quar»

tett für Sßianoforte unb Streidjinftrumente (©moH). ©r befunbet

barin Biel gormgewanbrljeit, gab gefällige SMobien unb intereffante

§armoniewenbungen. Sie Sufunft wirb lehren, ob er auf tiefem

gelbe nod) SBebeutenbeS gu leiften Bermag. SluSgefüfjrt würbe

baffelbe bon ben Herren ©. gicfe (Sßianoforte), ©eorg SBagner,

Stidjarb Seibel unb Slrtfjur SQcegborff unb gwar fetjr gut. Sie brei

Segteren fämmtltdj aus Seipgig. Stach jeher Kummer beS Programms
mürben bie Vorfragenben mit biel VeifaH unb mehrfachen §erbor*

rufen auSgejeidjnet. As.

2lm 8. Slpril beranftaltete ber Quarteftfierein ber Sammer»

mufiler Safjla, ©rjertt, Shtgler unb Sorleberg feinen bicrten Sammer*

muftfabenb. Qum Vortrag gelangten 5Erio in Vbur für Sßiano»

forte, Klarinette unb SSlceQ Bon Veetboben, Quintett in ©mott

(Dp. 47, 9J?anufcript) für ^ianoforte unb ©treicfjquartett Bon 3iidj.

SKegborff unb Quartett in Sbur Bon §a«bn. — SaS einfache,

gragtöfe, ber erften ^eriobe entftammenbe 5Erio Bon SBeetfjoben

mürbe oon ben Suttcr ($fte), Sobecf (Elar.) unb Sorleberg

(33lct'K) mit technischer Sauberfeit unb Slnmutfj Borgetragen unb

trug ben Spielern Bielen SBeifaü ein. ©in tjBctift intereffanteS

SBerf lernten mir in ber jrociten Kummer, bem 9ftegborfffd)en

Quintett Jennen. SBenn fetjon ein furg Borger gu ©ef)ör gebrachtes

Streichquartett (gmotl) beffelben ©omponifien burd) feinen tüdjtigen

mufitaliidjen ©efjalt, insbcfoiibere burd) bie aufjerorbentlid) fünft»

Bolle 2lusfüljrung ber eingelnen Stimmen gu einem ^armonifdjen

©angen, fowie auch burd) fein originales ©epräge uns in fjohem

©rabe intereffirt Ijat, fo müffen mir baS in 9tebe fteljcnbe Quintett

nod) al§ einen bebeutenben gortfdjritt gegen baS ermähnte, unmit«

telbar Borger entftanbene Quartett begeidjnen. ütteben allen ©igen*

fcfjaften, bie mir an biefem rühmten, befigt baS Quintett nod) mehr

Slarhett unb SJBoljllaut im gufammenwirfen ber Qnftrumente, mefjr

SRunbung unb ©benraafj in ber gorm, nteljr Sßrägnang unb meto«

bifdjen SluSbrucf ber SRotioc, fonrie nod) mcf)r einheitlichen ©b,arat=

ter in beren Surdjfüljrung, ©tgenfdjaften, burd) Welche fid) baS

SSerf überall fo Wie ^ier bie ©unft einer gebilbeten 3uf)örerfd)aft

mit einem Schlage erringen Wirb, gumal wenn fid) alle 2)titroirfen<

ben gu einem ebenfo liebebollen, im ©eifte beS ©angen aufgeljenben

3ufaramenmirfen Bereinigen, tnie eS hier gefdjal) unb gtoar burd)

bie ©aljta, ©Qertt, Sugler, Sorleberg (Streichquartett) unb ben

©omponiften ($ianoforte). SBte gefagt, erntete ba§ SBerf reidjen

unb Berbienten Seifall, ber fid) am anbaltenbften nad) bem jroeiten

Sag unb am Sdjlufs äufjerte. 2>a§ überaus liebenSroürbige Quar«

tett Bon §ai)btt, ba§ ben Slbenb befdjlofj, mürbe Bon ben Borger ge*

nannten §erren be§ StreidiquartettS in burdjauS tabellofer unb

feinfinniger SSeife Bovgefüb,rt; §r. ßoncertm. Sabla inSbefonbere

fanb im legten @a|e ©elegenfjeit, in bem ob,ne Unterbredjung fort«

laufenben, im benfbar fdjneüften SEempo genommenen unb mit Bot»

liger tonifdjer unb rb,t)tb,mifd)er Klarheit ausgeführten rapiben

©taccatofiguren ju briüiren. Sludj in biefem SSerle erwarben fid)

bie wacretn SJunftler reiben SSeifaH. — Q. 58.

Sonbott.

3n SRr. 16, S. 177 b,abe id) Berfudjt, eine Sd)ilberung ber

ganj ungetoöb,nlid)en Slufregung, meldje SiSjt'S ^ierfein ^erBor»

gerufen b,at, ju geben. 2Bie fdjon bort gefagt, ift eS ganj unmüg»

lid), in irgenb einer Sidjtung ber llebertreibung fdjulbig ju werben-

3lid)t allein bie mufifalifdje SSelt, ffiünftler unb Saien, weldjen bie

Bielen SSerbienfte beS SlltmetfterS ja fdjon feit Sauren wie ein leudj»

tenber Stern am Sunftb,immei Borfdjmebteti, waren in ©omwctl»»;,

fonbern aud) baS grofje ^ublitum; bie VolfSmaffen wogten wie

SKeereSroeHen bem ©ebrange nad), Wo fid) immer bie auffaöenbc

SnbiBibualität beS SKeifterS jeigte, beffen SJitb aüe itttiftrirten gei«

tungen fdjmüdte unb in allen Sunftläben ic. auSgeftcüt war. Sitte

öffentlichen Statter brachten eine unjatilige SKaffe Bon SlneJboten

unb SebenSbefdjreibungen, ebenfoBiel watjre als unwahre, unb ben

legieren lonnte man nidjt immer baS ben trovato ber Italiener ju«

eignen, ßurj, man mufs Beuge gewefen fein Bon bem entljuftaSmuS

beS SSolleS, um glauben ju lönnen, wie weit ber SiSätcultuS

ging. —
äJcit linblidjer SJeugierbe ftanben in ben Eoncerten feiner Sd)ü=

ler, benen ber 33ceifter feine ©egenroart pgefagt, §erren unb Samen

auf ben ©tüfjten unb SBänfen, um ben Reiben beS SageS ju be»

obadjten unb ibm feb,r lätmenbe 53raBot)ulbigungen pprufen. ®ie

ntuftlalifdjen ©enüffe wollten lein ©nbe nehmen unb ber gute 2Rci=

fter (wer lonnte eS Wob,t Wagen, eine foldje ©erjenSgüte, wie bie

feine, in grage ju ftetten?!) mufe jebenfattS, wie er felbft leutfelig

äugeftanb, auf einige Seit mit bem Slnprcn Bon mufifatifdjen ©e=

nüffen „®tät galten". SiSjt würbe oom ^rinjen oon SSateS junt

®iner eingelaben, bod) lann id) Berftdjern, bafä er ba nid)t beffer

bewirtet würbe, als in ben Wirftid) fürpdjen 5Räumen beS SBeft»

woobb,aufeS, in weldjem fein freunblidjer SSirtl), §err §. Sittleton,

nichts unterlief}, was feinem Bereiten ©afte witlfommen fein

modite. ffiafe SBalter S3ad)e (ber SiSstpropb,et) überall war unb an

SlUem eine wirftid) rübrenbe greube geigte, fann man fid) benfen.

§eute cor ad)t Sagen fanb bie Sluffüljrung ber „§l. ©lifabetf)"

im ©laSpalafte unter ber Seitung aKacfenjie'S ftatt, ber fid) mit

ganger Seele ber ©atfje annaljm. SiSjt felbft b,atte bie ^ßrobe bc-

fudjt unb mit feiner liebenSwürbigen ©eifieSfrifaje, in ber baä

SXIter nid)t bie geringfte Spur geigt, allerlei wigige Slnmerfungen

unb SSinfe gegeben, fo ba& bie Sluffü^rung eine juperbe genannt

Werben barf.

®er Sonboner gweig beS Slllgem. SBagnerBereinS, gu bem en

passant fegt alle Ijiefigen bebeutenben Sünftler als «ffiitgtieber ge»

hören, b,atte bie ©elegenfjeit benugt, bem geehrten ©afte eine 2ebe=

Wob,labreffe (Valedictoryadress) ju Überreifen; prädjtig illuminirt

auf Pergament gebrueft, enthielt biefetbe eine gebrängte ®antfagung

für bie grofjarttge Aufopferung, mit ber SiSgt fid) in ber SBagner»

©pifobe einen f)iftorifdjen Scaraen gemadjt, inbem er bie gange

SDcactjt feines getfttgen ©ewidjts in bie Sagfdjale biefeS angefeinbe»

ten, ejilirten ©idjtercomponiften warf , beffen SSerfe jegt bie gange

ciBilifirte SBelt berounbert. Sn Sibwefenfjeit beS Sprafibenten, beS

Earl of Depart, übernahm ber unermüblidie SBagnerentfjuftaft 5Wr.

J3. fflcofelü, Sdjriftfüfjrer beS ^iefigen SBagnerßereinS, bie lieber*

reiäjung ber „Slbreffe", weld)e ben Sütmeifter fidjtlid) rührte. SOcöge

eS ifjm nod) oft unb lange oergönnt fein ,
fotcfje f)od)Berbiente

Sriumplje gu fetern, weldje Säemanb met)r Berbient Ijat, als er.

Sie 3tid)terconcerte ftefjen jegt in näd)fter StuSftdjt unb ftnb

immer ba§ Signal für bie SBagnerianer, beren Slngafjl jeben Sag

wädjft. Sirector granfe ift unermüblid) in feinen oerbienftBolten

Unternehmungen unb Berbient ben ®anf aller fiunftliebenben.

§enfd)el fünbigt fed)gel)n Drdjefterconcerte unter feiner Seitung an,

b. f)- erft für nädjften SBinter. Slud) eine itatienifd)e Dper wirb

Wieber eröffnet, aber eine anftänbige. Heber ben üKifjerfolg einer

foldjen im «Kajeftti'S Zf/tatex. barf man nur biSfret fdjweigen.

gerbinanb Sßraeger.

(Sdjlufs.) Mndjett.

®er ßratonenBeretn gab bereits fein erfteS Goncert in biefet

Saifon, in welcfjem er „baS SJ5arabieS unb bie Speri" bon ®d)u*

mann gur Sluffüfjrung brad)te. Safe ber neue mufifalifcfje Seiter

bemüht ift, ben Verein auf ber bisherigen £>öhe gu erhalten, bafür

legte baS Concert ein berebteS Seugnifj ab. Sie S|öre waren feljr
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gut einftubirt unb befcljalb Bon großer SSirfung. Sludj bic ©oli

Ratten fcl)r entfpredjenbc, sum Stjeil torjüglid^e gnterpreten gefun=

ben burd) bic gerrat 65 lotsle unb bie Samen Sßia Bon ©idjerer

unb Sdjmieblein.

3n meinen früheren Seridjtcn nannte idj neben bem Dtato=

rienBerein immer aud) feinen ©oneurrenten, ben „äRündjener 6£)or»

herein". 3)ieS ift feit längcrem nid)t mel)r gefdjehen. ®en ©runb
IjierBon foUcn bic Scfer in gorm einer furjen Slnfpradje, bie idj

mir an Sie ju richten erlaube, erfahren.

©eliebte, id) führe Sic im ©eift um einige gahte in unfeter

gettredjnung jurücC unb erjäfjlc itmen bon ber ©eburt eines munber*

jamen fiinbeS. Sd)on Bor feinem Eintreten in bie ©rfcijeinung

würbe bie Sluftncrffamfeit ber SKenfdjen in propfjetifeher SBeife. auf

baS Stnb unb feine fünftige Sebeutung gelenft.

SfMdjt in einem Stalle mürbe eS geboren, nicht armen Birten

würbe e§ juerft funb gemacht: 9?etn, ein B,errlidjer, polier Saal

I)örte feine erften Saute, unb bie Soraehmen ber SBelt umftanben
\

feine SBiege. ttnb eS warb ihm ein 9iame gegeben, ber ba Reifet:

„SKündjener Eljorüerein." SltleS brängte fid) herju, um baS SBunber»

finb p fetjen; eS fab, fo gefunb unb fräftig aus, bo§ ihm ein

langes Seben mob,! prophezei!;! werben !onnte. 3)te §errfd)aft über

feine Vrüber fdjien feine Veftimmung, unb gleid) nad) feiner ©e=

burt begann bie Sorge für bie 28eiterejiftenä mandje§ fd)wäd)tidjen

Verwanbten. ttnb in ber SHjat hatte man balb barauf baS Slb*

fterben eines folgen armen ©efäjöpfeS, genannt „SEonfünftleroer»

ein", ju beflagen. ©eine erfte Pflege erhielt baS SHnb burd) einen

Überaug järtlicljen, ungemein Weichen unb liebreichen Vater, ber für

ba§ geliebte SSefen lein ßpfer fdjeute, unb eS ju einem gefunben

berühmten SJiann Ijeran ju jiefjen ^offte. So gebiet) eS sufeljenbS;

eS mürbe frühzeitig ins greie gebracht, unb SMnnlein unb SEeib*

lein freuten fid) an bem prächtigen Stnbe. ©ine§ jebod) erfüllte bie

Siebte mit Veforgnifj : SDlit ber äußerlichen, förperlidjen ©ntwiefe*

lung £»ielt bie Stimme bc§ fräfttgen Kleinen nicht gleiten Schritt;

fie blieb etwas fdjwädjltd) unb fctjten auf ein geheimes, innere?

Seiben hinjuweifen. Sie Ijatten fid) leiber nicht getäufdjt. ®a§
Heine Uebel griff immer weiter um fidj; man fah baS Sinb feiten

im greten unb in ben legten swei Sauren faft gar nid)t mef)r.

StjeitnahmSbotlen ©rfunbigungen mürbe fieinlauter Vefdjeib; man
fing an ju fürd)tcn, unb, meine Sieben — eS ift nur ju mal)r unb

traurig sugleidj: ©a§ ^offnungäbolle Sinb, eS feilte nicht jura

Jünglinge unb SBamte heranreifen; e§ ift nad) längerem Seiben an

Gntfräftung feiig entfdjlafen.

Sie muftfalifdje Slcabemie gab bisher jroei ©oncerte, baS erfte

am 17., ba§ anbere am 24. Wäti. ®a§ Programm jum erften

mar feb,r intereffant, allein ju reichhaltig, trogbem e§ nur brei

Hummern enthielt, nämlid) Sgmphonie in ®bur toon üKojart, ©la=

bterconcert in SJbur oon SBrahmS unb bie ©roica üon S8eett)0ben.

Qm Qntereffe be§ legten 58er!e§ roüre ju münfdjen gemefen, bafj

nur ein für^erer Sonfa^ üorauggegangen märe. ©§ mürbe bamit

ju gleicher geit einem 28unfd)e SBeethoöen'S 9ied)nung getragen

morben fein, ber fid) in ber SSorrebe ber Originalausgabe bon ber

©hm^honie ©roica, SBien, 1805, au§gefprod)en finbet: „©iefe ab=

ftd)tltd) länger als gebräuchlid) gefd)rtebene Symphonie ift mehr

Sunt Stnfang als ^um Sajlufj einer Slcabemie, balb nad) einer

OuDerture, einer Slrie ober einem ©oncert auSpführen, bamit fie

nidjt ju \p'at gehört, für ben burd) bie borauSgehenbcn ©tücle be=

rettS ermübeten guljörer ihre befonbere, beabftdjtigte SBirlung üer=

fehle." ®emnad) mürbe alfo mohl SKojartS reijenbe unb nidjt ju

lange ©hm^honie als alteintge Vorgängerin ber ©roica am Sßlajje

gemefen fein. Sa§ 33rahm§'fd)e Elaoierconcert ift feinem Inhalte

unb Umfange nad) fo bebeutenb, bafs eS ba§ »olle ^ntereffe unb

bie ganäe 2tufmerlfam!ett be§ §örerS in Slnffiruch nimmt unb in

golge beffen ermübet. Sie SSiebergabe be§ ©oncerteS burd) grl.

©ugenie 2Kenter mar eine ganj »oräüglidje. Sie Sünftlerin be»

herrfdjt bic tecfjnifcbeit Sdjmierigtciten mit Seidjtiglcit unb roeifj

bürdj ihren SSortrag ben geiftigen Inhalt bcS 3Ser!cS bem §örer

in cinbringltcher SBeife pm 58erftänbnif5 ju bringen, lieber bie

SluSführung ber Sroica miE id) nur SobeubcS beridjten; ben ®iri=

gentenftab führte bteSmal §err ^ofcapelhneifter gifdjer. ®aS
Sßublifum laufdjte tnie immer mit entjüden bem grofjartigen Serfe

unb banlte burd) reichen S3eifaU.

Sranlljeit »erhinberte mid), bem 2. SlbonnemcntSconcert beiju»

wohnen, ma§ ich auf baS Sebljaftefte bebauerte, ba eS mich int

höchften ©rabe interefftrt hätte, bie „®antefi)mphonie" Bon SiSjt,

meldje hi« äut erftmaligen Stufführung gelangte, 51t hören. Qn
hiefigen geitungen lefe id), ba^ bie Symphonie eine fehr gute

SSiebergabe unb beifällige Slufnahme gefunben. —e—

Sßtag.

Sic id) fdjon berichtet, ging Xljeob. Söroe'S „©in SbnigStraum"

1 auf bcrSBühne unfereS beutfdjen SheaterS in©cene; 2ubmig©rüne=

berger fd)rteb ju btefem ©chauffiiele bie Wuftf, bie öolllommen ge=

eignet ift, baS gntereffe be§ §örer§ anjuregen unb jn befriebigen.

©rünberger hat mit richtigem Skrftänbniffe alle jene Slcomente ber

ganblung erfafjt, meldje bem 9J£uftter Stoff ju erfolgreicher S3e»

hanblung geben; er hat ben ©timmungSgeljatt beS ©djaufpielS,

burd) bie Sprache ber Söne, ber unmittelbaren tünftterifdjen 2tn=

fdjauung, mit glücflicfjem ©elingen, bargeboten. ®ie ©omöofition

©rünberger'S äeidjnet fidj bornehmltd) burdj melobifdjen glu|, burd)

ftrenge Eonfequens mufifalifdjer Sogif, burd) Slbel unb Sßrägnanj

beS SluSbructS unb burd) feinfinnige ©Ijtttßfterifitf aus, in ganj

gleicher Seife mie jene }d)önen unb ergreifenben Betonungen §a»

fiS'fdjer unb Sßetöfi'fdjer ©ebidjte, bie uns fein berebter Siebermunb

gefungen. 9Jcan t)at SStel für unb gegen bie Sdjauftnelmufi! ge*

fdjrieBen, ©inige »erlangten alles ©rnfteS bie Verbannung ber 2Ru«

ftf aus bem Sdjaufpiele; bie einfadjfte Ueberlegung mirb jebod) gel-

ungen, um ^eben ju belehren, bafj e§ nur ber SÖcufi! gelingen

roirb, für bie Söefudjer be§ ©d)auföielS ben Uebergang aus ber

fßrofa beS SltltagSlebenS mit feinen fchroeren ©orgen unb Sßlagen,

aber aud) mit feinen 9ctdjtigleiten, in baS ewige 3teidj ber Sunft

baburd) p ermöglichen unb leid)t madjen, bafs fie bie §örer

unmittelbar in jene Stimmung berfe|t, bie erforberlidj, um ben

innerften CebenSpulS beS 2>rama'§ erfaffen ju lönnen unb bie BoU

bem JBeleudjtungStone entföridjt, in bem ba§ ®rama felbft gehalten

ift; btc§örer haben e§ fomit nicht ttöttjig, fid) erft burd) aufregenbe

Oteflejion in bie geiftige Slthmofühäre beS Srama'S erheben ju

müffen. SlHerbingS Wirb nur gute ©djaufüielmuft! biefen gwect

erfüllen, aus eben biefem ©runbe tnufj bie ©rünberger'fd)e ©omöo=

fition rüljmenb herborgehoben Werben.

®ie ©amen grl. Strma ©enfrah, ViolinBtrtuoftn, unb grau

SKargarete Stern, ©laBierüirtuoftn, gaben am 18. gebr. gemeinfam

ein ©oucert im ©onbictfaale, baS allen SKufitlennern auSerlcfene

fünftlerifdje ©enüffe gewahrte. 3Sn ber tieblidjen $erfönlidjEeit ber

jugenbltch erblühenben Slrma ©enhah trat un§ eine feft unb ent«

fdjieben ausgeprägte, Bornehme, fünft lerifche gnbiBibualttät ent*

gegen, in beren SBefen fid) besaubernbe Slnmuth mit imponirenber

firaft, ßnergie unb ©lafticität einen, um bie fie mancher Virtuos

beneiben mufs ; ihr fdjöner, tabeUoS rein gebilbeter, fangreichcr unb

großer %on erfd)eint ber feinften unb farbenprangenben Scuanci«

rung fähig, ihr Vortrag ift ftetS gefchmacfBoH, reijenb unb geift»

reich unb legt glönjenbeS geugnif3 ab Bon wahrer unb tiefer ©m=
pftnbung unb üon flarem unb richtigem ©rfaffen jener SSerfe, bie

fie fo iedjnifd) BoHenbet wtebergtebt. Slrma ©enfrah trug, ftatt

beS Vruch'fdjen ©oncerteS, baS im Programme angegeben War,

ba§ ©oncert Bon SJcenbelSfohu, bis in'S einseifte wahrhaft fünfile*

nfd) ausgearbeitet unb bnrdjgeiftigt bor, ferner unübertrefflich fdjön

bie reijenbe Varcarote Bon ©pohr; mit unnachahmlicher ©rajie

bie «Kajurfa'g bon Sarjhdt unb Bon SSieniarcSfi, tebenSöott, jün»
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fcenb, meifterljaft bic .gtgeunerwctfeit »cn ©arafate, bie fte miebers

holen mujjte. @d)on nad) ber erftcn Scummer errang fic bic »ollftc

Slncrfennung ber §örer, bie ftdE» burd) raufdjenben SSeifatl unb §cr«

Dorrufe äußerte, unb biefer mohlüerbientc SScifall t»arb bann nad)

jebem Sßortrage immer ftürmifdjer unb entt)ituaftifd)cr. ©cnfrat)

fudjt nidjt burd) atlcrhanb pfanterien, burd) fofette fiünfteleien ju

blenben, fte betrachtet tEire attfscrorbcntlid)e Sedjtüf nur als Sftittel

jur Erreichung tion Steeden ber fünft, unb beßhalb übt ifjr 23or*

trag aud) eine fo ntädjtige unb harntontfdje SSirfuug au?. 9Kan
Bat biefe Sünftlerm mit ber Sita ticrglidjcn; ein foldjer SSergleid)

müßte aber nur jum SJiadittjeile ber Seglern ausfallen, gr. ©tern

fbielie ben „Earnetial" »on ©cf)umaitn, baS ©bur = 9tocturne »on
Efjobin, $rcfto Kon ©carlatti, unb, nad)bem it)r reid)er SBeifaü ge*

jollt warb, als gugaBe nodj eine Eombofition Don ©ilaS. grau
Stent entfaltete Sraft unb »oHtöntgteit beS 2lnfd)Iag§, unfehlbare

©idjerheit unb Seidjtigteit in lleBertoinbung tedjnifdjer @d)t»ierig=

leiten; geläuterten ©efdjmad, SBaljrheit unb SSärme ber ©tnbfin»

bung, 3üc£)ttgtcit geiftiger Sluffaffung; ffiiclfeitigfcit unb ©ebtegen=

Ijeit mufifalifdjer Sntelligenj jierten tjau£tfäd)Iid) il)rc Vorträge,

benen »on (Seite ber §örer mit 3}ed)t ba§ öollfte Sob ju Sf)eit

mürbe. —
grl. 9t. ©enfrah unb grau SDl. Stern Itefjen am 2. aKarj baS

groette Eonccrt folgen. Sic Samen fbietten tiereint bie Sonate
Don S8raI)mS; mir ftnb überzeugt, baß biefe Eombofition bon fdjö»

nen §änben niemals tioflforamener unb befriebigenber rebrobucirt

merben fann; ?t. ©enfrah trug ferner bie „Serenade melancolique"

bon SfchaitomSfi", bie Eanjonette »on ©obarb Bor; fte erntete fold)'

ftürmifdjen SSeifalt unb marb fo oft ^ertiorgerufen, bafe fic nodj

bie „Träumerei" tion Schümann, eine SKajurta unb ben ©djluf)

ber „gigeunermeifen" als pdjft roiüfommene QugaBen ftienbete.

grau 9Jc. ©fern ftiiettc bie Eaprice über eine SßaffacatHe

unb über einen ©Ijor aus ©lud'S Sllcefte" tion ©aint*@aenS,

eine Eombofition tion SltenbelSfohn, „^mtiromtitu", Ob. 36 »on

©tjoöin unb bie SiSst'fdje SranSfcribtion beS ©I)orS ber ©binne=

rinnen aus bem „gliegenbeu §oflänber"; aud) fte mürbe burd) all»

fettigen, lebhaften unb moljloerbienten SSeifaH ausgezeichnet unb
bantte bafür burd) bie gugaBe eines SSaljerS tion Ehopin. grau
©tern übernahm aud) bie Begleitung ber Vorträge beS grl. ©enrraf)

unb mürbe ihrer Aufgabe in belttatefter SBetfe geredjt.

SRtt ber ^robuftton am 4. 2Mrj eröffnete ber SammermufiE«
herein ben ahnten Jahrgang feiner rühmlichen SSirffamfeit. Ser
SBeretn, beffen SJorftanb ber IjochgeBilbete Senner unb görberer ber

Sonfunft, §err Sofebt) Bon Northeim ift, fann mit SBefriebigung

unb mit gerechtem ©tolje auf bie großen Erfolge blicten, bie er,

in ebelftent Eifer für bie Pflege ber Shmft, burd) feine glanjenben

Seiftungen errungen. SIHe äKufiffreunbe unferer ©tabt nriffen bie

auf3erorbentlid)en SBerbtenfie beS Vereins in ihrer ganjen Skbeu*

tung gebührenb ju mürbigen; bie Xheilnahme an ben Sßrobuctionen

beffelben toirb tion gahr in Sahr allgemeiner unb lebhafter, unb
mit ben fahren fdjreiten aud) bie Seiftungen ber £ünftler tior,

biefe Seiftungen merben immer reidjer an innerer §armonte unb
on ed)t Eünftlerifd)er ©ebiegentjeit. (£S ift tion grofjer Söebeutung,

bafs biefer herein in unferer ©tabt, mo — man fotlte bieS faum
für möglich halten — nationale @iferfüd)teleten unb $elteitäten

burd) profane Seute fetbft in baS ©ebiet ber taft hinein gejerrt

toerben, eine fo fiattttd)e Sieihe tion Sahren ohne ©djmanlen in

bem hohe« "nb heiligen Sienfte ber Konfunfi gemirft hat, unb,

ttie mir hoffen unb münfd)en, nod) länger unentmegt mirfen mirb.

3n anberen Vereinen, 58. im Eaciltentierein, in ber ^ßrjiltjar»

monia", mürbe burd) nationale Unticriräglidjfeit Serflüftung t)er=

6etgeführt; biefe Vereine löften fid) in golge bation auf, annt Seib<

ttefen aller SKufiffreunbe unb jum gröfjten 9?ad)theile für bie öffent«

liehe «Kufiftiflege Bei uns. SBir »ermögen auf biefe Betrübcnbe

Shatfache, meldje nur burd) nationale UeBerheBung »erurfadjt mürbe,

|

nidjt oft genug hinpweifen. Ser ffammermufif»i8eretn tierftaub co,

' ben ßinflufs jener SSer£|äItntffe, in benen fid) unfer SlJufttiebcit Be*

j
megt, »on fid) fern ju halten; cS ift bieS nidjt baS gertitgftc Bcr=

bienft ber Seihntg. Ser SScreinSBorfianb befdilofi nun, bem erften

©oncerte beS 10. Jahrganges einen fcftlidjen Gharatter ju »srlcihen

unb erlief) ßtnlabungen an S. 5potitier, j. 'g. in ^rag, an ßoncert-

meifter Slrnolb 3fofe in SBien, an £>ofpiantften SXlbert SJcifenaucr

in SBcimar pr 3Kitmtr!ung bei biefer ^robuetion. Siefc ffüufiler

nahmen bie ©tnlabung Bereitmtlligft au unb burd) il)re SDJitroirfung

mürbe biefcS SubiläumSconcert ju einein gefte für unS. SaS
a3bur=£rio »on 3Jubinftein, baS bie erfte Kummer beS Programms
bilbete, toarb nod) nie in foldjcr 5SoHenbuttg ju ©e[)ör gebracht;

tiereinten fid) ja Siünfiler erftcn SRangeS ju einem (SnfcmBle, baS

feines ©letd)en nidjt fo halb finben mirb. ES Ijicfje bie ©onne
beleudjten, bem JBriHanten ©trahlenglans tierleihen, tooKtc id) hier

bie 3Keifterfdjaft biefer Sfünftler, bie tion ber ganzen mufifalifdjen

38elt anerfannt ift, nod) fennjeichnen. Sic Söiebergabe biefcS

SrioS Bot einen !ünfttertfd)cn ©enufe, mie er bem SJiufiffenncr nur

auSnahmStceife burd) eine befonberS glüdlidje gügung gegönnt

mirb. hierauf ftiielte 9?ofe eine fünffüßige ©uite tion JSrüK, £)». 42,

mit Etatiterbeglettung unb ein Scocturne, baS urfbrünglid) »on

Jobber für baS SioIonceHo comtionirt, tion Slofe für bie Violine

Bearbeitet tourbc; babei mar für uns bie Stjatfadje tion lebhaftem

Sntereffe, ba§ Jobber, ber SBioloncelloheroS, bie ©laoierBegleitung

felBft üBernahnt, mahrlidj, ein ftauncnSmcrtljeS SSeifbiel »on muft>

falifd)er SBtelfeittgfeit! SReifenauer trug bie Son guar.^hantafte

tion SiSät unb bie SiSät'ftfje SranSfcribtion beS Ehobtn'fdjen 2ie=

beS „50cäbd)enS SSunfdj" »or. Jobber Bradjte ein Slbagto tion

SBocctjerint, Eourrante tion Eorelli, Sieb ohne SSorte tion Sfdjat«

fomSfi, „Stm ©bringfirunnen" tion Sabiboff, eine SRaprfa unb
baS ©btnntieb, Beibe feiner eigenen Eombofition, jum Vortrage.

— SaSSßort tierfud)t eS bergebenS, ben Bollen Üteij biefer unüber*

treffbaren föftlichen EaBinetftüde einzig baftehenber SStrtuofität an=

jubeuten. Es folgte nod) baS Elatiterquartett Ob. 47 »on ®dju=>

mann; ber SSioIabart mar ben Bemährten §änben Söilhelm Saucr'S,

ber SKttglteb be§ 5ßrager Quartetts ift, anüertraut. ©türmifcher

SBeifaKSjuBel, jafjUofe $erüorrufe folgten jeber einzelnen biefer Be»

munberungSmürbtgen Sünftlerleiftungen, bie uns immer untiergejj*

lid) BleiBen merben. granj ©erftentorn.

Stettin.

SaS erfte Concert in btefem Qahr mar baS britte ©infonie=

Eoncert ber gerren Sgl. SKufttbireftor Sofjmaltj unb fiabcHnteifier

QancotiittS, unb rourbe baffelBe eingeleitet burd) bie jmeite @t)tn=

bhonic (Sbttr) »on SBrahmS, melche tion §errn Saitcotitus trefflid)

einftubirt mar unb tion biefem aud) in Belannter SOceifterfdjaft biri«

girt mürbe. Sie Slufnaljme ber ©infonie ©eitenS beS ^uBtifumS

mar eine ziemlich fühle, unb erft bas ©dieräo«ginale er§iel-:e einen

lebhafteren Seifall. Sie Seiftung be§ Drd)efterS mar eine tabctlofe,

fomohl in ber Slugfüljrung ber ©infonie, als aud) in ben übrigen

Sßrogrammnummern, melche »on §errn Sofjmaln birigtrt mürben

unb äunacfjft ein Sonbilb für Ordjefter „Jn ber Sämmerung" tion

E. 21. Sorenj Bradjten, baS ftch feiner Einfad)heit megen manchen
greunb ermerben mirb, unb aufserbem noch baS Ebur=Goncert

(Ob. 15) bon Söeethoben, Slbagio (ESbur) aus bem © molI=©treid)=

quintett »on SKojart (»om gefammten ©treicherchor auSgfühtt) unb

fdjliefjlid) bie Suöerture „Seherrfdjer ber ©eifter" tion E. 23c.

ö. SBeber. — SaS S8eetho»en'fd)e Eoncert hatte in ber hieftgen SPia»

niftin grau gelene Eggert eine »orsügliche Jnterbretin gefunben,

melche gmar über einen ftarren Slnfdjlag nicht »erfügt, bafür aber

ein ©btel »on munberbarer Klarheit unb ©auberteit aufmeift, beut

laufchen mir einen mahren ©enufs bereitet hat unb baS tion bem
SPublilum mit reichlichem Seifall ausgezeichnet mürbe.

SaS am nädjften Sage (6. Januar) unter Sireftion beS §errn
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Sapcltmeifier Sart ©öjje ftattgcfuubenc Stitc=Soncert bes ©crnt
,

Sfjcatcrbirettor Sttbert Sdjirmcr bradjtc an Drdjcftcrfadjcn nur bic

Duocrtüren „Sßrometfjeus" bon SBcettjobcn unb „Ser SBafjerträgcr"

ton Sfjcrubiui. Stts Sotifien wirften Don tjiefigcn Gräften mit grt.

SUl) bon goljr, roetdjc baa Sieb „23« Ijat es gefeljen" Don Sßopp,

forotc einen SSatjer Don SSenjano fang, in incldjcm leisteten ftc eine

fetjr bcadjtenstnerilje Koloratur offenbarte, grl. Souife SButtfdjarbt,

toclcfje bie Sieber „bic 52ad)tigaü" non Eberljarbt D. Süneburg, „bie

Sotbatcnbraut" bon Schümann, „©eburtstagslicb" Bon Sad)§ unb

„©niberöstein" bon Sdjubert fang unb namentttdj bic beiben leb*

teren mit ber iljr eigenen SieblidjMt juirt Vortrag bradjtc, unb

aufjerbem ©err SSiltjetm SRidjter, roetdjer bie Sieber „Ss ift nidjt

maljr" Don Xito Stattet unb „Sin SRofc" bon Surfdjmaun nortrug,

bas elftere ettnas nüdjtern, ba§ letztere mit DoMommener 5Dfcifter=

fdjaft. — Sas ©auptintereffe erregte grl. Emma Sodj aus Skrlin,

roeldje junädjft bas ©bur = Soncert Bon S3eetfjoDen Bortrug unb fidj

gtcictj tjierburd) als eine ganj Dorjüglictje Sßianiftin bocumentirte,

roeldje BöKig auf ber ©ötje ber fiunft fteljt. gtjre Sedjnit ift eine

glönjenbe, alte Sdjttnerigfeiten otjne Slnftrengung übertninbenb,

roenngleid) eine abfolute Starljcit nidjt immer oorljanben ift, unb

itjr Slnfdjtag ift ein faft männtidjer Bon oft übcrrafd)enber 8Jcadjt=

DoUtommenfjeü, roetdjer ben gutjörer unrottlfütlid) mit fortreißt unb

ju lauteften S3eifaff§beäeugungen anregt.

Siefe birtuofen Eigenfdjaftcn bes grl. Sodj traten auclj ganj

befonbers ju Sage burd) ben Vortrag Bon „Valse caprice" Bon

SS. Sctjarroenta unb „SaranteKa" Bon Sisjt, ibäljreub ber Si»jt'fdjcn

Bearbeitung bes ©djubert'fdjen „SSoljtn?", fotoie bem erften unb

jnieitcn Sag bes 23eetboDen'fcfjen Sonccrts etwas meljr (Seele nid)t§

gefefjabet Ijätte. Studj möd)te tdj grl. fiodj nod) barauf aufmerffam

tnadjen, bafj bie Dielen unnötigen SBctnegungen mäfjrenb tfjres

Spiels oft nidjts weniger al§ fdjön ftnb, unb bafj jeber, namentlidj

ausübenbe Sünftter auf Sleufjerltdjtetten mebr ju aebten Ijat, als

anbere Stcrblidje.

SBefoncers mödjte tdj nod) Ijerbortjeben, bafs fidj grl. Kod) eines

tjerrltdjen 33tüttjner'fdjen glügels aus bem äRagasin bes ßjeftgen

SDcuftfalienpnblers ©errn $aul SSttte Bebiente. —
Stm 20. Sanuar fanb abermals ein Elite=Soncert ftatt, in roet=

djem nur Sompofitionen Bon SRidjarb SSagner jur Stuffü^rung ge= i

langten unb ^toax Duberture „S)er ftiegenbe §oItanber", „SBotanS I

Slbfdjieb Bon „23rünfjilbe" au§ „bie SBalfüre", Einleitung ju „%xU
\

ftan unb SSW^e"/ Strie au§ „Ser fliegenbe §oüanber", Quintett
\

au§ „®ie SKeifterfinger", SßorfBiel ju „^arfifal", SSalt^er'ä 5|3rei§=

lieb au§ „®te 33Ieifterfinger", „SlIbumBIatt", ®uett au§ „®cr flic=

genbe goftänber" unb SßaraBb,rafe über „Soljengrin". SRitmirlenbe

maren bie ®amen SDtarie §od)fetbt, SKartBa SBantrob unb goijanna

SReumeljer, foroie bie §erren SSüIjelm 0{id)ter, granj groneef, Strno

©abifiu? unb 5SiI6,eIm SRied)mann. Sen meiften SöeifaU errang ficrj

§err öitdjter mit bem SßreiSlteb.

Slm 21. Qanuar fanb ba§ Bierte Sinfonie =6oncert ber §erren

Sofemalt) unb iyMtcobiuS ftatt, in wetetjem aufser ber Sinfonie bon

©. St. Sorens nod) jroei ißolonaifen (au§ Dp. 61) bou g. ©djubert,

für Ordjefter übertragen bon SSofjmalt), unb bie Duberture „Qut
SJamenSfeier" bon 33eetJjoben jur S(usfü6,rung gelangte, unb morin

fidj ber ^iefige gefdjäfcte Sßianift §err §ugo SRuft mit bem Vortrag

bei g moH=6onccr!§ bon ©bo^in tnotilberbtenten SBeifaH errang.

SRidjarb ^tllgenberg.

steine g}eit\xxiQ.

Aufführungen.
Stfenoä), 3. Wbril. Eoncert be§ SJJufifbereinS mit grl. §arttotg

au§ SBeitnar unb ofobernfänger SBüttner au? ©otb,a: DuBerture

„Sie fdjönc TOelufinc" Bou TOenbcUfobn. Sieber für Sopran Don
Steffel unb Sern. Qtoei ütärcfien für Ordieftcr uon sHiad)t§, (unter

Leitung bc3 ßoinponiften). Sieber für iöariton bou galtiä unb
Sdjum'anu foiuie „Sie fdiöne Wctufinc", für Soti, Gt)or unb Drd).

Don §ofmanu. — TOit einem in Btetfadjer yinfidjt rjorf)intereffanten

Gonccvt erfreute un§ Dorigcn ©onnabenb ber ilhtftf»-Berein. ©leid)

ber ?tnfang bradjtc un§ mit ber Dorjügtidien SSiebergabc ber TOenbel§=

foljnfdjcn 'Duberture jum Wärdjen: „Sie fdjönc' ilcelunnc" einen

tjerrlidjcn, iDcitjcBottcn, poctifcficn Oenufj. öoffmann'» üompofition
„Sie fdjöne s2celufinc" für Soti, Gfjov unb Drdjeftcr lourbe at§ leiste

Kummer gum Vortrag gebracljt unb erntete ben tebtjafteften Seifätt.

©anj befonberä ©utes unb Grfrcutidjeä boten bic Soliftcn: gräntein
§artiBtg, bie in ber nunmetjr Dergangencn Saifon fdjon einmal
mit großem ©rfolg im SUufitoercln fang, eutjücftc mit tljrcr

fdjönen Sopranftimmc toieber Stile. S3ie nicfjt anberä gn erwarten,

fanb unfer gefeierter Dpcrnfängcr, $err SUaj Süttner
, fort

unb fort bie tautefte Stncrtcnnung. Otedjt maclere Sciftungcn boten
baneben nodj grl. StepljanuS unb ©r. Stefercnbar SSatttjcr, leMerer

Derfügt über einen fdjönen Bollen söafj, ber unfere SeiBunberuug
in nidjt geringem SJJajjc fanb. — Sie (Itjörc jeiiten trefflidj ein unb
tjiettcn fidj überhaupt im ©an^cu rcdjt gut, tonnten aber nidjt in

roünfdjenStDertt)er SScife iftren Söeruf erfüllen. 5Sir tjaben fdjon

mieber^ott beobadjtet, bafj ber Samendior aUjufetjr gegen ben
Sßänncrdjor beroortritt; bei ber legten Stuffüfjrung geigte cs'fid) nun
aber in einer faft ftörenben SBctfe, bafj ber Samcndjor in feiner

©tärtc in feinem Siertjältnifj ju bem rcdjt fdjiDadjen SJcänncrctjor

ftefjt unb biefer batjer taum jur ©cltung fommt. giner fjübfdjen

Drdjefterleiftung fjubcn nod) ju gebenfen. „^wei Slärdjen" für

Ordjefter Don SÜadjtS fanben toegen itjrer einfdjmcidjctuben Drigi»

nalttat tebtjaften Slnftang. Stufser ben Soti in ber „fdjönen SÄe*

tufine" fangen grt. öartmig unb ©r. Süttner nod) je jroei Sieber,

wir erroäbncn babou: „Qdj benfe Sein", einer geljaltDollcn dorn»
pofition, bie ju bem fdjroungBottcn blenbenb fdjönen Scjt reürbig

»afjt. SerEomponift ift ber b,od)gefdjä^te Eapetlmcifter Des ©ottjai»

fdjen ^oft^eaterä, ©err gatti§, ber Sidjtcr ©erjog Ernft Bon Soburg=
©ottja. — ©§ erübrigt uns nod) ber Sauterbadjidjen Eapelte für
itjre SUitroirfung unfere Stnerfennung ju jotten unb ©errn ^rofeffor

5E6,ureau für all' bas ^rädjtigc, ba« er un§ roieber in biefer ßoncert*

Saifon geboten, tjerstidjft ju banten.

(Sffcn, 11. Slprit. IV. Soncert bce SKufil^ereins unter Seitung

bes fönigl. DJcufifbtrcctorS ©errn SSittc: SBadj's Sßattf). ^affion.
Sotiften: Sie Samen giüunger, ©otjenfdjitb unb bie ö©. Sitünger,

©aafe unb gting.

©cra, 8. Slprit. Soncert bes 9Kufitatifcijen S3ereins: St)mpf)onie

©roica bon Seetb^oDen. Slrte aus „Dberon" Don SSeber, (grau
Sttjamer*9tnbriefjen aus Seipjig). DitDerture ju „Qpbigenie in Stulis"

Don ©tuet. SRomanäc aus „5Dcignon" Don Stomas, ©injug ber

©ötter in SSalljatt, „Sas EKeingolb" bon SBagner. Sieber' Don
SRüber unb S3ectcr.

©raj, 11. Stprit. ©oncert bes Steiermärf. TOufifoereines unter
Dr. ßart 2JiucI: Duberture „Seönorc" Don S3eetf)0Dcn. Srjinptjonie

für tlcines Drdjeftcr Don S5ad). ©ijmptjonie Don SBeettjoüen unb
3tid). SSagner's Saifer»3)carfcf).

©otlja, 30. 3Kürä. IV. Soncert bes Drd)efterDcreins: GtaDier«

Srio Don Seet^oyen. Sptjantafie für ä$iolcnceII--SBaj; bon ©idjljorn.

Saiferbariationen für ©trcidjordjcftcr Bon ©arjbn. 3Ui eune£me'fsn
für S3iotine Bon ©arafate. goreltenqnintett Bon Sd)iibcrt. S(us=

füb^renbe bie ©erren Soncertmeifter (Sid)t|orn, SUarj, ©ofmuftta?
SWütter, grau 5ßa|ig (Eetto\ StaDier, ©r. ^aßig. Sas IV. Soncert
be§ Drdjefterberein§, toetdjcä mie bie borljergebenbcn b,auptfad)ttdj

ber ffiammermufif geroibmet toar, bot einen Ijerborragenbcn Sunft*

genufj. SJidjt allein mar bie Slusfüljrung bes Programms burd)»

meg Dortreffttdj, fonbern aud) biefe§ fetbft enthielt »a'ljre perlen ber

ffammermufif, bie mit alten tfjren Sdjönb,eiten jur ©cltung tarnen

unb bie jafitreierjen Quprer entjüctten. Sie Bortragenben Sünftter

Ratten im Srio für Slaoier (©r. 51äa^ig), S3iotine (.©r. St. Sidjtjorn)

unb ScKo (grau 5ßa^tg) fotoie im „gorcllenquintctt" für Slaoier,

Biotine, S5iota, Selto unb SBafj Bon Sdjubert ©etegenbeit, bie ganje
33irtuofität itires Snfembles gtansen ju taffen. ©r. Sonccrtmeiftcr

Sid)b,orn bemäfjrte fidj roieber als BoUcnbcter Siinftler auf gruei 3n=
ftrumenten, bem Siotoncett-Safj unb ber SSiotine. ©erabeju ftaunen*

erregenb ift bie Sedjnif bes ffiünftters auf erfterem Snftrumcnte,
roctdjem er bie martigften Söafjtöne, foroie ber SBiota natje fommen«
ben jarteften unb meidjften Sone ju entlocten Derftebt, tnobei bie

„5ßf)antafie" für biefes gnftrument, eine eigene feljr anfpredjcnbe unb
gebiegene Sompofttion bes Sünftlers, Dolle ©ctegenBeit bot, ben
gtangumfang be§ eigentljümlidjen QnftrumenteS 'nad) aüen SRidj*

tungen fennen ju lernen. Slts Sjiottnüirtuos trug ©r. Sidjb,oru bie

fd)tDierigen„8igcunerroeifen" Don Sarafate Bor unb glänjte audj tjter

burd) freie Stuffaffung, fotibe Sedjnif unb feelenbotlen Son. Sag
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Strctdjordjefter bes Vereins bradite §>aijbn-3 ewig fdjöne fiaifer=

Variationen in trcfflidjfter Söcifc jum Vortrag. Scr ©efammtein«
brud bes goncerts mnr ein hödift bebeutenber.

— 10. Slpril 1886. Saiumcrmufif : ßlaüier»Quartctt unb Siebet:

Bon Vraljms. gantafieftüde für ßtaBicr, Stebcr unb ßlaBierquartett

Bon ©djumann. Slusfüfjrenbc: grl. Scnnt) 5|5ennigfflertl) (©efang),

£tr. $ofpianift Steg, SKar ©aljmebel (Viol.), §offapeIImeifter galtiS

(Viola), fiammermufifus ©od (ßcüo).

^annoücr, 3. Slpril. dritter Äammermufif=9(benb.) Sie
Sutter, ©a&la, ßtjcrtt, fingier unb Sorleberg hielten in ber Slula

ber tjoljcn ©djulen am ©eorgsplaß it)r brittes ßoncert ber bies»

jährigen Saifon. Slufang unb ©djlufj bes burd) unb buref) gemälzten
Programms mürben burd) bicSiamen Sdjubert uab SKojart gebübet;

bic SJcitte naljm bas Quartett Bon unferm ßapellmeiftcr £>errn Stid).

ffliegborff ein. Von Sdjubert marb ba§ Srto, äßer! 100 für $iano*
forte, Violine unb ©ello ju ©eljör gebracht. Sie überftrömenbe
Sßljantafie, bic blüljenbc grifdje beS Stusbruds unb ber SReidjtijum

berüdenber SJcclobicn, bie fid) in biefem SSerfe ntanifeftiren, mürben
ntit Veiftanbrnj; unb ©cfctjtcf ben §örern Borgefübjt unb bon ben*

fclbcn mit fidjtbarer greube entgegengenommen. Seit ©djlujj bilbete

bas Quartett für ^ianoforte, Violine, SSiola unb ßello Bon Sltojart.

Slud) t)icr fann ben Vortragenben mit Oiedjt nur ©utes naebgefagt

werben. Sie üeblidjen Söne ber Streidjinftrumente, balb leffe

flanenb, bann majeftätifd) anmadjfenb
, mifdjten fid) auf bas glücf*

lidjfte mit ben Stangen bes Bortreffüd)en Vlütljner=glügels, ber

unter Sjcrru Sutter's funftoerftänbigen ^änbcu ben ganzen ©djmelft

feines klangreidjttjums erftingen Iic)3. Sas SBerf unferes äRegborff

marb mit Bollenbeter Sedinif cjecutirt. Sie in bemfclben Borfom-
menben ©djmterigfciten würben auf ba§ glanjenfafte bewältigt. Sie
innigen, patljetifdjen ©teilen bc§ Quartetts finb mol)t gelungen unb
finben, ungelünftelt roie fie finb, ben SBeg jum gerben. Sas ßoncert
mar gut bcfudjt, bie Seiftungen aller SKitroircenben fanben freunb«

lidje Sinerfennung.

— , 8. Slpril. Vierte Sfammermufif ber §erren Sutter, ©afjla,

(Srjertt, Sugler, Sorleberg. SJlit Herren ßapeümeifter Wegborff unb
ftammermufifer ©obccE: Srio für $ianoforte, Klarinette unb Setlo

Bon VeettioBen. Quintett für Sßtanoforte, 2 Viol, Viola*ßeIIo Bon
SWegborff. @treid)«Guartett Bon £>at)bn.

^orlgrulje, 23. Slprit. 3o&. ©eb. Sadj's 9Rattf)äus = $affion
unter §ofcapeümeifier gelir. SRottl mit ben ©oltften: grl. Routine
SRailfjac, grl. Slngelica Suger au§ granlfurt a. 3JI., §r. ^einrieb,

SJogl aus SKündien, gofep^ §aufer, grig (4*tanl unb ©buarb SReuß.

föttiflS&erg i. ?ßr. , 8. Slprü. Sonccrt bes $6il§arntontfd)en
SJereins unter bemfionigl. SKufifbirector Saubien: „9)ceeregftiUe unb
gtüdlidje gabrt" OuBerture Bon SDfcnbelsfolin. ©t)mp£)onie bon
©djnmann. 5Kad)llänge Bon Dffiatt Bon ©abe.

Seidig, 8. 5Dcai, Wadjmittags V-,2 Ht)r, Motette in ©t. Nicolai:
©d)id)t, „Sie mit Sljränen fäen", SJJotette für ©opran, ©olo unb
Gbor- granj bo« ^tolftein, „3Ser unter betn ©djirm bes §ötf)ften

fi^et", 6ftimm. SKotette für ©olo unb Gfjor. — 8lm 9. SOcai ffiird)en=

mufit in ber Sutijerürdje SSorm. 9 U^r: §änbet', ©opran«Slrie unb
Efjor aus bem „äKefftas", a) (är meibet feine §'erbe, b) ©ein Qod)
ift fanft.

3Kattuljeiltt, 25. aKärj. 2lcabemie=(£oncert be§ §errn §offapell*

meifter 6. tyaut mit grt. 5Kailb,ac, ©ofopernfängerin aus ftarlsrufje

nnb §errn ^ofconcertmeifter |>alir au§ SBeimar: @b,mpb)onie,
„Sil) perftbo", Soncert für SSioline, Sieber aus „Sgmont", 3^omanäe
für Biotine u. DuBerture „Seonore", fömmtlidje KomBofitionen bon
SeetijoBen.

— , 30. SRärä. SRufifalifdjer Slbenb ber §ofoüernfängerin grau
@cubert«§aufen mit grau £>ofcaBelImeifter $aur: ©onate bon
SSeetfjoben (grau ^iaur), grauenliebe unb Seben, Sieberct)clu§ Bon
©diumann (grau @eubert«§aufen). 5ßfte.»®oIi Bon SSeet^oben.
Sieber Bon ©djitmann unb Srab,ms. 5ßfte.»@oIi Bon @d)umann,
©diubert unb Eb^optn.

SKag&ctiurg, 17. aKärj. ^armonte=eoncert mit grau Sßrofeffor
SOiargaretlie ©tern unb grl. ©ertrube (Sloete^Sromn aus Srcsben:
Sinfonie Bon Skctljouen. Slriette au§ „Ser greifd)ü|" Bon SKeber,

ßoncert Bon @aint*Saens. ßntre<Slct aus „fönig äKanfreb" Bon
SReinede. Sieber Bon @d)umann unb Zaubert. Impromptu Bon
Sijopin unb ©pinnerlteb Bon 3Sagner=Sifät. Sieber Bon ©djumann
unb §ottenroti) unb SBeber's 3ubel=DuBerhtre. Sa§ SlaBierfoIo

fiatte roieber eine unferer gefdjägteften unb beliebteren Eoncertgäfte,

grau SfKargaretbe ©tern»§err aus Sresben, übernommen, roeldje

Bon ©fjopin bas Impromptu, Bon Sifjt bie $arap6,rafe bes ©pinner»
liebes aus SBagner's „gliegenbem §oKänber" unb jenes ©oncert
Bon ©aint=©aens fpielte, meldjes mir Bor sroet Saljrcn bon 5)3rof.

SBartb; juerft gefjort ^aben. 2Bir Mafien nur bieg lefetere pren
tonnen, aber es reid)te Boll aus, um bie Slnerfennung, mit meldjer

mir längft ben Vorträgen ber üortrcffüd)cn ^ianiftiu gefolgt finb,

pt geller SBemunberung ju fteigern, einer Sünftfcriu, meldje, miv

uur 'bie Borueb,mftcn i'tjrcr Sutiftgenoffcn, eine crftauulidjc Sedjnit

mit poeftcBoflcr Sluffaffuug, S?raft unb 35eftimmtt)cit bes Slnfdjfages

mit bodjfter gartljeit unb ;Tcobteffe ju »erbinben meifj. Sie jitgenb»

lidje ©üngerin aus Srcsbrn grl. ©ertrube Jßromu, trug bie Slrie

bes Slcnndjen aus SBeber's „greifdjüß" unb Sieber Bon ©djumann,
Saubert unb §ottcnrotf) Bor unb Berbicnte fid) mit bem frcunbltdjen

limbre bes Organs unb bem gcfüfjlBollcn Vortrage gemiffer Partien,

aufmunternben SBeifall.

WoStan, 29. 2KäQ. Seljtes Slbonnements=6onccrt ber 3)cos.

lauer $l)itl)armonifd)en ©cfeüfdjaft unter ©djoftatofsti. SOfcnbels»

fobn: Cuberturc ,,9tut) Sias". SBlaramBcrg: unüollenbete ©tjm=
pljonie. SRubinftein: SBarcarole unb Sis^t: 'SISolonaifc für 5}5iano^

forte. SJfoäart: Slrie aus ber „ßaubetflötc". SOcel)erbecr: Slrie

aus „Sinorab". Dioffini: Slrie aus „©emtramis", gefungen Bon
grl. Sennt) SSBrod). — Slm 2. Stpril. 12. (leptes) @t)mpl)onic=

ßoncert ber Saiferltd^ rufftfdjcn mufifalifdjen ©efeUfd)aft unter ©rb=
mannsbörfer. S3eet£)ooen: äRufit ju ,,Egmont". Scclamation Bon
grau gebotoroa, ©opranfolt bon grl. Saenrema. Sisjt: gauft«

©tjmpljonie, lenorfolo: Sarjal, äRännerdjor: SJfosfauer Siebertafel.

SJiirtticrg, 9. Slpril. ©rjmp^onic'ßoncert. SSeber: „Dbcron"»
Ouberture. S3eetb,oben: SRonbino für Slasinftrumente (jroei Dboen,
jmei ©larinetten, ^lnct SSalbtjörner, §it>ei gagotte). SSagner:

„SKanbelmufif unb Slbenbmaljlsfcenc" aus „Sßarfifal". 3Raff: ©t)m»
Päonie „gm Salbe". CuBerture jur „Qauberflütc" bon SKojart.

Sfdjaitomsti): Slnbante cantabile aus bem ©treidjquartett Qp. 11.

Otubinftcin: „Siditertanj ber SBräute Bon Safdjmir" aus ber Dper
„geramors". Selibes, „ßoppelia", 58aKetfuite für Qrdjefter.

Sßljtlabetyljta, ©ärtner's ßonferbatorium: Slaffifdje ßoncerte

mit ben ©oltften SCRifj ©ommers (©efanq), grau Sudljarbt ©tobe
(^ßiano) , Stuten ©aulino (ßlariuette): iBiolinconcert Bon S3rud),

Sieb mit ßlar. bon Sfüden, ßiacona bon ©ad), SaranteUe oon
Si§gt, Sßiolinfantafie Bon SRoefer, gmet Sieber Bon ©ärtner, $fte=

foli Bon geller, ©ottfdiatf, Siolinfoli Bon Slrtot. — gmettes ßoncert:

Seetb^oBen's Siolinconcert, ©opran«Slrie aus TOcnbe!sfof)n's ,,5pau»

lus", Siolinfoli Bon ©ärtner, S3ad) unb Sßrume, 5)}ftcftüde Bon
Senfen, TOosjtomsfb, unb ©ternberg, Sieber bou ©ärtner. — Sritteä

ßoncert am 8. aKärj: SSiolinconcert Bon Wenbclsfoljn, ©diubert'S

„ßrllönig", «Pftefoli bon Söraffin unb Sis^t, ©onate f. $fte unb
Violine Bon SRaaB, Slrie für Sopran unb Biotine Bon ©ärtner,

SSioItnfolo Dream of Scotland Bon ©ärtner. —
Sßrag, 28. SKärj. ©rffes ßoncert bes ßonferBatoriums: gibelio«

DuBerture Bon SBecitjoben. S8iolin=ßoucert Bon SBorat (gr. Dttofar

Sojel). „©efang ber 3tbeintöd)ter", aus „SRIjeingolb Bon SBagner,

Borgetragen Bon ben ßleBinen ber ©efangfdjule am ßonferBatorium:
SBertba Sauterer, SKarie SSauer unb Sofefirte ßliriftcn; ©tjmpljonte

Bon SeetlioBen.

dueblittuurg , 3. SWärj. ©eiftlid)es ßoncert bes StKgemeinen

©efangbereins unter Sb- gord)t)ammer in ber fitrd)e @t. Sficolai:

Wagnificat Bon 3of). ©eb. Sac| unb ißfalm 130 Bon S^. gord)»

Ijammer. S3eibc8 für ßljor, ©oli, Qrdjefter unb Qrgel.

@t. ©aKeit, 6. Slpril. ßoncert bes ßoncert» Vereins mit bem
§ofopernfänger aus farlsrub,e unter ßapettmeifter TOeticr: ©t)m=
p'ljonie bon @d)ubert. Slrie aus „Qberon" Bon SSeber. grüljlings«

Ouberture Bon ©oeg. ßrsäfjlung unb Slbfdjieb bes Soliengrin unb
grütilüigslieb aus ber „33altüre" Bon SBagner.

Xnrgau. Sas zweite unb brüte SDfufitBereins » ßoncert am
15. SKärj unb 12. Slpril bradjte fotgenbc SBerfe: Marche heroique

Bon Sdjubert, gmei ©efänge am ßlabier Bon Söme unb SBeetljoBen,

8tomanje Bon ©oltermann, Streidjtrio Bon Seebeben , 5ßftefott

Bon ßfjopin, SRomanje ©bur Bon Söcet^oBen, Sieber Bon ©djumann
unb Steffel, fomie ßlaBterquartett bon SKo^art. — Variationen für

5Bfte Bon SSeetpBen, „Surdj Jcadjt jum Sidjt", Sieb bon Saubert,

Variationen über ein Stjema aus „Subas SKaccabäus" für ßelto

unb $fte bon SSeetljoben, Sieber Bon Sappert unb Stnte, Strcidj*

Quartett unb Serjett mit ©!jor aus ben ^a^resseiten Bon §atjbn,

gantafie bon Sdjubert, „Sas ßrfennen", Sattabe Bon Söme, Sßfte«

Srio Dp. 100 Bon ©djubert. —
©tfjffletttfittt, 15. Slpril. ßoncert ber ©armouie unter TOitroir»

lung Bon grl. Spott Bon SßoKenburg, (©efang) £>r. @d)ulg«Sornburg.
Viola alta &t. SRitter, fämmtlicb, aus SBürjburg: SRccitatib unb Sln=

baute Bon ©poßr. Slrie aus „Sie golfunger" Bon fretfdimar.

Sieber Bon ©djubert, Saffen, Sabiboff, Stüter, 3tubinftein, ©tein=

bad), S3rab,ms, Söme unb Sknbel. —
©)JCt)er, 8. Slpril. ßoncert ber ßäct'IicnBerein*SiebertafeI mit

grl. Sßoft ausgrunffurt a. 9Jt. unter Seitung besgrn. SJcufitbirectors

iRidjarb ©djefter: !)Sfte=Quintctt bon ©ög. „SerSlfra", ©oncertarie
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für eine Slltftimme mit ©treiebordjefier mtb @olo»58ioloncello bon
Serlett. SSarnung öor bem SKIjein öon Srumm. Sieber öon gratis,
©rieg unb Schumann. Actus tragicus. ,.©otte§ geit ift bic aller»

befte Seit", ©antäte für Soli, ©hör unb Ord). bon Seb. Sad).
Sctmar, 11. Slpril. KammerntufiMJcatinee: Septett für $fte,

glöte, Oboe, £>orn, SBioIa, 3?iotonceII unb ©ontrabaß Don §ummel.
(Herren (Söge, SSir.fler, Slbbafj, Sßcgolb, Sager, gtiebrtcfjg unb
SBeber). Sieüer öon ©djubert, gran^ unb Soffen, (Sri. Srnmifd)).
©crenabe für 2 gißten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 gagott«,
4 Börner unb ©ontrabaß öon ©trauß, (öerren SBinfler, ©aal,
Stbbag, Jon, ©ifentraut, äSeifee, ©obe, Smmifd), Sßegolb, SBißler,
©djmibt, ÜKethfeffet unb Söeber).

SBtC^fiabcn, 16. Stpril. ©r)tnphonie»6oncert beg Köntgl Kfieater-
Drdjefterg. SWitroirfenbe: grl. Sßfeil, Nachtigall, Sftebecte, §r. öeß
aus granffurt a. 3SI., SecE unb ber Königl. £beaterd)or. ©rjmphonie
öon Schumann. 2tdt)te§ $BioIin*6oncert öon ©öofir unb SKenbelS-
foljn'S „3ltb,alia".

aBiitsiutB, 10. Slöril. Sluffüfjrung burcl) bie fgl. sffiufiffdmle
unter Dr. Kliebert in ber UntberfitätSfird)e: $affion§mufif nad)
Sftatthäug öon g. ©. S3ad). ©oliften: grl. S^erefe öon Setg-
Vennberg (©opr.), Sri. SKarie ©djnetber aus Köln (211t), §t. SRob.
Kaufmann aus granffurt (£enor), ©c£jul§ * Sornburg, §anS
Sewing (Saß) unb Seo ©loegner (Orgel). —

3)(f)0|)au. 21m 31. *Mra fanb hier bei (Gelegenheit ber ©in=
Weif)ung ber neuen Surnfjalle eine für Jiiefigc SBerijättniffe wirflid)

impofante 3Jcufifauffüf)rung ftatr. Sie mittoirlenben Gräfte beftan*
ben in ben gemifdjten ©tjorbereinen ©antorei unb ©Ijorgefangöerein,
ben SRännerdjören ©efangberein unb Siebertafel, fowie einigen
Cberflaffen ber Sürgerfccjule unb bem @tabtmufifcf)or. Ser ge=
fammte ©efangSdjor beftanb aug 160 Sßerfonen. Sag Drdjeftcr
40 SKann. SaS Programm lautete: „2Sad)et auf, ruft uns bie
Stimme", ©horal f. gem. 6^or unb Qrdjefter aus 3KenbelSfohn'S
„$auluS" (Sirtg. Oberlehrer UEjlmann), Subelouoerture öon SBeber,
„Sie Gimmel rühmen beg ©migen £!)"", §t|muu§ für 2Kämterd)or
öon Seethoben (Sirtg. Sirector Sittrid)), $fatm 95 für ©hör, ©olo
unb Drd)efter bon SKenbelgfohn, ,,Stebe§freit>eit", Sieb für SKdjor
öon §. 3Äarfd)ner (Sirig. Sir. ©roßlaub), „SSenn icfj ein SBögleitt

mär'", SSolfSlieb für gem. ©hör (Sirig. §r. ®lid)e), fotöie SBagner'S
Kaifermarfd). —

$Jfrfoitaltt(UJ)rttl)ten.

*—
* Dr. §anS bon 23üIoW ift für bie nächfijäljrige ©aifon

in Petersburg toieber engagirt. SaS bon ihm geleitete Ord)efter
Ijat bie SKittfjeilung mit greuben begrüßt, —*—

* ^rofeffor 3oad)im concertirte mit feinem Quartett»
genoffen in Sonbon unb reörobuctrte S8eethooen'§ legte Quartette
in ben Sßotmlärconcerten, u. 21. ba§ (5i0moll«Quartett. —*—

* i)etnritf) göllner, ber Sirigent be§ Kölner TOannergc-
fangoereinä, ift in ba§ Setirercollegium beg bortigen (SonferöatoriumS
ber SKufif eingetreten. —

*—
* Ser SBiolinörofefior §«baö am S3rüffeler (5onferöatortum

ift al§ folctjer an bie SRufiEaJabemie in SPeft| berufen werben unb
roirb biefe Stellung übernehmen. —

*—
* Ser Ordjefterbirigent ber $ljilIjarmonifcijen © D cietl) in

9Jew=SJorf, SEheobor Shorna^ hat in golge öon Siffcrenjen mit
bem Sirectorium feinen 3tücttntt ertlärt, ma§ allgemein bebauert
löirb. —

*—
* $rofeffor Joachim in Serlin hat ben öfterreid)tfd)en Or=

ben ber ©ifernen ßrone erhalten. —*—
* Sticht nur bie beutfetjen §anbeISertoerbungen in fernen

heißen Sanben erfüllen un§ mit ©enugthuung, aud) bie fünftleri»

fdjen (Srrungenfd)aften laffen unfer beutfdjeg $erj in ©tolj unb
greube h»d) aufftopfen. Siefs ba unfer beutfdjer SanbSmann, ber
grofse ©eiger SSilhelm^, frifdj unb fröhlich unfere glagge im
holjcn Korben wehen unb errang für ftd) unb bie beutfcfje SKufif
auf fetner Sünftlerfahrt burd) SRußtanb überaU frifd)e Sorbeeren.
@r hat S8ad), Scethouen, SKenbeläfohn unb Söagner gefpielt unb
wirb jefct in Eonftantinoöel, im $alaft be§ mufiEfreunblidjen S3e-

herrfd)er§ ber5Eür!ei mit feiner Saubergeige für beutfdje SKufif 5ßro=
paganba machen. S8on bort beabftd)ttgt er in fein fd)öneg §eim
am SRhein bei SBieberid) jurüetäufehren. Sie Seutfdjen in ber
SEBunberfiabt am golbenen §orn, beabftdjtigen, ihrem berühmten
2anb§mann einen grofsartigen (Smöfang ju bereiten.*—

* Ser Ordjefterbirigent be§ SKetropolitan Opernhaufeg in
9Jeto=2Jorf, $err SBalther Samrofd) lehrte nad) Seutfd)Iattb pm
SBefudj äurütf unb öerroeilte furje Seit in Seipjig. —*—

* Ser öoräügltdie fdjwebifcfje ^arfenöirtuog, |ierr Slbolf
©jöben, ber im öergangenen ©ommer mit bebeutenbem ©rfolge
ein eigenes ßoncert in SBaben*S3aben gab, weld)eg burdi bie aUer»

höthftc ©egenwart ^xtt ffönigl. Roheit ber ©roBherjogin augge'
äcidjnet würbe — bcranftaltete am 4. bä. in ber eöangcltfd)en Sirdje
ebenbafclbft löteber ein öoncert, bei weldjem bie Slltiftin gcäulein
Saumerlang, §err öan 3Kil, ©oncertmeifter §err Siraffelt unb §r.
^ianift Sieininger (Orgel) mitwirrten. —

*—
* §err Sirector Sßollini hat foeben eine neue Slugjeid)«

nung erhalten, inbem ihm bag Otittertreuj beg Saiferl. ruffifdjen
©t. @ianiglaug=Drbeng öcrliehen worben ift.

—
*—

* SabtSlauä SDUerä wtugfi hat am 27. b. W. bie fed)fte

unb gleichseitig legte ©aftöorfteUung im SBiener Dpernhaufc ge=
geben unb ftd) brei Sage fpäter im großen ÜJhtfitBcreinäjaat bei

©elegenheit beg ©oncerteg für bie Abgebrannten in @trl)i öom
SBiener ^ublifum berabfdjiebet. 3m Opernhaufe fang er alä 2lb=

fdjicbgrolle ben SRaoul unb im grofsen äRufiföereingfaat Mteber öon
Softi unb Strien aug „©ioconöa" unb „§alta". grau Routine
Succa, weldje glcidjfallg in biefem Eoncerte mitmtrfte, fang: „Slm
aKausanarcg" bon genfen, ben „^anbero" öon iRubinftein unb bett

©djubert'fdjen „Erltönig". ©owotjl in ber erftett Slbt^eilung alg
auch in ber ^weiten Slbtheilung mufjtcn §r. SJiieräiöingfi unb grau
Succa gugaben leiften. §err SDJieraw ittgft gaftirt gegenwärtig im
Sßefter töntgl. Opernljaufe. —

*—
* ^einrieb. SSötet gaftirte am ©tabttheater in SBIagbeburg

hödjft erfolgreich als SOcanrico im ,,'Xroubabour" unb ßljapetou im
„^oftiHon öon Sonjumeau". ©ine trefflidje Partnerin tjatte er in
grau SWonhaupt, weldje bie Seonore unb 5Kabeleine unter großem
iöeifall fang. —*—

* Ser panift@mil©a-uer aug SBcrlin concertirte in Köln,
©Olingen u. 21. Sortige Leitungen fagen: §err ©auer erinnert

fehr an feinen SKeifter Sig^t; er reißt 2tücg tut SSetounberung hin,

hat aber auch einen mächtigen aSuubeggenojfen an bem Goncert«
flügel öon 3bad) ©ohn in Sannen, weldjer ihm bie ootte Snt»
faltung feiner Kraft unb bie feinften Siuancen feines glänjenben
©pielg ermöglicht.

*—
* 8m Theater ,,S5ittoria ©manuele" in ©urin probucirt

ftd) gegenwärtig mit öielem ©rfolge ein Ißiantft SJameng 6arIo
©rojfo, ber nur im S3cfig beg Unten 2lrmeS ift

—
*—

* Sie befteng betaunte ©oncertjängertn grt. SKarie S8r et*

benftein war infolge anbauernber Jiranfljett biefen SBinter aufjer
©tanbe, öffentlid) aufjutreten, ift aber nun wieber hergeftellt, unb
wirb bemnäd)ft fcljon ihre fünftlerifdje Shätigfeit wieber aufnehmen.
Sie oortreffliche Siünftlerin fingt am 7. b. W. in ©rfurt in ber
9Kattf)äug^affion, barauf in SKinben unb bei bem SKufiffeft in
©onbergfjaufen.

*—
* Sie jegt in Sonbon concertirenbe grau Dr. Schümann

fpielte eine Stujat)! 5Beethoüeit'fd)er ©onaten, u. 2t. bie SEMbftein*
Sonate „Les Adieux". ©ie erlangte großen SBeifatl unb Würbe mit
Sölumen betränkt. —

*—
* grl. ©lotilbe Kleeberg, eine ber jüngften unb gleich*

jettig hctborragenbften ber franäöfifdjen paniftinnen, ift in Sonbon
mit großem Erfolge aufgetreten. Sie Mnftlerin wirb im nädjften
äBinter aud) in Seutfdjlanb concertiren. —

*—
* lieber eine junge Sängerin, grl. Söatll) © p I i e t

,
@d)ü*

leritt ber ©öge-Kogebue'fchen ©efangg= unb Opernfdjule, bie am
19. 2lpril in Sregben in bem ©oncert beg 5ßianiften 5£f)eobor grei»
tag fid) probuetrte, fchreiben bortige Slätter, baß ihre bolle, weiche,

fbmpathtfdje ©oprauftirame unb öorpglich entwictette ©oloratur«
fertigfeit ju ben fetjönften Hoffnungen für ihre bemnädjft anäutre-
tenbe SBütjnencarriere berechtigen. —

*—
* ©ine ©djülerin bev grau Siarbot ©arcia unb bor bor*

trefflichen grau Dr. ^efd){a*2eutner eine ©d)webin, grl. 3 e l a

,

ift mit großem ©lücf im Kölner Srabttheater alg 2lmaäili in Spohr'g
Qeffonba aufgetreten unb oom |>errn Sirector §ofmann engagirt
Worben. SReisenbe Stimme, bezügliche ©chule, offenbares Spiel*
talent, liebliche ®rfd)einuug unb Qagcttb fidjern ihr eine glänsenbe
SSühnenjuEunft. —

*—
* 5Karceüa Sembrid) hat bem ©onferuatoriuin für SKufif

in Sentberg 2000 ©utben, ben 2lrmen ihrer SSaterftabt Kralau 4000
©ulben gefchenft. —

*—
* (Sine weidje unb boef) umfangreiche 2(Itftimme ift feltener

alg man glaubt, ©ar Söcandje nennt fid) eine „Slltiftin", bie im
©runbe nur über einen tiefen äßeääojopran berfügt. Termine
Spieß hat nod) leine Nebenbuhlerin ju fd)euen. SßieHeicht er=

mächft fie ihr fpäter in einer jungen Schülerin ber grau SSiarbot
©arcia, grl. §ebwig Vermehren aug Sübed, jegt in Süffelborf,
bie bor Ku^em in einem Soncert ber Sehrergefeufctjafi in Köln ftd)

bie lebhafteften Sympathien errang burd) ©timme, ©ingweife,
grifdje unb uttgefünftelte Slnmuth beS S3ortragg. —

*—
* 3n Serltn ftarb am 30. b. m. ber gompottift unb SDcufiEbir.

§ieront)mug Sruhn, geb. am 14. October 1811 ju ©tbing. —
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itene ttiiJ nettftitliuMrtf ©pern.

„Johann Bon Sotbringen", Dper in 4 Steten Don Sßtctorien

QonciereS, tft am 17. b. 2JctS. im Sgl. Dpernhaufe in SB erlin

jum erften SKale in ©cene gegongen unb feljr günftig aufgenommen
werben. —

SBagner'S „©ötterbämmerung" wirb in biefem SBJonate im
3)reSbener ßoftbeater bie erfte Slufführung erleben. —

Slm 30. Slprit ging auf ber beutfdjen SSüIme §u Sßrag S3ag=

ner'S „Sriftan unb Sfolbe" in ©cene, mit berfelben SluSftattung,

mit weither baS SJfeifterwerf Bor brei fahren Dem ©irector Slngelo

SKeumann in Sonbon jur Slupljrung gebracht würbe, ©iefegrofje

bramattfdje jEonbid)tnng warb Born ißublifum mit unbefdjreiblichem

©nt£)ufiaSmuS aufgenommen. —
*— * ®ie „Stmerican Dpera ©ompagnt)" in 9?ew*2JorI ^at

neulich „üohengrin" in englifdjer ©pradje aufgeführt unb günfiigen

©rfolg gehabt. 3>aS 3Berf würbe jum SBenefij ber Freimaurerloge

unb beren Slfijl gegeben. —
*— * SRirfjatb SSagner'S „Sannhäufer" ift fürsltd) jum erften

Sffiale »on einer italtenifcfjen Dperngefellfchaft im Stpollotheater ju

SR o m italienifd) aufgeführt »orben unb jwar mit burdjfdjtagenbem

erfolg. -

üfrmifdjtes.

•— * üftach <Scf)Iufe beS ©oncertcrjduS in SBofton unternahm
©apeflmeifter 3Mb. ©eride mit feinem Drchefter eine Sunftfahrt

buref) bie ^Bereinigten Staaten unb hotte in ©pringfietb, SBaltimore,

Sßrooibencc, 9Jem-©aBen unb anberen ©täbten günftigen ©rfolg. —
*-* 3n 9?ew*2Jorf foU eine „äTCufifalifche SBörfe" erbaut

werben unb finb fdjon 7000 ®oKar bafür gejeichnet. —
*— * Qu ffiom hat fid) baS Seiner Quartett, beftefjenb aus

ben §erren §ectmann, griberg, SWefotte unb SBeHmamt pra erften

SJJale hören laffen unb lebhaftes Qntereffe erregt. ®aS$rogramm
beftanb aus SBerfen Bon Seethooen, Schumann, Schubert unb
SÖrahmS. —

*—* 2)er beutfdje üülännergefangBerein in r ag feiert fein

25jährige§ Qubiläum am 29. unb 30. SKai. Stnläjjtid) biefer geier

wirb jur Aufführung fommen: „®ie 8lttntadjt" Bon granj ©dju*
bert; „SRitornetl" Bon ©djumann; „SBalblieb" Bon ©b. SEauwiß;

„SSotfStieb"; „SJiutterfpracbe" Bon ©ngeläberg; „®aS SiebeSmaljl

ber Slpoftet" Bon Sticharb SSaqner. —
*—* SSn QnnSbrud hat bie ©emeinbe ba§ bortige, 6tSr)er bem

Staate gehörige Sßationaltheater übernommen. —
*—* SaS Dpernperfonal beS SBrüffeler 3Konnaie = SheaterS

fpielt nach bem Sanferott beS ©irectorS auf eigene Rechnung fort

unb hat fid) bei ftarfften 5Be[ud)S ju erfreuen, fo bafj eS in pecu-

niärer ^infterjt Bottftänbig gesichert ift.
—

*—* Slm 10. SKai Wirb in SBrüffet ein ©oncert Bon ber

„Union junger ©omponiften" Beranftaltet, in Weldjem nur
unbetannte Serie ber 9Jittgtieber aufgeführt werben, u. 31. eine

©nmphonie Bon 23tocf$, ©antäte Bon SuboiS, ©utte Bon Schi"/
SymphonifdjeS Sßoem für Soli, ©hör unb Drdjefter Bon ©egreef.

*— * Sßie bie ©eutfebe 2Rilitär=50lufifer»3eitung auS Berlin
mittheilt, wirb bemnächft ein 3Hititärmufifmeifter al§ Sehrer für
SDUiitärmuftI an ber Sgl. gcdjfajule ju Serlin unterrid)ten unb
eine gbee »ertDtrllictjt fein, für welche ba§ genannte SSlatt feit^ah«

ren eingetreten. ®er ju befagten Soften ernannte ift ber Sönigl.

SKufübtrector S8oigt Born 1. ©arberegiment ju guf3.
*—* ®ie ßoncerte im ©oncertfjaufe in SBerlin h flben am

30. Slpril ihren Slhfchlufi gefunben. —
*—* S)a§ achte fcfjlefifche SKufiffeft unter bem ^roteHorat beS

©rafen Bon §od)berg unb unter Seitung bon Subwig ®eppe finbet

in ber $fingfi»odje Born 17. bis 19. Sunt in ©örti§ ftatt. Slm
erften Sage wirb §änbel'§ „3ofua" unb Sach'§ $ftngft*Gantate

„D ewiges geuer" aufgeführt; am ^weiten Sage: Te Deum Bon
©rell, Scänie Bon ©ö|, SBalpurgt§nad)t Bon SJJenbelSfohn, S8bur=

©hmphonie Bon SBeethoBen unb ßrgel=Goncert; baS Programm beS

britten SageS lautet: DuBerture ju „SJcebea" »on SBargiel, SSiolin»

concert Bon 3tie§, ginale 1. StcteS au§ SUcojart'S „®on 3>uan" mit
©hören, 3ubel=DuBerture Bon SRaff, Vorträge ber Soliften, „§aUe=
lu}ah" Bon §änbel. —

*—* 3u bem nun conftituirten SBerbanb beutfdjer TOufiflehrer

Vereine huben Bon ben SofalBereinen bie folgenben ihren beitritt

ertlärt: SBerlin mit 202, Saffel mit 26, SönigSberg mit 19, Köln
mit 45, ©reSben mit 63, «Dtündjen mit 35, «eipäig mit 126 «Kit«

gltebern, im ©anjen 516 SUitglieber. —
*—* 3n©louceft er finbet in ber Seit Bom 7. bis jutn 10. @ep=

tember baä breijährige 3Kufiffeft ber Bereinigten ©höre Bon ©lou.

cefter, SSorcefter unb ©ereforb ftatt. Sur Siuffühutng gelaitgci.

gänbel'8 „SKeffiaS", 3Renbel8fofjn'8 „eiiaS" unb „Stibgefang".

©ouitob'S „Mors et Vita", ®Borat'S „Stabat Mater', ^iUer's

„SiegeSIieb" unb jwei neue ©antaten, nämlidj 6. § Siohb'S„Sln»

bromeba" unb Koctftro'S „The Good Shepherd".

Äuffüljrm^cn neuer unb bcmerkfnsuifttljn- älterer löerke.

Sang, §enrh. Quintett für panoforte, Klarinette, fiorn unb

gagott, SBbur. ®re§ben, Sonfünftlcr-SBerein.

SanghanS, SS., SpartafuS«ßuBerture. Berlin, ©hmphonte»6oncert

unter SOcannSfelbt.

SiSjt, g., „Saffo". TOoSfau, 6. ©t)mphonies6oncert ber faif. ru||.

SKufifgefeUfchaft.

(SSbur»©laBier=©oncert. SBafel, 6. 2lbonnementS«©oncert

ber SlKgemeinen 5öcufifgefetlfchaft.

Dihapfobie f. Drd)efter, 9Jr. 2. Berlin, ©hmphonie©on=

cert unter aKannSfelbt.

©Sbm>©labierconcert. Siittct), 4. SlbonncmentS^Soncert.

„Saffo". Sremen, 7. SlbonnementS--6oncert.

§eüige ©lifabeth in Sonbon unb $aris.

3Keher»DlberSIeben, „geierftänge", DuBerture. SSeimar, ©oncert

ber ©roperjogl. SKufiffchule.

©tjmphonie ©motl. SBeimar, 3. SlbonnementSconcert.

SKeßborff, Dt., ^ianoforte-Quintett ©motl. ^annooer, 4. Sammer«

mufif'Stufführung ber §erren Suther, ©ahla, ©viertt, Sugter

unb Sorleberg.

Streichquartett gmoU, Dp. 40. §annooer, 3. Sammer-

mufif'Stuphi'ung.

$opp, ©oncertftüct für gtöte unb Drdjefter. §of, 8. StbonnementS-

©oncert.

3taff, 3-, SBalbfhmphonie- Dürnberg, 4. ©oncert be§ S|5riBat«5KufiI'

SSereinS.

;(®te «Kühle" aus Dp. 192
f. Dreh. §of , 8. SlbonnemeniS-

©oncert.

DuBerture „©in 1

fefte Surg". Hamburg, 6. ^h^arm.
©oncert. ^

©laßiertrio, Dp. 158. Stntwerpen, 2. Sammermuftt ber

Herren §ubag unb SafobS.

Stheinberger, 3-, SSorfpiel ^u ,,©ie S^mung ber Säiberfpanfiigen'

.

2Keiningen, ©oncert ber §ofcapetle.

„2Battenftein"-Shmphonic. S3ofton, 8. ©oncert beS Söofton

©hmphonie»Drchefter.

Sitter, ©bur-©oncert für SSiota atta. ©laSgow, 6. ©aturbaB*

©oncert.

SRubinftein, St., 3. ©laBierconcert. SUceiningen, ©oncert ber §of«

eapelle.

6laBier^toloncen»©onate. SSruffel, 2. Sammermufif

ber ßß. SSieniawSM unb ©en.
1. ©nmphonte. SRoSlau, 6. ©hmphonie.©oncert ber

faif. ruff. smufitqefenfchaft.

Saint-SaenS, ©., ©mon-©laoier«6oncert, SBafel, 7. SlbonnetnentS»

©oncert. „
Sonate für panoforte unb SSioline, ®moü. Soln, ©on«

cert ber äjeufttalifchen Stfabemie.

©charwenfa, ©oncert für ^ianoforte, Dp. 32. SßariS, ©oncert

mit Drdjefter Bon 2. qjijUipp.

1. ©laBierconcert. Dürnberg, 4. ©oncert be§ $rtoat=

mufifoereinS. rj_ n ^

$tanoforte»Duartett, Dp. 17. ^erjogenbufd) ,
24.

Sammermufif.
©eyffarbt, ©. „SdjicffalSgefang", für Stltfoto, gem. ©hör unb

Drchefter. gürid), 5. SlbonneraeutS»©oncert.

Sdjolj, S-, a3bur«@l)mphonie. SBreraen, 4. SlbonnementSconcert.

Schubert, Johann, SSiolonceHo»Sonate, ©bur. 2)reSben, Sontünft»

ter^SSerein.

@chulä=S3euthen, DuBerture jur Dper „Slfchenbröbel ober ber 8au-

berfdjlaf. ®reäben, ©qmphonie*©oncert im ©ewerbetjauS.

3tomanäe für SSioline mit Drdjefter. ©reSben, Shraphc»

nie»©oncert im ©ewerbehaufe.

©Wert, 3. be, 2. Sßtcettconcert. SOcagbeburg, 3. §armonie=©oncert.

©moa--SStcenconcert. SBerlin, 5. ©oncert ber qSfjUrjar*

monifchen ©efeUfdjaft.— ©mott.SBtcellconcerr. Dlbenburg, 4. SlbonnementS»6on»

cert ber §>ofcapeüe.

Shierfelber, Sllbert, „glatorog" für ©hör, Sott unb Drchefter. 2etp>

jig, ©efangBeretn DrpheuS, am 21. Wavfr-
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{
Joseph Wieniawski.

|
+ Opus 39. Six pieces romantiques. I Opus 40. Trio pour Piano, Violon et Vlclle.

X Cah. I. Idylle, Evocation, Jeux de fees. ^
• %

M. 2.50.
I

Opus 41. Mazurka de Concert. M. 2.—.

IL Ballade, Elegie,

M. 2.50.

Scene rustique. Opus 42. Fantaisie pour deuxPianos. M. 6.— . +
X

ScifcLott Preres in Br-üüssel-

Neue Musikalien.
[162]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. Tan, Türkischer Marsch aus den Ruinen von
Athen. Op. 113. Arrangement für zwei Pianoforte zu acht
Händen von August Horn. Jt 1.50.

Chopin, Friedrich, Marsch aus der Phantasie Op. 49. Arran-
gement für zwei Pianoforte zu acht Händen von Aug. Horn.
Ji 1.50.

Ecole de Piano du Conservatoire Koyal de Brnxelles.
Livr. XXVI. Clementi, M., Sonate en si I? maj. Grande

Sonate („Didone abbandonata"). Ji 4.—.

Livr. XXXII. Cah. I. Field John, Cinq Nocturnes. Ji 4.—.

„ II. „ „ Concerto en mi |7. Ji4t.—

.

Erb, Marie-Joseph, Op. 12. Bilder und Sagen aus Elsass. Fünf
Ciavierstücke. Ji 3.75.

Förster, Alban, Op. 96. Aus der Kinderwelt. Acht Ciavier-

stücke für die Jugend. Ji 2.—

.

Op. 97. Für die Jugend. Sechs leichte Vortragsstücke
für Pianoforte zu vier Händen (Primo im Umfang von fünf
Tönen). Ji 3.25.

Hofmann, Heinrich, Op. 78. Im Schlosshof. Suite für Orch.

Partitur Ji 14.—, Stimmen Ji 21.—.

Op. 79. Waldmärchen. Ein Cyklus für das Pianoforte

zu vier Händen. Heft I. Ji 3.75.

Nr. 1. Der Falkner. — 2. Rast an der Quelle. — S. Beim
Meister Schmied. — 4. Waldtraut.

Heft II. Ji 4.25.

Nr. 5. Zigeuner. — 6. Beim Einsiedler. — 7. Irrlichter.

— 8. Geständniss.

Lemmens, J. N., Oeuvres inSdites. Tome troisieme. Messes et

Motets. 15 Frs. = Ji 12.—.

Nicode", Jean Louis, Op. 29. Bilder aus dem Süden. Sechs
Charakterstücke für das Pianoforte zu vier Händen.
Heft I. Nr. 1. Bolero. — 2. Maurisches Tanzlied. Ji 3.—.

„ II. „ 3. Serenade. — 4. Andalusienne. Ji 2.75.

„ III. „ 5. Provencalisches Märchen. — 6. In der
Taberna. Ji 3.25.

Rosenhain, J., Op. 98. Sonate pour Piano et Violoncelle (ou

Alto, ou Violon). Pour Piano et Violoncelle Ji 4.25. Pour
Piano et Alto Ji 4.25. Pour Piano et Violon Ji 4.25. La
partie d'Alto ou de Violon separement Ji 1.—

.

Scharwenka, Xaver
?

Op. 9. Polnische Nationaltänze für das
Pianoforte zu zwei Händen. Einzeln:

Nr. 1. Edur Ji 1.—. — 2. Cdur Ji —.75. — 3. Bmoll
Ji —.Ib.

Op. 16. Polonaise und Mazurka für das Pianoforte
zu zwei Händen. Einzeln:

Nr. 1. Polonaise D moll. Ji 1.—. Nr. 2. Mazurka. B moll
Ji 1.—.

Zichy, G6za, Der Zaubersee. Ballade für eine Tenorstimme mit
Ciavierbegleitung. Ji 3.50,

Franz Schuhert's Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Partitur.
Serie XV. Dramatische Musik. Sechster Band. Fierrabras.

Heroisch-romantische Oper in 3 Akten. Ji 40.65.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Classiker u. moderneu Meister der Musik,

Volksausgabe Breitkopf & Härte!.

Ausführliche Proapecte gratis.

rnrcl alle Biel- und MisManälnngen zn bezieien,

Nr. 566. Beethoven, Concerte für zwei Pfte. Pianof. II. Ji 5.—.

Die früher erschienene Original-Pianoforte-Stimme hierzu

als erste Pianofortestimme, Volksausgabe Nr. 22.

Nr. 558. (Jade, Die Kreuzfahrer. Ciavierauszug gr. 8°. Ji 4.—

.

Nr. 570. Le Couppey, ABC des Pianoforte. Schule f. Anfänger
(Deutsch-Französisch). Ji 4.—.

Nr. 559 I/II. Lee, S., Ecole du Violoncelliste. Duette für zwei
Vio loncelle. 2 Bde. ä Ji 3.50.

Drei Lieder
Nr. 1. War's eben nicht, dass jung ich war
Nr. 2. Vorüber ziehen die Stürme
Nr. 3. Und wieder kam der Mai in's Land

gedichtet von

Herrnine Stegemann
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

IEEa,Z2.f3 Sltt.
Op. 22. Preis Ji 1.50.

Verlag von F. E. C. Leuckart, Leipzig.

Im Verlage von Theodor Steingräber in Hannover erschien
soeben eine neue von Uso Seifert verfasste „Ciavierschule".
Der etwaige Mangel an Clavierunterrichtswerken veranlasst mich
nicht, von dieser „jüngsten" Notiz zu nehmen, aber die Anlage
dieses Werkes ist wirklich vortrefflich und zeugt von der grossen
Erfahrung des Verfassers, sowie von dessen wirklicher pädagogi-
scher Fähigkeit. Er schrieb sein Werk, wie schon auf den ersten
Blick zu ersehen ist, nicht, um unsere Fachliteratur zu berei-

chern, sondern um Nutzen zu verbreiten; deshalb sei diese „Clavier-

schule" allen Clavierlehrern bestens empfohlen. [164]

Ant. Huber,
Director der Huber'schen Musikschule in Wien.

(Musikalische Zeitschrift „Lyra" 1886, Nr. 14.)

[163]
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.
Die diesjährige Tonkünstlerversammlung, gesichert durch die huldvolle Munificenz Sr. Durch-

laucht, des regierenden Fürsten Carl Günther und des hohen fürstlichen Hauses, sowie durch das
opferwillige Entgegenkommen der betr. Residenzstadt, wird am 3. bis einschliesslich 6. Juni inW Sondersliauseii
stattfinden. Das Programm derselben soll sechs Concerte umfassen, nämlich zwei Kammermusik-
Aufführungen, Donnerstag den 3. Juni und Sonntag den 6. Juni Vormittag 11 Uhr in Münch's
Saal, eine Oratorienaufführung in der Stadtkirche Sonnabend den 5. Juni Abends 6 Uhr, sowie
drei Orchester-Concerte mit Solisten-Vorträgen am 3., 4. und 6. Juni Abends im Hoftheater.

Haupt-Festdirigent: Hr. Hofkapellmstr. Prof. Carl Schröder.
Von aufzuführenden Compositionen können bis jetzt genannt werden folgende Werke von unserm

Ehrenpräsidenten Hrn. Dr. Franz Liszt, zu dessen auf den 22. Octbr. d. J. fallenden 76. Geburts-
feste die diesjährige Tonkünstlerversammlung eine Vorfeier sein soll: „Christus", Oratorium für Solo-
stimmen, Chor, Orgel und Orchester; „Ideale", „Hamlet", „Bergsymphonie" und „Hunnenschlacht" (vier
symphon. Dichtungen) für Orchester; „Todtentanz" für Pianoforte und Orchester; Lieder.

Ferner: E. d'Albert, Lieder und Pianofortesoli; Bird, Carnevalscenen; H. v. Bronsart,
Frühlingsfantasie f. Orch.; A. Bruckner, Streichquintett u. Symphonie; Brahms, Zweites Pfteconcert;
Draeseke, Pfteconcert; Damrosch, Vorspiel zu und Arie aus dem Oratorium „Sulamith"; Gutheil,
Vclloconcert; de Hartog, Lieder; Meyer-Olbersleben und Mtiller-Hartung, Gesänge; Metzdorff,
Streichquartett; Nicode, symphonische Variationen für Orch.; Schulz-Beuthen, „Am Rabenstein",
f. Orch.; Sgambati u. Rubinstein, Pftesoli; Tschaikowsky, Violinconcert; Urspruch, Pftequintett;
Wagner, Kaisermarsch.— Weitere in Erwägung gezogene Werke sind vor der Hand nicht ausgeschlossen.

Das Orchester wird aus der verstärkten fürstl. Hofkapelle in Sondershausen und der Chor
aus dem dortigen Cäcilienverein (Musikdirector König) und dem Chor des fürstl. Conservatoriums
(Director Hofkapellmstr. Prof. C. Schröder) (insgesammt 200 Personen) zusammengesetzt sein.

Von Einzelkünstlern sind bereits zu nennen die Pianisten: Hr. Eugen d'Albert, Frl.
M.Hertzer-Strassburg, FrauKammervirtuosinLauraKahrer-Rappoldi,HH. Alex. Siloti,A. Urspruch;
die Streichinstrumentalisten: Hr. fürstl. Concertmeister H. Grünberg nebst seinen Quartett-
genossen, denHH. Kammermusikern Bullerjahn, Martin, Bieler; Hr. Grossherzogl. Hof-Concertmstr.
Carl Halir nebst seinen Quartettgenossen, den HH. KM. Theod. Freyberg, KV. Leop. Grützmacher,
Carl Hager, Carl Nagel; ferner Hr. Solovioloncellist Jul. Klengel; die Solosänger: Frl. Marianne
Brandt, KS., Frl. Marie Breidenstein, KS., Frl. Julie Müller-Hartung, Frl. L. Schärnack, Frl.
Sicca und die Herren CarlDierich, B. Günzburger und C. Scheidemantel. Orgel: Hr. MD. König.

Unter Vorsitz der Herren Oberbürgermeister Rath Laue und Hofkapellmstr. Prof. Schröder
hat sich ein Localcomite gebildet, bestehend aus den Herren Regierungsrath Kammerherr v. Blödau,
Kammerherr Baron von Rüxleben, Bürgermeister Drechsler, Commissionsrath Lattermann, Musikdir.'
König, Prof. Dr. Bosse, Concertm. Grünberg, Steuerrath Eberhardt, Oberlehrer Merten, Mühlenbesitzer
Peters, Kunstfärbereibesitzer Markscheffel, Vorsitzender des Gewerbevereins Th. Jädicke. Gegen-
über der anerkannten Gastfreundschaft der Bewohner von Sondershausen müssen notwendiger-
weise die beschränkten Verhältnisse einer zwar durch ihren mehr denn dreissigjährigen künst-
lerischen Ruf ausgezeichnete, aber immerhin kleinen Stadt berücksichtigt werden. Das Localcomite
wird für das Unterkommen, beziehentlich für gastliche Aufnahme der an der Versammlung theil-

nehmenden Mitglieder des Vereins thunlichst Sorge tragen. Es wollen die geehrten Vereinsmitglieder
ihre Anmeldungen baldigst bei unterzeichnetem Directorium bewerkstelligen, spätestens bis mit 20. Mai.
Späteren Anmeldungen gegenüber kann sowohl bezüglich der Logisbesorgung, als auch des den Vereins-
mitgliedern zukommenden freien Eintritts zu den Concerten eine Verpflichtung nicht mehr über-
nommen werden. Alles Weitere bleibt folgenden Bekanntmachungen vorbehalten.

Leipzig, Jena, Dresden, den 28. April 1886.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern. ri65i

®rucE »ort SSär & Hermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Licht & Meyer in Leipzig,



MVM, i>en 14. ^ai 1886.

23cm btefcr ßeUfctjrtft crf$etnt Je»e SBoäje

l 9!ummer »on 1 ober l 1
/« Sogen. — «preis

beS 3al)r8ttnae3 (in 1 fßembe) 14 WIL fltu
SitlerttonSgebaijten blc spctitjetle 25 ^f. ~
8l6onncment nehmen alle Sßoftätn^r, SBucf).

fJHurtlaUm- unb Sunft.$anblunaen au.

(Söearünbet 1834 tum SRoSert Sflumaitn.)

Organ öcö SlKgememen $eutfdjen 9Jluftfüeretn5

JUtgenei; & @o. in Soitbon.

p. ^cFTer & in @t. Petersburg.

®e£>et§xxev & "poCff in SBarf^au.

g>eßr. ^ug in gürtd), SSafel unb ©traPurg,

SBerantoortlidjer «Jlebacteur unb SSerleger: <£, £. ü a 1) tl t in feipjtij,

Jl£ 20.

nßigfter laErjanj.

(ssonb 82.)

Jl. "jgloof^aan in StmfterbotR.

@. §c§<5fer & J&o*aS>i in Sßljllabety'&to.

Jltßert g>ufmantt in SSien.

f. ^feiger & @o. in $Reto*g)orf.

3tt()ftit: SRecenf tonen: Samntertnufifwerle bon SRofen^ain, ©obarb,

Gulttricf, le 33eau, Otöntgen, SBo^tn unb gutnmel, befproäjen

von Sl. Jfaubert. — ©orrefponbenäen: Seidig. ©Iberfelb-

Königsberg t. S(3r. Harburg. SBetmar. SSien. — Kleine
Seitun g: £age§gefd)tdjte (Stup^rungen. Sßerfonalnaäjrtdjten.

Dpern. SJermifdjteS.) — Slnjeigen. —

ta wfdjienene lamtnermuftktöerke.

SSefprocfjen bon 31, SJlamnrt.

3. Mofen^Oin, 3 Quartette für 2 S3toIinen, SMoIa unb
SStoloncetl. 9fr. 3, Op. 65. «Partitur Tl. 4,—. Sei^
jig, Söreitfopf unb Härtel.

Ütofenfjain, ein ©eutfdjer in ber grembe, in granf=

rcict), tjat mit biefem SBerfe einen (Srufj fjerübergefanbt an

Sean SSeder, feine« SanbSmann, ben güljrer beS efjebem fo

berühmten glorentinerquartettS. SDaS Quartett fjat aufge=

Ijört, ba§ ganje eibilifirte ©uropa mit feinen SftiffionSreifen

p bürdetet) en, fein Seiter rul)t feit Sohren ivx ©rabe; ber

greunbeSgrufj aber liegt bor un§ unb foröert geteitenbe

SSorte, bie ifjn auf feiner Steife begleiten bürfen.

Stofentjain reietjt nod) mit feiner Svtgenbjeit hinein in

bie legten Safjre unferer claffifdjen ^eriobe, 14 %al)Xt §äc)Ite

er beim £obe SßeetfjobenS. 2>iefe Qafy roitl aber bei ifjm

mel)r bebeuten, atS bei manchem 2tnbern, bei ifjm, ber fdjon

in einem 2Ilter bon 10 Safjren concertirte. SJJit SSoriiebe

f»at er bie rjoctjgeactjtete gorm ber Sammermufif cultibirt

unb einen grofjen Sfjeil feiner Sraft, feiner ÜÖiufje ifjr p=
geroanbt. ©einen SSBerten biefer 2lrt, unb fo aud) bem bor=

liegenben Quartett, ift bor allen Singen ber „<2trjt", ben

bie Sammermufif forbert, p eigen. SBaS in biefem Quar=
tette ftefjt, ba§ ift eben fpecieH für <Strctct)quartett gebadjt

unb gerabe fo getrieben, roie e§ biefe S?unftform forbert.

®ie gorm ift bie ber ctaffifcfjen SJcufter. »afj ber Snb.att

bie SSorbilber erreidjt, roirb «JJiemanb erroarten unb ber=

langen, in biefem fünfte ift ja bislang unfern clafftfdjen

3JJeiftern leine ©oneurrenj erwacfjfen. «JJofen^ain ift ein

ßom^onift, bem eine pffige, geroanbte (Srftnbung eigen ift

unb ber eine gefeierte geber fütjrt, bottftanbige Originalität

ift bei ifjm rttcEit p Jüchen, ©einen fernen, feinen 3Sen=

bungen laffen fi(^ oftmals ^etjnüc^feiten nadjroeifen, unb ba,

roo ba§ erfdjtüert erfetjeint, ma^t 23canc^e§ faft ben (SinbrucE

be§ (Sefu^ten, be§ Slbficfjtlicfjen. Snt ©anjen aber ^errfetjt

ba§ Sftatiirtictje unb Ungejroungene bor. SBabei ift bem3;ri=

biaten unb ber fentimentalen ty§xa\e fein itylafy gegönnt,

man fietjt überall, bafä man e§ mit ei tem SKinftlcr ju t§un

fjat, ber bem Seften na^ feinen Gräften pftrebt unb ber

nac^ beftem Sonnen mit treuem ©rufte bauen fjtlft am gro=

fjen SBerle ber Sunft. S)ie äJe^anbtung ber Seemen ift

fa^gemäf3 unb jeugt bon logiferjem Senlen unb gefunbem

©mpfinben. ©§ finben fiefj leine Sefonber^eiten, roeber in

ber 3lrt ber £fjemenberflec£)tung, noi) in ber Sßeljanbiung

be§ ©ontrapunlteS, no^ in ber Stnorbnung ber mobutatori=

fefien golge, man müf?te bann ben roieberb,olt borfommenben

SSe^fet bon ®ur unb 3JM für folifje galten. ®abei ift,

roenn fetjon eine geroiffe Strenge in ber ©intjattung ber

überlieferten gorm ltictjt ju berfennen ift, ber 5Diuftf etroa§

„§au§bacfne§" unb „@i^utmeifterlic£|e§" nid)t eigen, im
©egentijeü, man ftetjt an ben berfdjiebenften (Stetten ein

teilte? 3tuf6Ii£en bon befonberen Sbeen, roenn auefj, roie

fc^on gefagt, ber grofje 3"g unb ©c^roung feiner ebten SSor=

bitber bem SBerte fcfjlt. $aä) bem ©efagten roirb für ba§

borliegenbe Opu§ eine turje SritjattSangabe gelingen: e§ be=

ftef)t ba§ Quartett au§ einem lebenSboffen Allegro appas-

sionato in 5DmoH im 3
/4

2:act, auf biefe§ folgt ein roof)t=

tlingenbe§ Andante molto espressivo ebenfalls 8
/4 !Eact in

Stbur, mit bewegterem äRtttelfajje in giSmoH, baran fdjtiefst

ein ©djerjo in ®moH, aud} 8
/4 Sact, mit Srio in Slbur,

fetir frifd) unb bielfad) ptlant, mandjmat in ber SKobuIa=

tionSanorbnung etroa§ gefugt fdieinenb; ben ©djlufj mad)t

ein Allegro molto agitato, 2
ji Sact in S)moII mit einer

breit angelegten ßoba in S)bur. ©§ fdjeint unS feinem

Sroeifet ju unterliegen, baf? baS 2öerf feine SSorfüfjrung

lohnen roirb, aber aud) bon biefer Sßerfpectibe abftrafjirenb

foHten Quartettbereine fidj beffelben bod) annehmen, roeit

ba§ OpuS, tro^ beS oben ©efagten, bie S3ead)tung ber =
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bient.*) UnS liegt bie SßartiturauSgabe in fefjr IjanbUc£)er

gorm unb borgüglic^er, burd) Haren fcfjönen Sticfj auSge*
jeidjneter SfuSfiattung bor.

Senjamitt ©OÖOrb, Ob. 37. 2ieme Quatuor pour deux
Violons, Alto et Violoncelle. Partition äff. 4.50. Par
ties separees äff. 6.25. Seipjig, Vreitfobf u. faxtet

SBä^renb mir eS bei SRofentjain mit einem SSerfe p
if)Urt Ratten, baS Haffifctjen (£infXuffen fein ©ntfiehen unb
feine ©eftalt berbanft, liegt unS rjter eine ©ompofition bor,
beren Urheber fidj ber romantifchen Schüfe pneigt. 2IHe§
in biefem Quartette berräth bie Vorliebe be§ ©omponifien
für bie ©runbfä£e biefer 9ütcrjtung : Sie ©eftaltung unb ber
Sn^att ber Seemen, bie Vifbung ber Harmonien, bie 2fn=
orbnung be§ äffobufationSgangeS, bie Veljanbfung beS ©on=
trapunfteS :c. SSährenb

ft.
58. baS erffe SHjema in Sfbur

ftefjt, ift baS jtoeite nacf) ber Tonart ber deinen Oberterä,
alfo ©bur gefegt, baS erfte tyema fjat feinen feften Sern,
eS befielt nur au§ Sffforbfiguration unb auf* unb abffeigen=
ben Säufen in Sldjteltriolen, p benen rufjenbe, abgehaltene
Sfccorbe bie Begleitung bilben u.

f. to. Sie tl)ematifctje ©r=
finbung im ganzen SBerfe ift überhaupt ntcrjt imponirenb,
aber tro^bem fpinnt eine rege gantafte jeben ber bier Sä|e
faft boHftänbig fließenb unb meiftenS intereffant ibeiter.

SSenn auch bie oben genannten Singe ettoaS befrembenb fidj

anfdjauen faffen unb befonberS bie ©nttoicfefung in ben
SurdjführungSfälen nidjt nadj ftrengen äffuftern geartet er=

fdjeint, fo ftedt bod) in bem SBerfe ein gutes Xfyil Origi=
nalität, toietoofjf toir toeit entfernt finb, SffleS, toaS an Ve=
fonbertjeit fidj barin borfinbet, mit biefem Sffamen p be=
legen. ©§ toirb aud) nidjt alfeS, toaS fiefj an Eigenartigem
in bem Ouartette geigt, gfeidj gut toirfen, aber @trtäeXrjet=

ten muffen in ifjrer burdjauS befonberen Strt ben teb^afte*
fien©inbrucf machen, borauSgefefct, baß bie Ausführung nicht
nur burdjtoeg eine birtuofe, fonbern auch eine burd) unb
burdj mufüafifdje, berftänbnißbofle unb forgfäftigft
borbereitet ift. gu folgen ©ittje^eiten rennen toir j.V.
ben gangen pieiten Sa£, Stnbante, tro£ feines fctjeirtbar in=

fjaftfofen Sfjemal. Vor allem forbert ba§ SSerf bfüfjenb
fd)önen £on, bon größter Sßeichfjeit unb rjbctjfter Vitbfam=
feit bi§ pr größten fraftentfaftung unb boffftem äffarfe.

SSenn biefer ben 4 Spiefern nidjt in gleichem 33?af§e eigen
ift, bann entgeht bem SBerfe ber fdjönfte SReij, benn bie
Sßlafti! ber gorm ift an bemfelben nicht baS Vetounbern§=
toertfjefie. Duartettgefefffdjaften, bie fidj bie Slufgabe gefteßt
^aben, tfjr Sßubltfum mit äJobitäten befanntp machen, foff=

ten baS SSerf in irjr Diepertoir aufnehmen, e§ berbient fetner
Eigenart falber bie geforberte grofse affü^e, unb trixb bie

Vorführung biefelbe. rootjt aud) lohnen.

^amcS (£. &U.Mi, Ob. 7. Ouartt für 5ßianoforte, S5io=
line, SSioIa unb SßioIoncetC. äff. 12.50 n. Seibjig,
SöreitJobf u. Härtel.

S3on bieten Seiten mirb eS immer unb immer ittieber

betont, bafj in ben SBerfen ber D^eujeit, melege in ber gorm
ber Sonate gefcfjrieben finb, faft burdjtoeg bem Slnbante bie
geringfte, bem ©djerjo bagegen bie größere SSerthfögä^ung
bei^utegen fei. SSenn aud) biefer @a| nicht als Siegel auf=
geftettt toerben lann, fo trifft er boäf) in ben meiften gäEen
ju, fo bafj bie feltenen SluSnahmen ihn faft bap mad)en
fönnten. 2lud) baS in [Rebe fiehenbe ßlabierquartett trägt

p feiner «eftätigung bei. SSenn für bie bier einzelnen

Seiben belegen fit^ bie meiften Ouartettbereine nur in bem
ensen Sirfet: .§ahbn, SÖJojart, S3eet^oöen, ©chubert unb S3raljui3.

©ä^e beffelben, einleitenbeS Slbagio unb Allegro con brio,

Adagio con molto espressione, Capriccio Allegro assai, ma
grazioso unb Finale Presto, ßenfuren gegeben toerben fott»

ten, fo toürbe bem ©apriccio, alfo bem anstelle beSSd)erp
ftehenben Saije bie befte, bem ginale bie nächfte, bem erften

SlHegro mit SlnSnahmen ber ©inleitung bie geringere unb
bem Slbagio bie toenigft günftigfte auSgefteKt toerben muffen.
SBeber bie ©rfinbung nod} bie fortfpinnenbe Slrbeit biefeS

Sa|eS mit feiner berblaßten Effelobif bürften befonbere 2ln=

erlennung finben. 3m ©anjen genommen tragen äffe Xt)t-

men fein bortheiltjafteS ©ebräge, fie ffingen pm größten
Sfjeile etffiaS beraftet unb toie auS einer frühern Seit herauf=
befdjtboren. (Sine SluSnahme babon macht eben baS6apric=
cio, in bem fidj baS Seben unferer Sage beffer fbiegelt.

2lud) bie Slrbeit, fo ffeifstg fie fonft ift, fdjeint gerabe für
bie ernfte unb ftrenge gorm eines OuartettS mcfjt flrjIboEC

unb getoanbt genug. ®ie äußere gorm ift im ©anjen unb
©roßen bie, toeldje ben claffifctjen äffuffern eigen ift, obfdjon
im erften Sat^e bie 3teprife fehlt unb bie einzelnen tyäte
in ifjrer räumlichen SluSbehnung nicht in rechter St)mmetrie

p einanber ftefjert. ©ine eigenthümliche Vorliebe für un=
gleidje Sactjahlen ber einjelnen Venoben jeigt fidj an ber=

fchiebenen Steffen, fo }. SB. im erften Safee für baS ^herna
im Kapriccio toieberfjolt 5 Sacte. ®ort ftören fie ba§ ©e=
füfjl für gfeidje 3tr)rjtr)mi? nidjt, aber in einigen anbern 5ßar=

thien madjt fidj bodj biefe Ungleichheit bem Ofjre einigem
maßen merf6ar. 3m Sfffgemeinen fann man bem ©ompo=
niffen Begabung unb Sinn für baS S3effere, auch ©mpfin=
bung unb gantafte nicht abfpredjen, feinem gfeiße fteüt baS
SSerf ein guteS Seugnig auS, aber ber ©inbruef, baß bem
Sfutor ber Stijf unb bie gorm noch nicht redjt hanbgeredjt
ift unb baß ba§ SBerf mehr burch bie äußere Slbficfjt, ein

©fabierquartett p fdjreiben, af§ burd) bie innere, brängenbe
Sffothtoenbigfeit bap entftanben ift, bemächtigt fidj beS SeferS
bei ber SDurdjficfjt.

. S)er Mang beS ObuS, abgefehen bon
bem ©efagten, alfo bie Behanbfung ber 4 guftrumente ihrer
Slangtoirfung unb iljreS ©nfembleS nach, ift burdjtoeg ganj
gut, befonberS im frifdjen ©apriccio. Effit »eftimmtheit läßt

fiefj bom ©omponiften noch BeffereS unb ©ereiftereS ertoar=

ten unb toerben toir unS freuen, ihm toieber ju begegnen.

Sutfc 'äbolMa k 25ea«, Op. 28. Ouartett für ©tabier,

Violine, Viola unb Violonceff. äff. 8.50. Seipjig, Vreit=

fopf u. öärtef.

Unter ben jeitgenöffifcfjen componirenben ®amen ift

grf. ße Veau jebenfattS eine ber fleißigfien unb getoiffenhaf=

teften. 3h^ £dent foroo^ ^ ^re „tufifalifdje Vilbung
madjeu e§ ihr möglich, (ich «i^t blofj mit feidjteren unb
oberffädjficheren ©ompofitionSgattungen p berfuchen, fonbern
ihre Sraft ben ernfteften Aufgaben ber S?unft pptoenben.

3h« ©mpfinbungStoeife Ijat ettoaS äffännlidjeS unb bor
Slffem SräftigeS unb ©efunbeS, ihr SDenfen ift fogifdj unb
ffar, fo baß fie im Stanbe ift, ihren SSexfen einen norma=
fen Sfufbau unb eine organifcfje ©nttoidelung p berfeihen.

3u biefem fieberen hilft ihr bie gute Sdjufung, bie fie ge=

noffen hat unb ber ©rnft, mit bem fie an bie Söfung ber
geftettten Aufgabe herantritt. Suifc Sfbofpha fe Veau fjat

neben biefen ©igenfdjaften eine gute unb reiche ©rfinbung
unb eine rege gantafie, bempfofge ift ihren SBerfen ein ©t=
toa§ eigen, baS fie intereffant madjt. Sabei fann nidjt ber=
'djtoiegen toerben, baß ihre SSerfe nicht burchtoeg originell

'inb, eS finben fiefj 2fnle|nungen unb geigen fich Steffen, in
benen fie in bie gußtapfen Sfnbrer tritt, toie im bor=
fiegenben Sßerfe ber erfte Sa£ entfdjieben an äffenbefSfohn
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gemannt, obfdjon nidjt§ barüt bon ifjm entnommen ift. Sa§
ift inbeß fein Säbel, um fo Weniger, af§ anbcre ©ä^e,

}. 93. ber 3. unb 4. burd)au§ eigne 3üge tragen. SicSf)e=

men finb furj unb fnapp, plafiifd), ifjre Verarbeitung fad)=

gemäß unb iljrc Verbinbuug mit cinanbcr gefdjidt unb, wie

fdjon oben gefagt, togifdje§ Senfen berratljenb. Scr 9tl)t)tfj=

mu§, mannigfaltig unb meift marfig, berrätlj ben ftarfcn,

entfdjiebenen SBitten ber ßomponiftin; bie Sftelobie ift roofjl=

flingenb unb bie SRobuIation reidj unb anjieljenb, ofjne burd) ein

„3u Viel" Unruhe p erweden, bie ^armoniftrung nobel, unge=

fünftett unb gefunb. S3?it einer furjen^lbagio^Gcinleitung ingmott

beginnt ba§ SBerf, um nad) wenig Sacten in ba§ Allegro con

fuoco überpgeben. Siefer erfte ©aij, Wenn fdjon „93?enbel=

fofjnifdj" flingenb, ift in feiner leibenfctjaf tlictjen 2Iufgercgt=

Ijeit ein röert^boHeg, gefdjidt gemadjte§ ©tüd Sftufif. gljm

reiljt ftd) ebenbürtig ba§ ferjr gut entmidelte SIbagio an,

bem bie nad) Sur übertragene ©iuleitung be§ (Sanken tl)e=

matifdj p ©runbe gelegt ift. %n ber §orm beS ßiebfa£e§

gefdrtieben, erfährt ba§ 2lbagio eine fdjone, wirfungSbofle

Steigerung unb tritt mit feinem reichen unb gemütfjboflen

lynljalte in trefftidjen ©egenfa^ p bem erften ©atje. 2ln

©teile be§ ©djerp ftef)t ein im 9tf)rjttjtnu§ berSDJaprfa gc=

fdjriebener, ganj origineller, tanjartiger SE£)eil, bem ba§ §i=

nale, ber bebeutenbfte unö eigenartigfte ©afi beS ganzen

SSerfeS folgt. 2Bir empfeblen ba§ öuartett aU eine be=

adjtenSmertfje Scobität all Seiten, bie ftd) mit Vorführung
berarttger SBerfe befcfjäftigen unb gratuliren ber Sompo*
niftin p bem gelungenen Dpu§.

SulM§ Röntgen, Op. 23, Srio für Slabier, Violine unb

Viotoncell. 11.—. Seipjig, 23reitfopf u. gärtet

„©rfinbung" unb „SJcadje", Snfjalt unb gorm, ba§ finb

bie jmei Singe, bie in jebem Sunftwerfe fid) „beefen" foltert,

feine? barf auf Soften be§ anbern überwuchern. 3e 0e=

fd)idter bie letztere, befto leicljter läßt fictj ein SRanco ber

erfteren berbergen. Kleiber madjen Seute. Sieine Sbeen

laffen ftd) burd) geWanbte Jpanb p großfdjeinenben Singen

aufbaufd)en. SlEerbing§ Werben berartige Sßerfe feine nadj=

fjaltigen ©rfofge errieten, aber fie roerben perft blenben.

Snbeffen fann aud) bie fdjönfte Sbce nid)t ber §attb'ent=

beeren, bie fie f
o barpftellen berfterjt, bajg fie tfjren SroecE

erreicfjt, boer) barf nie bie XRadje §aupt= unb ber Snfjalt

Scebcnfadje einer Eompofition fein. Sn bem in9tebe ftefjen=

ben SBerfe pigt fid) eine außerorbentlid) geWanbte §anb.

Sie 4 ©ä|e be§ Srio fließen fo flott unb fo glatt au§ ber

geber unb fjaben ttjeilroeife ein tmponirenbeS, trjeiltrjeife ein

geiftreid)e§ Slugfetjen, ba§ ber erfte S3Iid über ben ltrirfltd)en

SBertfj ber Gtompofition täufd)en fann. Von befonberm

©lanje unb fd)roungfjafter ©d)reibroeife ift bie ©labierpartfjte

be§ Mo bon SInfang bi§ fönbe. Ser Sn^aft beS Sßerfeg

fte^t aber mit ber SDcacfje ntd)t auf gletc£jer £>öfje, bie

men finb „gefdüdt" erb ad) t, aber fie fjaben feine be=

fonbere $f)t)fiogttomie. Slm meiften fagen un§ ba§ erfte

Sfjema be§ erften unb ba§ gleidje be§ bierten ©atje§ §u,

bie übrigen finb bon geringerer Vebeutung. Sfji'e

legung unb if)re Verfleditung ift facfjgemäfj, roie überhaupt

alteS 5£ed)nifd)e an bem £rio bon guter mufifatifd)er (£r=

jiefjung feines Urfjeber§ rebet. Ilm über bie mangelnbe

Siefe ber ©ebanfen f)tntoegäutäufd)en, b,at ber Gomponift

berfd)iebenfad) berfud)t, burd) fettene SIccorbfoIgen, eigentfjüm=

Iid)e SRobufationen unb burd) gefcfjidte Vcfjanblung unb

äBedjfelung ber bret gnftrumente bem §örer ju tmponiren.

Slud) Slnläufe pm 5ßatfjo§ finb nid)t gefpart unb fjaben

ebenfo roie bie fdjon oben ermahnte brillante Vefjanblung

be§ ©Iabterpart§ benfelben Qmä.

SBenn aud) alle biefc SKtttel ortgeruonbt finb, fo ift'S

bod) bem ßomponiften junt großen Sobe nadjsufagen, baß

er fid) nid)t an bie ^Ijrafe unb bie ©cntimentalität um
Jpülfe gclüanbt fjat. Siefen ©uccur§ fjat er bcrfd)mäf)t, im
©egentfjcil meiftenS barnad) geftrebt, burd) mögiidjfte griffe

feine §örcr für fid) ftimmen, loa§ ifjm bi§ ju einem ge=

miffen ©rabe aud) überall, felbft bei bem muftfalifd)en $ubli»

fum, gelingen roirb. 21m tDertf)bof[fteit bünft un§ ber erfte

unb ber lejjte ©a^ be§ SBerfeS; ba§ „Un poco andante" ift

in feiner (Smpftnbung p roenig roaljr, ju fefjr gemacht.

Sa§ letztere gilt aud) bon bem ©djerjo. 3Bie fdjon oben

gefagt, Wirb fid) 9?iemanb ber SBirfung be» gut borgcfüfjr=

ten 2Berfe§ entjief)en fönnen, e§ roirb jeben perft blenben,

nad)fjaltigen ©inbrud p madjen fd)eint e§ un§ nid)t im
©tanbe p fein, tro£bent bie auf3erorbentfid) formgeredjte

unb gefd)idte Slrbeit bie f)öd)fte Slnerfennnung berbient.

gcrl Söof)tn, Dpu§ 313. 2:rio für «ßianoforte, Violine unb
Violoncello. Tt. 7.50. 23re§Iau, Suliu? §ainauer.

©§ ift eine Ijäufige ©rfdjeinung, baf) junge Sonfet^er

ifjr Opu» 1 ober eine ber Qafykn bi§ 10 auf ein Sammer=
mufifroerf fe|jen unb fid) bann, nad)bem fie ifjre Sarte in

biefem Departement abgegeben fjaben, anbern freieren 6om=
pofitionSformen ptoenben. Eine feltene ©rfdjeinung ift'§,

roenn ein ßomponift c§ mit ©alontuerfen unb 6ompofitio=

neu äfjnlicfjer Strt bi§ ju Opu§ 312 gebracfjt fjat unb bann
mit ber ominöfen 8af)I 13 in Vcrbinbung ein Srto al§

Opu§ 313 publicirt. biefem galle fteben mir borfiegen=

bem SSerfe gegenüber. Sie Sfbglid)feit, ba| ber llrfjeber

ganj feiner bigtjerigen Saufbafjn entfagt unb fid) anberen 5ßfa=

ben pmenben roerbe, nefjmen mir nidjt an unb gfauben

begfjatb aud) nidjt an eine innere Scötfjigung pr ßompofi=
tion be§ £rio§, fonbern an einen äußern 2lnfa| unb fjalten

ba§ SBerf für eine Sfrt @>efegenf)eitlcompofttion, bie nun ge=

brudt borliegt unb in biefer (S eftalt bod) eine ernfte Ve=
fjanblung beanfprucfjt. Sie tfjematifdje ©rfinbung ift im
ganzen SBerfe ofjne große Vebeutung, mit leidjter unb ge=

übter £>anb fjat ber ßornponift etma§ au§ bem Vollen

herausgegriffen unb af§ Süjema fjingeftellt. Sie Sfrbeit ift

nidjt ungefdjidt, obfdion ofjne erfjeblidje Vebeutung, bie ge=

toanbte |mnb be§ Sompontften, ber fdjon fo biele SBerfe

fdjrieb, berrätfj fid) überall. Sie Sfufftettung ber beiben

Sfjemen, beren abttedjfelnbe Venut^ung im Surdjfüfjrung§=

fai^e, bie fRüdfefjr, alXe§ ift formell ridjtig, aber ein organi*

|dje§ §erau§roadjfen be§ ganzen @atje§ au§ feinen Sfjemen

ift nidjt p berfpüren. 33efonber§ in ben Kaben§en ift bief

Sanbfäuftge§ p finben. 3Iud) ber ©fabierfa^, obfdjon

meiften§ flangboll, überall fjanbgeredjt unb unfdjlner p
fpielen, läßt an bielen ©teilen bie £muptbefdjäftigung be§

©omponiften erfennen. 2fm beften fagt un§ ber pieite©at^,

ein Sfjeraa mit Variationen %u. Sa§ Sfjema Hingt in fei=

ner jmar nid)t befonbern, aber einfadjen SJfefobif faft boIf§=

tf)ümlid), unb biefe§ befcfjeibene Sluftreten madjt bem ©ajje

unfere Neigung ficfjer, gegenüber bem fjofjlen $atfjo§, »ef=

dje§ im erften ©atje fid) mefjrfadj geltenb madjt. Sfudj ba§
folgenbe @d)erp fttmmt einigermaßen günftig für fid), ob=

fd)on fein ÜWotib nidjt originell Hingt. Ser Ie|te ©a| ent=

fjält roeber melobifd) noefj fjarmonifdj Vefonberfjeiten, fein

^auptoerbienft ift ber leicfjte gluß, in bem fidj feine Ieidjt=

gezogenen Sfjemen unb 3Kotibe fortbewegen. Sedjnifcfje

©d)mierigfeiten roeift ba§ SBerf nidjt auf, unb be§f)alb bürften

fid) Sitettanten ofjne SSeforgniß an feine Veroäftigung

roagen. Sür ben ßoncertfaal wollen teir ba§ £)pu§ nidjt

empfehlen.
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gerbinonb Rummel, Dp. 42. Nocturne für Biotine, SSio=
toncett, 2Batbt)ortt, $arfe ober ^ianoforte unb Orgel
ober Harmonium. SR. 3.50. Seidig, (Siegel.

®er große Apparat tbäre unferer Meinung für ben
«einen mufifalifdjen ©ebanfen nidjt rtöttjig geroefen. SBoIjl

aud) bon biefer Slnfidjt auggeljenb \)at berdomponift gteicf)=

jeitig. eine 2lu§gabe für Biotine, Sßiotoncelt unb £arfe ober
$iattoforte beranftattet. ßine mtbebeutenbe, fentimentate
SMobie ift mit giemtietjem Stuftbanb Don gebrochenen 3lc=

corben über fetjr toeidE)Itc^e Harmonie gefegt unb bie au§=
füfjrenben ©temente feilen fid), ot)ne jebe§, mit 9tu§nal)tne
ber £arfe, 3U größerer (Setbftftänbigfeit ju fommen, in bie

Stufgabe, bie tnet^Itc^ie, fetjr füg gemalte «Speife bem §örer
ju ferbtren. muß anerfannt roerben, baß bie erjielten

SHangeffecte unb bie tootjlbebadjte Steigerung, bie ber er=

fatjrene äßufifer bem Nocturne ju geben berftanb, getbiß auf
ein großes SJSublifum itjre Sßirfuug metjt berfefjten unb be§=
i)alb bürfte ba§ SSerf in größeren populären ©oncerten eine
gut anäubriugenbe Kummer abgeben, 3Jcufifatifd)er SBertt)

ift roeit weniger barin enthalten at§ in ben fonftigen dorn,
pofitionen £ummet§. SRadj biefer (Seite fjin ftetjt ba§ fot=
genbe Opu§ beffelben Somponiften

Vierte (Sonate für SSioIonceU unb Sßianoforte ober
SSioIa unb SJJfte, Op. 38. 3K. 4.50. ßeipjig, Sieget,

bergetjod) über bem Notturno. $it biefer (Sonate,
weit au§ bie tiefte bon ben bteren, bie §ummet ge=
fdjrieben tjat unb bie ber Referent feiner Seit ©etegettfjett

hatte, alte ju befpredjen, geigt fid) be§ ßornponiften <£rfin=
bung, empftnbung, ©efdjmad unb ©efdjid bon ber borttjeit--

fjafteften (Seite, ßljarafteriftifcfje Seemen, originelle S3erbm=
bungen unb SBenbungen, Seibenfdjaft unb tta|re§ @emütb>
leben geigt ftc£> in ben brei (Sä|en, au§ benett ba§ Sßerf
beftetjt. Sabei ift ben (Spietern bei ber Snftrumente ©e=
legenljeit gegeben, itjr tedjnifdjeS tote mufifalifdjeä Sännen
ouf'§ Söefte p bertbertljen. ®ie (Sonate ift nad) beiben
(Seiten f)in nidjt teid)t au§aufütjreit, aber, ba itjrem frönen
Statte eine gefdjidte £anb eine toirfungSbolte ©eftalt ge=
geben l)at, bürfte fie fidjer ben Vortrag unb bie nötige äJWttje

reiflich tonnen. ©§ fann ntctjt berfctjtmegert roerben, baß
unter ben neueren ©ellofonatett bie bortiegenbe fidjer einen
tjerborragenben $ta£ einnimmt unb madjen Ibtr atte ©eHiften
auf ba§ empfefjtenStbertrje SZBerf aufmerffam.

§oxvefvonZ>ensen.
Setpjtg.

SStr fjaben nadjfräglid) nod) über bie legten jtoct S?ammermu=
fifen im neuen ©ewanbfjaufe p beridjten, roeldje tiefen ©bcluS
äum 9l6fd)rufj &rad)teu. Sie neunte am 3. Stört! rourbe bon ben
§erren ©oncerttneifter Sßetrf, SSoIIanb, Unfenftein, ©djröber unb
©entfd) ausgeführt, ©ie bradjte ein ©treidjquartett ®bur Bon
Sabbn (StuSgabe 5ßeter§ SKr. 35), 58eetf|oOen'8 2!moH=Quartett
Dp. 132 unb SKoäart'ä Stbur-Outntett für ©tarmette (§r. ®en^ftti)
unb ©treic^inftrumente. $mn (Soncertmeifter «ßetri pafftrte ba§
9ftalf)eut:, ba§ i^m bie @»©aite toäljrenb beS Seet^ooen'ft^en Quar»
tetts riß, bennod) ging bie Stuäfül^rung ber brei SBerfe meiftenS
fe^r gut. einige eiarinettenfteUen im Quintett Ijätten wo^I etoag
äarter miebergegeben toerben fönnett; babon abgefe^en muffen mir
fomobt bie geiftige mie teajnifdje SBtebergabe e§renbon anertennen,
unb ben gefpenbeten SSeifaH gered£|tfertigt ftnben.

S)ie 10. unb Iefete Sammermufi! am 17. Stpril gab einer jungen
5Ptaniftin, gräulein Melanie Sllbredjt ©elegen^eit, fid) in SBoIfmamt'3

Srio für ^ianoforte, ißioliite unb SioIonceH (Dp. 5, SmoH) att gut gc-
fetjutte spianifttn ju jeigen. ©ie führte i^rett SJSart nicfit nur mit
ber erforberIiä)en 2ed)nit, fonbern aueb mit richtiger geifttger ®r=
foffung buref). Wlan mufj e§ lobenb mürbigen, meint bie 5)irection
öfters jungen Talenten bie Sabn in bie Oeffentlidjfcit gemährt.
®af3 Söoltmann'0 pbanfaftereid)e§, geiftig ge^altOoHeS Srio fo lange
im Verborgenen ru^en tonnte, oljne öfters Dorgefüfjrt ju toerben,
gibt abermals ben traurigen SemeiS, »ie toenig fid) bie Sammer«
mufifoereine um neuere SSerfe fümmern. — Sin btefem Slbenbe
borten mir mieber ein Quartett üon §at)bn (©bur 9?r. 10) unb
eins Bon Seet^oBen (Dp. 127 ©Sbur) tourbig Borfü^ren. In ber
StuSfü^rung beteiligten fid) bie gerren SSrobSlh,, SBecfer, ©itt unb
Siengel. SBir Ijalten mieber bie fein abgeftufte Kuaucirung unb
geifterfüttte SReprobuction ber SSerfe ju berounbern, toa§ aud) burd)
nidjt enbenrooHenben StppIauS gebü^renb geroürbigt laurbe. Seiber
mufj id) aber confiatiren, tafj in btefem ©t)duS nur menig SSerfe
nod) lebenber (Jomponiften borgefü^rt mürben. S)a3 löblicfje S3e»

ginnen im Borigen 3abre, nebft ben älteren aud) neuere $robucte
in bie Deffentlidjfeit ju führen, fetjeint mieber fefjr in'S ©toefen ju
geratben. 3n fämmtlidjen jebn Sfammermufifen bominirten nur
bie alten oft gefpielten unb oft gehörten SSerfe Bon §abbn, TOojart
unb SBeet^oben. (SS ift aber fiunftpftidjt, in jeber ©oiree unb in
jebem Eoncert nebft ben ciaffifdjen ©djöpfungen biefer e^rmürbigen
SKeifter aud) minbeftenS ein SBerf ber Sfeujcit oorjufüfjren. 3cur
bann wirb bie ffiunft mabrfjaft cultioirt unb merben bie Sünftler
in iljrem ©treben unb in itjre (Sarie.re geförbert. S.

Sroölfte unb legte ©auptprüfung am fgl. Eonferbatorium
am 16. Slpril im alten ©emanbljaufe. ©ompofition für Drdjefter
unb ©ologefang. Siefe legte ©auptprüfung bilbete einen redjt be-

friebigenben ©d)luf3 ju ben borangegangenen unb legte auf baS
©länsenbfte Seugni§ ab, bon meld)' bemäljrten unb tüdjtigen Gräf-
ten baS berrlidje Qnftitut geleitet mirb, unb mie forgfam bafür ge»

geforgt wirb, bafj nur ©ebtegeneS unb gut $erangebilbeteS Bor bie

Deffentüdjfeit tritt. §r. grig r>. S3ofe au§ Seipatg bebutirte perft
mit einer geftouberture (@Sbur) auf fefjr mirfungSBolte SSeife. ffiie-

felfie entfjält gut erfunbene unb ebenfo burdjgefüljrte SUJottBe unb
ber am @d)Iuffe eingeflod)tene ©bora! „9Jun banfet aHe ©ott" jetgt

Bon ernftem ©treben nad) ^oberem. Slud) ift bie Snftrumentation
lobenSmertf) fomie fein ©irectionStalent: S)ie hierauf folgenbe
DuBerture ©moH) bon §rn. 2Äar 5ßf)iltppfon aus Hamburg jeigte

bie gleidjen guten eigenfdjaften unb gleidjeS ©treben, etmaS ©e»
biegeneS liefern p moHen. §r. 5ßrof. SReinecfe birigirte biefelbe in
gemofjnt feiner SBeife. gn ber ©bmpf)onie (©bur) Bon §rn. ©bar-
leS Porter aus Söribgeport (Straerifa) bat fid) ber junge Gomponifi
reblid) alle «ötüfje gegeben, etmaS ©uteS unb ShmeljmbareS ju leiften.

3n ben beiben erfien Sägen, SargoSlHegro unbSttbagio, tft itjm bieS
aud) redjt sufriebenfteHenb gelungenen ben beiben legten, ©djerjo (alla

Danza unb ginale (Allegro molto) jebod) weniger. 5öei fortgefegten
©tubien mirb er gemifj nod) SSeffereS ju leiften fid) beftreben. 3ted)t

gemanbt birigirte er feine ©bmpfjonie. ®ie (Soncertarie mit SlaBier«
begleitung „Erinnerung", ©eb. bon fiörner, comp, bon §rn. 3of).

gabian aus ©tettin unb gef. bon §rn. Klemens ©d)aarfd)mibt aus
Seipjig, ift redjt banfbar unb empfebtenSmertf). ©efungen mürbe
fie bon §rn. ©cfjaarfdjmibt fefjr gut unb geigte er feine fd)önen
©timmmittel (Sagbariton) auf baS SBortfjeilljaftefte. ®ie ©oncert»
ouuerture (©Sbur) bon §rn. Sotjn @. ©efen aus Solebo, fomie bie

geftouberture (©bur) Bon §rn. 3. gabtan finb mit Bielem glcifj

gearbeitete, brittant inftrumentirte SSerfe unb berbienen als ju.
friebcnfteHenb genannt ju merben. ®a§ aHejeit freunbltd)e unb
9Zad)fid)t übenbe Sßublifum joüte fämmtlid)en jungen Somponiften
fotoie bem Sänger ber ©oncertarie ben lebljafteftcn SBeifaE unb ber«
fdjiebene ©eroorrufe. SBir rufen ben jungen ©leben unb ©lebinnen
ein berälidjeS „©lüelauf" p meiterm reblid)en Streben p! as.
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Getkrfclb,

21m »ergangenen ®ieuftag bat bie Elbeifelbcr Siebcrtafel eine

ruhmreiche SsMnterfamBagr.e in nicht minber rübntlidjer 93ctfe ab»

gefd)loffen. ®a§ Programm war bieSmat nod) reichhaltiger als

fonfi, benn außer ben gerabe Bon biefetn ©efangBcreht ftets mit bc»

fonbercr gartljett unb trefflid)fter ©efamtntwirfuitg gebotenen flehten

SieberBorträgen würbe neben ber Vorführung Bon SSrud)=Shtgg'S

mädjtig einbrudSBotlem „8tönttfd]em ®tiumBtjgefang" nod; ein fo

umfangrcidjcS Enormer! wie „<JSrometIjeu§" öon Sofef SBrambadj §u

©efjör gebracht. Sd)on bie SSermittlung ber Söctonntfrfjaft biefer

fjobcitSBotlen unb originellen ®onbid)tung fiebert ben Sonccrtgebern

ben Sanf aller Sunftfreunbe ;
berfelbe ift aber um fo mehr Berbient,

als alle mttwh'fenben gactoren tfjre befte Sraft unb iljr befteS Kön»

nen für bie oollenbet gelungene 2tuffüf)rung einfegten. ®icfeS 58er«

bienft muß nod) bö£)er augeredjnet werben, ba bie Borljergcgangenen

groben ftd) auf eine toinjig niebrige gatjl beziffern; ber SßSertt) ber

großartigen Seiftung wirb am befien burd) bie barüber rüdljaltloS

geäußerte Slnerfennung beS EomBotüften fetbft gefennäetdjnet, weld)e

berfelbe ber Siebertafel bat gu Ztyil Werben laffen, guitta! er fein

SSerf an jenem 2lbenb felbft birigirte. ©inen fdjöneren Sdjlußftein

hätte bie Siebertafel ju ben Erfolgen, roeldje fte unter ihrem b°d)=

ftrebenber. unb unermüblidjen Dirigenten §erru Sönigl. SDtuftf»

bireftor Sllfreb Sregert wätjrenb ber feurigen SBinterfaifon baBon»

getragen hat, faum hinzufügen fönnen.

Eröffnet würbe baS Eoncert mit einer flang» unb gehaltBotlen

„geffou»erture" beS §crrn SKufifbireftorS ®regert, weldjer pnädjft

jwet Steberooriröge unfereS gefdjätjten bisherigen S3aritoniften ber

Sarmer DBer: §errtt SiloIauS SBaHborf (Otubinftcin'S „ES blinft

ber SEljau" unb „gu Straßburg auf ber langen SörücE" Bon Karl

(Sctert) folgten. ®ie Sicbertafct fang hierauf in finniger SluSfüfjrung

baS ^er^ige „SJerlaffen bin i" Bon Sfjom. Kofctjat unb baS liebliche

SBiegenlieb Bon 3oljanneS S3raljm§ „©uten 2tbenb, gut Scadjt", wo»

nad) grau 2tnna SEthrler nod) jwet Sieber („Ski ben SStenenftöcten

im ©arten" Bon SouiS ©ijlert unb „©rüner grübting" Bon f>. Effer)

Bortrug. 3n gtängenber SBeife geigten ftd) bie fünftlerifdjen SSorgüge

ber beiben genannten ©oliften nachher Bei ben begügtidjen Solo»

partieen im „SßrometljeuS" ($romeujeuS — für SSariton; ©äa,

EereS, SbemiS — für ©oBran); §err SKaUborf fang ben „fronte»

tfjeuS" mit feiten fdjönem 2Bob,Haut unb unermübet fraffBoüer

©timmgebung; grau 2Si6,rIer'S ©oBran geigte fidj gleidjfallS bis

jum @d)tufj in fetner ganzen grifdje unb entfaltete fidj ju |errltd)»

fter SSirfung. ®ie SenorBartie beS EfjorWerfS, „SllcibeS", würbe

Bon dnem befannten Slcitgliebe ber Siebertafel in anertennen§=

wertljefter SSeife burctjgefiifjrt. 3Kan ficfjt, bafs eS nid)t immer nötljig

tft, in bie gerne ju fdjweifen, wenn man baS ©ute tjaben will.

®afj baS jaljlreid) erfdjicnene ^ubltfum nidjt mit SÖetfaHSbe»

jeugungen targte, braudjt nad) bem eben ©efagten WoP nidjt meljr

befonberS angeführt ju werben. ®ie Krttt! fdjltefst fidj ber vox

populi mit BoUfter Ueberjeugung an. p.

töttiggfierg t.

Termine ©pteS gab, nadjbem fte im 5. Sünftlerconcert bereits

gefungen (WaS id) Sljnen fdjon mitgeteilt £)abe), im SSereirt mit bem

SJStaniften §errn §. ©ormann nod) ein Ejtraconcert im Seutfd)en

.§aufe. Stuf SBorte ber Slnerlennung bürfen wir ber allfeitig be=

Wunberten Sünftlerin gegenüber Berstd)ten. 3n unfer Slieater f)at

nun aud) bie ©traujj'fdje Dberette „®er Qigeunerbaron", Weldje fid)

bereits Bielfad) aufjer^alb als glättjenbeS gugftüd bewäljrt Ijat, Gsttt»

gang gefunben, oljne irtbefe feitenS unfereS nüchternen ^ublifumS

eine fonberltdj entb^ufiaSmirte S(ufnafi,me ju finben. grau Stmalte

griebrid) » SKaterna Ijat ftd) gu einem furgen ©aftfpiel an unferer

Ober tjerabgelaffert. Obwohl bie Stimme ber ©ängerm bereits ein

wenig bie ©inwtrfung ber geit merfen Iäf)t, letftete fte bod) als ©e»

li(a in gefänglicher wie in bramattfdjer £>tnfid)t aufjerorbentlicheS unb

erfreut fid) raufdjenben S8eifaIIS. Sic wirb nod) als 9led)a unb

5)oitita Slntta auftreten; jtt einer SSagncr'fdjen DBer fann man ftd)

Wegen 2)iangel an einem genügenbeit §cIbentenor nidjt emBor*

fdjwingen. — ®cr SuifenBereiu bradjte unter äRitwirhtng ber Sa=
men SbariftuS unb SJZebefiuS, fowic ber §erren SRafemann unb 3?oth

Söwe'S Oper „®te bret SGBünfdje" concertmäfjig ^ur Sluffüljrung.

®iefe langft ad acta gelegte DBer fonnte, jumal in concertmafjiger

Eßetjaublung, bie gubörer nur ju einigen Sangeweile befunbenben

Stofsfcufäern Bcranlaffen. SineS gröfseren SSeifattS erfreute fid) baS

Concert beS SSereinS SöntgSbergcr 2Rufifer pm Skften feiner fran»

tentaffe. TOitwirtenbe waren grl. SlgneS Söwentfial (SoBran), bie

TOufibirectoren SKajc Deften unb SoutS Siafemanu, fobann bie

®autcr (ßello), Sdjulje (ä?io!a) unb ©agobert Söwentljal (SSioline).

StuS bem Programm fiebeit wir Tjcvook baS ©Sbur = Quintett Bon

SDJosart unb baS ©ejtett oou S3ectf)oBen. 2lm 20. TOarj fanb baS

39. StiftungSfeft beS SängeruereinS ftatt, beffen Einleitung eine

warnte ©ebädjtnifjrcbe auf baS jüngft Berftorbene ©fjrenmitglieb beS

Vereins, SouiS fiö£)ler, gehalten oon bem Sorftfenben §errn 3u»

ftijratb 2Ufd)er, bilbete. SluS bem Programm erwäfjnen wir bie

Slouitaten „Sieb Bom SReid)" Bon ©. germeS (SJlitglieb), „Stanbd)en"

Bon §al)bn im Slrrangement Bon §anbwerg unb „3>ung Sigurb"

für SKännerdjor, ©olo unb Drdjefter, Sejt Bon gelij Sahn, com»

Bonirt Bon bem Dirigenten beS Vereins, Robert Schwalm. ®aS
legiere fonnte wie alte SomBofitioncn ©djwalm'S nur eine Borüber»

gehenbe SBirfung erzielen. ®er heitere Sljetl beS gefteS würbe u. 21.

burd) eine ^arobie auf ben SromBeter Bon Säclingen Bon SB. ©. 93t.

2lnberS (^feubonhm) ausgefüllt. ®er ©efammteinbruef be§ gefteS

war im atigemeinen ein fefjr günftiger.

2tm 2. 2(Bril würbe baS fechfte Sünftlerconcert Bon bem be=

rühmten Xrto§einrid) SSarth, be 2t£ma, Robert §auSmann gegeben,

in welchem unter anberem baS Schubert'fche £rto Söbur unb 3Ken«

belSfohn'fdje SErio ®moE ungethe ; f' n SSetfaK fanben. Sie neue

Sörfe aber, in welcher ba§ Eoncert ftattfanb, ift für Sammermuftt

burdjauS nidjt geeignet, weil in bem großen Socat ber SdjaH fidj

gar ju fefjr »erltert unb barum alle entfernt Sitjenben nur einen

halben ©er.ufj tjaben.

Unfer einheimifdjeS Srio, Befteljenb aus ben §erren S3robe

(SSioline), Sang (ElaBier) unb ©djumann (Setto), tf>ut barum wohl

baran, ftd) auf ben weit Heineren Saal be§ ®eutfd)en $aufe§

befdjränfen. SBenn fie ftd) aud) in ihrem am 10. 2türil bort ftatt»

gehabten Sammermuftfabenb jenen (Säften nidjt ebenbürtig geigten,

fo bleibt bod) immerhin ihr ©treben ju loben, unb ihre Seiftungen

oerbteneu hohe Stnerfennung. 3Kit innigem SSerftcinbmfj fBielten

fie unter ^ingugiehung eines S3ratfd)iften ©d)umann'S SlaBierquar*

tett ESbur DB. 47, mit großer ©auberfeit S3eethoben'S %no ©bur

DB. 9, eine ^ugenbarbeit be§ großen SMfierS im Stile SKojarfS,

Berfcfjloffen ftd) aud) nicht einer gelehrten fontrabunetifchen 2trbeit

beS füngft Berftorbenen tatentüotlen Siel, inbem fte beffen ©laoier»

quartett in SlmoH juföehör brachten. — ®a e§ fid) hier nicht ren*

tirt hat, mit engagirtem Drdjefter größere ©hm^honieconcerte

Beranftalten, fo ftnb wir bem Sßhrttjcirawntfchen herein, welcher

aus Dilettanten befielt, ju großem ®anfe üerBfltchtet, weit er un§

einen Erfag für ben längere geit entbehrten ©enuß fhmBhonifdjer

Sonwerfe bietet. SDiefer bereits 1839 gegrünbete unb fomit ältefte

muftfaltfdje herein Königsbergs Ijat, feitbem er unter ber Settung

beS fgl. SKufifbireftor Saubten ftefjt, bebeutenben 2tuffd)Wung ge»

nommen, hat uns in biefer ©atfott bereits bie Bortrefftidje 2tuffüh=

rung Bon SeethoBenS neunter ©gmBhonie geboten, ftnbet ftetS ein

BolleS §auS unb hat uns am 8. 2lBril Wieberum burd) ein fefjr

intereffanteS Eoncert erfreut, welches SKenbetSfohn's DuBerture

„TOeereSftitle unb glüeftiche gahrt", @d)umann'S ©hmühonie 9er. 1

in S3bur unb 9JtlS ©abe§ 9cachflänge Bon Cfftan bradjte. ®er

herein letftet meljr als man Bon ®itettanten erwarten fotlte unb

finbet feitenS beS ${5ublifum§ bie BoUfte Stnerfennung für feinen
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Gif«. Stm 11. Slpril toitfte fclbiger SSerein in beut Bon feinem

®irigenten, §erm Saubien, in ber altftäbtifdjen Stirpe Beranftalte=

ien Eoncert mit, inbem er au? bem Jpänöel'fdjen Gonccrt für

©treidjorcE) efter mit obligatem SCrio bie beiben erften Söge (Larghetto

affetuoso unb Fugato) ju ©epr braute. 2luch biefeS Eoncert,

beffen ja^Iveicrje Heine Sßrogrammnummern Bon biefigen, gern ge*

Nörten ©oliften, tote §errn Söwentfjal (Violine), Schulemann (EeHo),

grl. $iIc!)oroSfi (Sopran) ausgeführt würben, erfreute fit±> aUgemei=

rten SSeifaKS. Ser SSerein ber Sieberfreunbe feierte am 11. Slpril

unter 3tafemann'S Seitung fein 30jäIjrtgeS ©tiftungSfeft unb braute

bei biefer ©elegenljeit mit lobenswerter llneigennü^igleit Heinere

Serfe hieftger Gomponiften jur Sluphrung: ©djwalm'S ,,©othen=

i«8" (5- Sahn) für Sftännerchor mit $ofaunenbegleitung, ©onftanj

Sernecfer'S „©onbellieb" für «einen ©Ijor, 9)caj OeftenS „griirjIiitgS*

fonne", 3. SBitt'S „®ie Sfjräne" unb E. §ermeS' „SKütlerS £öa>
terlein"; ben ©d)lufs bilbete SKaj Srucb'S ©iegeSgefang „Salamis".
Slud) biefer SSerein barf fiel) unter SouiS SRafemann'S ®irection

Wefentlicfjer gortfdjritte rühmen. 3m Spater erfctjien „®aS fct)öne

3Häbd)en Bon $ertlj" Bon ©. Sötget auf bem SfJepertoir. ®aS
Sibretto toimmelt Bon einer llnfumme logifdEjer unb pfhchologtfdjer

Unwahrheiten, fo bafj mir trog ber nieblidjen 3Rufi! an einen

bauernben Seftanb ber Oper nidjt glauben mögen. M. L.

9Jcarfmrg (§effen*9Iaffau).

Selten l)at tooljt eine geftlidjlett einen fo glänjenben SInfang ge*

nommen, als ber erfte Eoncertabenb be§ StofilfefteS unfereS 2lfabemi=

fdjen GoncertoereinS am 22. Wdxi. ®te 93eet5oüert'fctje DuBerture
,,gur 2Bei§e beS gaufeS" war jur Eröffnung beftimmt unb als ju
beren Seitung §err SKufifbirector greiberg ftet) an ben $ult begab,

würbe er mit bem lebljafteftcn unb anerfennenbften SSeifatt bcgrüfjt.

Sie SluSfütjrung ber DuBerrure roar eine muftergültige Seiftung beS

DrdjefterS, baS befanntlidj faft ganj ber Kapelle ber ®reiunbacb>
äiger in Gaffel angehört. ®er DuBerture folgte ein Sßrotog Bon
grl. S. al§ SJcufe „SKufif" in fetjr jum $c«äen fpredjenber SSeife

Borgetragen. — Sann gab ber Slfabemifche ©efangoerein in bem
Oratorium „SSrael in Eghpten" eine ©efangSleiftung, wie fie bis

baf)in notf) nicht in SKarburg gehört taor. §ier galt baS Sprich*

wort, Hebung madjt ben SJceifter, obwohl wir nun wufjten, bafj

fleißig geübt war, fo erioarteten Wir boch foId)e 5Ketfterfcf)aft nodj

nicht, Wie fie boh bem Gljor, unb jwar nici)t etwa Bon bem ein*

fachen, fonbern, für ®ilettantenfreife immer ba§ fdjwierigfte, Bon bem
Soppetdjor beanfprudjt Wirb. Sämmtlicfje 5 Soliften entfpradjen ben

Ijöcbften Slnfprüdjen, grl. Söffe aus IlbTn toar als Sopranifiin aus«
gejeia^net, ebenfo Sri. Schauenburg aus Srefelb als Slltiftin nid)t

minber, ifc)re Kontratöne roaren Bon mächtiger SBirfung, $r. £i|inger

aus ©üffelborf führte bie Tenorpartie Bortrcfflid) burch "nb ein

rcaljreS 3JJufterpaar Bon SJaffiften waren §r. grieblänber aus SBerlin

unb unfer §r. Dr. 5£., it)r Suett fangen beibe §erren in Softer
SSotlenbung unb roaS eben mit babjn bradjte, war ber faft gleidje

flang beiber Stimmen, eS war btefeS eine ganj befonbere 5ßerle

ber Sluphrung. Saß ber Soncertoerein, fotoie alle SÜKuftffreunbe

SDfarburgS für bie grofeen ©enüffe §r. UniOerfitätS^SKufifbirector

Sreiberg ben gröfiten ®anf fcbulben, brausen wir Faum ju er«

toähnen. — Sludl ba§ sweite Eoncert beS 2l!abemifcfi,en 6oncert=

öereinS erfreute fid) Wieberum eines red)t ga^Ireictjen SefudjS, wenn
aud) nid)t fo wie baS erfte. Eröffnet würbe baffelbe mit ber DuBer=
iure Bon güdjarb SSagner ju „®ie 2Reifterfinger oon Dürnberg".
Statt beS urfprünglid) jur «Kitwirlung engagirten »affiften §r.

Sdjwarä, ber burd) plö|Iid)e ßrtranfung ju fommen berljinbert War,

hatte gr. 2Kaj grieblänber beffen Partie übernommen, burd) früheres

Sluftreten hier uod) in gutem Slnbanfen, fanben auch §eute feine

beiben Sallaben Bon Söwe — ftatt ber SCrie aus „Stenndjen bon
Süharau" — bie beifäüigfte Aufnahme. Um baS 3Kafj beS Sdjönen
Bon su mad)en, lernten wir in §r. Sßrofeffor »robSIh Born Eonfer»

Batorium in Seipjig einen Sioliniften crjicn Oranges fennen, bei:

namentlich burd) ©Icgaitj ber Söogcnführung Wie eine fclteiic 3unig>
feit unb Reinheit beS KoncS, Berbuubeu mit ber boUenbeftcn gertig^

fett, feinem Spiel einen geroiffermaficu Borneljmcu 6t)aralter ju

geben Berftel)t. ®er Vortrag bc§ D-moll-SonccrtS 9ir. 9 Bon S. Spoljr

war Bortrefflich fdjön unb felbft bei ben bewegteften ©teilen blieb

SlKcS ergreifenber ©efang, reicher Seifalt unb mehrmaliger §croor»

ruf lohnten itjn hierfür. Slud) biefcS ©oucert begleitete ba§ Drdjefter

fehr gefchieft. Sie nod) weiter gcfpiclten Soloftücfe gaben bem Bcr=

ehrten Sünftler ©elegenheit, auch feine immenfe Sunftfertigfeit 51t

jeigen, beren Vortrag ebenfotooljt fcfjr beifällig aufgenommen würbe.

— ®ie Bon ben ©efangSfoliften Borgetragenen „Siebeslieber" Bon
S8ral)m§ bilbeten eigentlich ben fdjwädjften SrjetI beS EoncertS, ob=

gleich bereit Vortrag ein feineSwegS leidjter ift, biefelben wollten

nicht fo recht in ben grofjen Dtahmen beS SoncertS fid) einfügen,

beffen Stnfang bie impofaute SBagnerfdje DuBcrture unb als bcfjen

@d)Iufj bie Slufführung ber Neunten Stjmphonie uns beborftanb.

— ®ie Neunte ©hwphonie SeethoBenS war eS, mit ber biefe beiben,

in ben SRufüannalen SKarburgS noch lange fortlebenbcn ßoncerte

ihren Slbfdjtufj fanben. — ©rojjc unb fd)were Slufgaben treten fidjer

an ben ®irigenten unb baS Drdjefter heran, um biefem ©ebanfen»

reidjthum StuSbrucf ju geben. Db biefcS 3iel Boll unb ganj mit

bem §r. äyiuftfbireetor greiberg hier pr Verfügung fiehenben Or»

chefter jur ©eitung fäme, fdjiert faft unbentbar, bodf hat bis auf

weniges bie ijöctjft gelungene Slufführung unfere Erwartungen Weit

übertroffen. Vielleicht gelingt eS ja, ben grofjen SRefultaten, bie

§r. XlniBerfitätSmufifbirector greiberg bereits erhielt, auch baS noch

anfügen ju fönnen, bie Neunte Stjmphonie mit einem Drdjefter, in

bem jtoölf erfte ©eigen, in Strich unb Zon ein §ers unb eine ©eele,

acht äweite, fechS SiolaS, fünf (SeHi unb Sontrabäffe gelegentlich noch

einmal birigiren; bafj er ber SBann baju ift, ba§ hat er in ben

füngften Xagen gezeigt unb bafür gebührt ihm l)erälicr}er ®an! unb

atlfeitigfte Slnerfennung.

Setmar.
®aS übliche Jpofconcert am SceujahrStage hatte folgenbeS $ro=

gramm. 1. ©plbia, Drdjefterfuite Bon ®elibeS, 2. Slrie aus (Surt)«

anthe (§r. Ütitter), 3. SaKabe unb Sßolonaife Bon SieujtempS (grl.

Slrma Sen!rah), 4. $abanera Bon %t). Siitter, 6. Slrie aus Un balla

in maschera Bon SBerbi (§r. ©cheibemantel), 7 a. 3tomattje Bon OtieS,

b. gigeunerweifen (grl. ©enlrah), 8. Sejtett aus ßueia Bon ®oni«
jetti (grl. Sllt, gelbermann, Kitter, Bon ©jpinger, Sdjeibemantel,

§ennig). —
®aS ©roperäogl. §oftheater brachte an StoBitäten: ©öpfart'S

anmuthige SKufil ju bem SSeiijnachtSmärchen „SeerenlieSdjen ober

bie gülbne Seite Bon Slug. Sanne. SaS reijenbe ©tücf würbe, unter

Seitung beS ßomponiften, mit wohtoerbientem fteigenben Seifatt

mehrfach wieberholt, ©affelbe raüffen wir auch öon ber Dpernno*
Bität „3ftamiro", romantifche Dper in 4 Sielen, Sichtung Bon §err*

mann unb bem Eomponiften Eugen Sinbner aus Seip^ig, bemerlen.

SaS Serf erhebt fict) nach Sejt unb Qnljalt weit über bie 3Jiittel=

mäf3igfeit. Namentlich ift ju rühmen, bafj ber tatentboHc Sonfeger

fid) eine toohltljuenbe Originalität im wahren wufjte. Ohne bie

immenfen gortfdjritte 3tid). SBagnerS p negiren, ift S. glücflicher*

Weife Biel mehr, als ein blofjer Scachtreter refp. ©opift beS in feiner

Slrt wohl noch unerreichbaren fflceiftcrS. SJcit beffen Errungenfchaf^

ten haben ficher alle fpäteren Operncomponiften ju rechnen, aber —
ohne ihre SnbiBibualität bem grofjen Sorbilbe „mit gaut unb §aar"
ju opfern.

SltS ©aft in ber Oper trat grau 9?ofa Rapier« Baumgartner
aus SBien biermal mit Erfolg in SEannljäufer, DrpheuS, Prophet
unb in ber Slfrüanerin auf.

Sm Uebrigen ift baS frühere mufterhafte Enfemble noch ficht

wieber gewonnen. SieS beftätigte in ziemlich auffaHenber SÜBeife eine
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fefjr uugcuügenbc Sluffüljrung Don Sagncr'S SKeiftcrfingcnt, in ber

meljrcrc Sarftellcr (£>crrctt unb Samen) nidjt redjtjeitig auf ber

Büfjne erfdjiencn, woburd) redjt beüüiclje Raufen entftanbeit. So»
ran biefer Langel an ©tSci^Iin liegt, ift p unterfudjen unfere Sluf»

gäbe nidjt. —
lieber ba§ pm Beftcn beS „SiSstBcreinS" gegebene Eoncert

Ijaben wir bereits beridjtet. StünftlcrifdE) feljr bebeutfam, war eS

bodj merfwürbiger SBetfc nur fBörlidj befudjt. 9?amcntlid) glänjte

bie (Sitte ber ©efcltfdjaft burdj iljre Slbwefenljeit. gtjre Söniglidjen

§oIjeiten ber ©rofjljerpg unb ber Erbgrofjfjeräog waren in gewöhn»
ter Seife, wenn c§ gilt, ^otie fünftlerifdje Sntereffen p bertreten,

in 5ocr)erfreiHicr)er Seife anwefenb. —
9lud) bie genufjretdjen beiben SlbonnementSconcerte ber ©rofj»

fjerpglidjen §ofcabeue waren nur mäfjig befugt, troijbcm aud) biefe

Sluptjrungen ganj intereffant waren. 3n ber ahmten Slupljrung

Nörten Wir: DuBerture p Eoriolan Kon Beettjooen unb 3lv. 4 ber

garjbn'fdjenSrjtntofjonien (Sbur). Bon grl. Slrma ©enfralj bernatjm

man ÜKenbelSfobn'S Biolinconcert, eine etwas troclene SRomanäe Bon
Sind) unb ©arafate'S gigeunerweifen: Safj bie junge Sünftterin

aufserorbentlicfje Sriumblje feierte, brausen Wir wofjt laum p Oer»

werfen, grl. §abermann fang mit Erfolg eine Eoloraturarie Bon

Stoffini (au§ betn Barbiere), ^n ber brüten beSfaHfigen Borfüljrung

intereffirte uns in inftrumentaler £>inftd)t ganj befonberS eine neue

©tmtbfjonie in ©mott Bon Sßrof. SDtaj 3Ke»er=DIberSleben in Sürä*
bürg. SaS fdjöneSerf rjatte tu feiner erften ©eftalt bem Slltmeifter

Dr. grartj Si§jt Borgelegen unb baSllrtljetl beffelben mar fo günftig,

bajj fid) $rof. SKüller» Wartung entfdjlojj, baS tyodjanfeIjnlid)e Serf
feines früheren ©djülerS, bem fjiefigen Eonceribublilum in befter

Seife borpfüljren. Senn ber Eontbonift aud) fetner ©djöbfung lern

erläuternbeS Programm beigefügt Ijat, fo fct)eint eS unä bodj, bafj

er ganj beftimmte Situationen im Sluge geljabt ijat, woraus fid)

bie Berfdjiebenen ©tunmungSbilber bon felbft ergaben. Slbwetdjenb

Don ber gewöfjnlidjen ©djablone finb bie einzelnen ©ä|e folgenber»

mafjen betitelt: Ia. Einleitung, Sangfam, b. leibenfdjaftltdj bewegt;

II. Stufjig mit warmer Embfinbung, III. ©cljrrafd), IV a. 3m Seit»

mafj ber Einleitung, b. geicrlicr). Sie mafjgebenben Seemen finb

glücllidj erfunben unb bie tfjematiftfje Verarbeitung jeigt bon großem
©efäjtcf. 3m brüten ©age Wirft bie Berfnüfcfung ber betben SgaupU

gebanfen aufjerorbentlidj günftig. Sie Haltung ber ganjen Sirbett

ift frtfdj, im beften ©tnne mobern, geiftreid) unb Wirffam, getragen

bon burd)fidjtiger Qnftrumentation. Ser Ie£te Sag, in gorm eines

SriumbtjmarfcfieS, bürfte BieKcidjt bei „etwaiger" Sürpng gewinnen.

grl.S0tartI)a3temmert fpielte piar bieSmal nid)t„atlert)öd)fte Srümpfe"
auS, aber fie fpielte mit grofjem geuer, feiner ©mpfinbung unb
boEe-nbeter burajgeiftigter Sedjnif: SBeber'S befannteS ©oncertftüct

in gmolt, SRubinftein'S öfters gehörte e§bur=SRomanäe unb bie ft)m=

p|onifd)e Bearbeitung beS 3tafocjt)ntarfd|eS iljreS unerreiditen 2Ket»

fterS SiSät. SRamentUdj in biefer glanjcnben Sparab^rafe ber un=
gatifdjen SJattonalmelobie bewies unfere iüuftre §ofpianiftin, ba|
fie eine ber beborjugteften ©c^ülerin beS „(Stnjigen" ift unb bor ber

§anb bleiben Wirb, grau SBoIf«SlIt au§ Seip^ig fonnte ftd) mit ber

etwas matten unb farblofen Slrie au§ £)bt)ffeu§ Bon 3)c. SBrud) wenig,

unb mit Siebern Bon Ilmlauft, SReinecfe unb SKet|er=$)eImunb, feinen

Bollfiänbigen Erfolg erringen. Sieben 3JJet)er«DI6erSteben'S ©timB§o=
nie Ijörten Wir, fefjr fein ausgearbeitet, ©d)ubert'S SRofamunben»

ßuberture. —
S)er „ßöfjebunft" unferer abgelaufenen SJJufiffaifon war jeben=

falls baS grofje SEirdjenconcert pm SSorti)eite ber @eb. Sad) » ©tif»

tung in SBeimar, unter Sßrof. 3KüKer=§artung. Sn bemfclben famen

p ©efjör: S. SRaffS 130. $fatm für 8ftimm. Stjor, ©opranfolo,

ßrtf)efter unb Drgel. SffleS glüdte in feltciiem ©rabe; bie Efiöre

gingen äufjerft ejact, baS ©opranfolo (grl. S. 9Kütter = Wartung
fjaben wir nod) nie fo fd)ön gebort. Drdjefter unb Drgel Wetteifer«

ten im ©elingen mit einanber. ©inen nod) größeren §otf)genufj be«

reitete uns Dr. granj SiS^fS leiber biet p Wenig berücfftdjtigtcr

13. ^fahit für Scnorfolo, Drdjefter unb Orgel. SaS grofje, jicmtid)

fdjwierige Senorfolo würbe Bon §rn. gr. ©tigter aus SSien (gegen»

Wärtig inSöeimar tebenb) in, was ftimmltdje Sraft unb fttmmlidjen

©lanj anbelangt, bortrefflidier Seife ausgeführt. ®ajj uns 9Jorb»

unb SDJittelbeutfdjen SJlandjeS nad) Slet^obe unb SluSfpradje nidjt

immer ganj fnmBatljtfd) berührte, t^at bem ©anjen feinen Eintrag.

SBenn mandje iSereljrer beS grofjen SRenegatorS geiftlid)er TOuftf bem
18. (bepgl. 19) ^falm: „Sie §immel erjä^len bie Sb,re ©otteS" bie

Sßalme reidjen, fo fönnen Wir nidjt umljtn uns für ben „Sreijeljn*

ten" als „TOufifer" ju erflaren. gwifdjen betben bebeutfamen 5Pfal»

wen fam beS berühmten franjofifetjen DrgelmeifterS ©tjmtoljonie für

Drgel unb Drdjefter in SmoH pr Sarftellung. ?ludj biefe« glücf»

lidj conciöirte unb infBirtrte SBerf madjte in allen feinen bret ©a|en,
fropem unfere ©tabtorgel mit ben neueften Errungenfdjaftcn beS

beutfdjen, franäöfifdjen unb englifdjen Orgelbaues nidjt auSgeftattet

ift, einen ganj Bortljeilljaften Einbrucf. Sie DrgelBartie würbe Bon
§tn. @ul?c feljr angemeffen ausgeführt. Slufjer in SBerlin bürfte

biefeS brillante SBerf nod) nirgenbS in Seutfdjlanb aufgeführt wor»

ben fein. —
Qm brüten Sammermufifabenb ber Saffcn, §altr, greij=

berg, Sfagel, ©rü^madjer unb ©djeibemantel, würbe ber erftgenannte

Sünftler in Bianiftifdjer Sejieljnng burdj §rn. gofbtaniften §• Sie^

aus ©otlja in feljr entfüredjenber Seife Bertreten. Ser fjierbei be«

nupe glügcl Bon Karl 5üiartb aus Eoblenj erwies fid) als ein ganj

auSgeseidjneteS gnftrument. Sieben bem 5lmoK=£luavtett bon @dju=

mann unb bem ©eifter»2rio Bon S3eetfjoben (Dp. 97), meldje beibe

Serfe bortrefflid) fhtbtrt waren, erwies ftdj baS faft Berfdjollcne

Quartett bon „$aüa SitterSborf", als nod) ganj lebenSfäljig; eS

gefiel fo, bafj baS ginale Wiebertjolt werben mufjte.

9?cu ift ber Verein für Sammermuftf mit SBtaSinftrumenten, ©c»

fang unb ElaBier, feitenS be§ $errn Sammerbtrtuofcn Xfj. Sinfler

unb ©enoffen. ber pieiten beSfallfigen SKattnee Ijörten wir ein

pbfdjeS, wenn aud; fjie unb ba etwas altBäterifdjeS Quintett Bon

ßnSIow unb 33eetljoBen'§ ElaBierquintett in muftergiltiger Seife,

gräulein 8llt, unfere neue Goloratur = Sßriraabonna (an ©teile bon
grt. §orfon) errang fid) mit Siebern Bon Saffen, Säubert ftürmifdjen

SBeifaU. Sie SßianoforteBartie im SBectljoben'fdjen ©a|e, fowie bie

Begleitung ber Sieber, würben bon unferm trefflidjen ^iantften

Eb. ©ö^e feljr gelungen ausgeführt.

Sie ©rofjljerpgl. €rdjefter=5Kufiffdjule fäfjrt fort, in immer er*

folgreidjerer Seife Borpgetjen. Sie gut befudjten SlbonnementS*

concerte finb gegenwärtig auf ein „Snjjenb" geftiegen unb bieten

Wafjrlid) feine „Su|enbwaare." SSoit befonberem Sntereffe war bie

Sarftellung Bon tnefjreren ©cenen aus bem greifdjüg, im Seifeüt

ber allerljödjftcn §errfd)afteu. SaS unterirbifdje Drdjefter madjte

einen ibealen Einbrucf, Bietteidjt mandjmal p tbeal. Ser nimmer
raftenbe ©eift beS SirectorS Wirb, Wie wir fjören, aud) in biefer

SBesieljung „bie recfjte SKitte" ju treffen wiffen. SJun, wir gönnen'S

ib,m Bon ganjem ^erjen. —
^n einem SofjltljätigfeitSconcerte beS SSereinS ber SDiufiffreunbe

präfenttrte ftdj nad) längerer Sßaufe §err Eoncertmftr. a. S. Sluguft

fiömbel in ber fdjon öfters Bon itjm gehörten ©efangSfcene feines

SWetfterS ©boljr. Sie ungarifdjen STän^e, weldje Qoadjtm nad) ber

33rafjm'fdjen Bearbeitung arrangirt Ijat, jeigten uns Hömüel in

einem neuen Sidjte. Er errang aud) bamit raufdjenben BeifaE unb
gab infolge beffen nod) eine pbfdje Barcarole beS „beutfdjen ©eiger*

fönigS" ©boljr p.
Bon Birtuofenconcerten Ijaben wir nod) mit aller SluSscidjnung

p nennen bie SDJatinee beS ©rn. B. S> ©laBac (auS ©t. Petersburg)

am 14. SKärä in ber SKuftffdjule. Sir befennen gern, bafs wir

ein fo BollenbeteS Harmonium, Wie baS Bon ©djiebmaber = @tutt»

gart — Weniger nad) feiner Slangmaffe unb ©tärfe, als bielmeljr

nad) feiner grofjen Slangfdjönfjeit, feinem Sftüancenreidjtljum unb
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mannigfaltigen ©pielformen — faum je gehört haben, fclbft bei

ben beften berartigen SSnftrumcntcn aus Slmcrifa nid)t, unb

baf; mir einen foldjen TOeiftcr beS fonft etwas (proben unb einför=

migen ^nfirumcnteS ebenfalls nod) nidjt begrüfjen fonnten. — SScnn

ifjm aud) bie älteren ©adjen Don ®. u. Wiä). Sadj, fowie Bon ©ott=

lieb SKuffat Bollfommcn nadjzufptclen wären, fo glauben wir bod)

nidjt, bajj iljm irgenb ein anberer §armomumfpielcr in bem 3Sor=

trage ber jEetlouBcrture unb ber ßljopin'fdjen ^iecen erreichen wirb.

28aS er in bem mobernen ©eure letftet, arenzt nahezu an'S SSunber»

bare. S)aS 3nftrument toirb unter §. £>änben faft ju einem leben«

bigen DrganiStnuä. UnterftütU toirb ber junge SWeifier burd) ein

eminentes ©ebäctjtntB, baS il)m geftattet, einige ®ugenb Stüde oljue

9coten auszuführen, tooburd) er feine ganze Stufmerffamfeit lebiglict)

feinem poetifd) burdjgeiftigten Vortrage zutoenben fann.

Sft nun aud) bie mufifalifdjc ©aifon ber §auptfad)e nad) ht=

enbet, fo ftefjt bnet) nod) ein mufifaltfcrjer grüfjUng, ein genufjreicfjer

Sommer — unb Biettcidjt aud) ein erquieftidjer fierbft beoor burd)

„Dr. granz SiSjt." 2Bir ^ei%en ben „£>ocf)OerehrungStoürbigen" im

Boraus auf baS herzttctjfte toiHfommen! A. W. G.

Sien.

Sofef Sabor lief; fid) in feinem bieSjährigen ©oncerte nur

als Orgelmetfter, nidjt aber als SlaBierBirtuofe Bernefjinen. ©djeute

er BieHeidjt bie ©oneurrenz mit bem tjier antoefenben Stubinftein?

SBafjrltd)! Sabor hat in ben Bon iljm öertretenen Sinei ®arfteHer=

fpljären leinen Siebenbuljter ju fürchten. Qn beiben berfelben reprä»

fentirt er bie auSgcprägtefie ©igenart unb baS reiffte SDteifterwefen.

®urd)bilbetfteS geht« unb £iefgefüt)l, nmfaffenbem ©urdjbringen

unb BcrftanbeSticfem ©rfennen beS oon il)m ®arzuftellenben innig

gepaart, ftnb Bon jefjer bie fogleid) in bie ©inne fatlenben, unb

aud) ben ©emütbSmenfdjen jebeS üffial fd)arf treffenben ©lanzfetten

feines fünftlerifdj reprobuctiBen SSaltenS. Sabor toeijj feinen gorern

immer ein BoüretfcS, ftreng auS= unb burdjgeglieberteS ©anze zu

bieten. QebeS Bon ihm bargefteHte SSerf, gleicfiBiet ob bent glügel

ober ber Orgel geweiht, tritt uns ftetS in getreueftent ©piegelbilbe

feines ©efammtwefenS unb in alter SDcannigfalt feiner formen

entgegen, ©in Sünftler foldjer Sefaitung unb Prägung ift nun

ohne alte grage ber geeignetfte SluSteger gänbel'S unb S3ad)'S, bie=

fer edjteften Sßlaftifer unter ben SEonpoeten alter Seiten. SS toar

benn aud) einer ber gelungcnften $läne, fein ganzes, MeSmaligeS

Programm lebiglict} aus ©d)öpfungen biefer beiben, in ©rz unb

(stein geprägten, unb babei bod) fo flüffigen, Bielfeittg beijnbaren

2Mfterfänger zu bilben. ©er an erfter ©teile genannte muftfali'

fd)e fiernmenfd) glänzte burd) feine gi§moH=guge. ®em grojjen

SB,omaner aber tourbe burd) ein feinerjeit Bon bem 1857 leiber

fd)on Berftorbenen, um ben bamats an tjteftger ©teile nod) im 2lr«

gen gelegenen 83 a d) = SuItuS §od)Berbtent getoefenen ©onferbato*

riumSürofefjor 3. gifehhof aufgefunbeneS, unb I)ier bei §aS=
linger BerlegteS ©moII'Sßrälubium fammt gIeid)tonartlid)er guge,

ferner burd) eine längere 3teil)e Bon ©(joralBorfpielen, in beren

funft= unb feelenBoHem ©efüge tooJit S3ad)'S ©djtoanengefang, bie

erfdjütternbe, über ben SSorten: „wenn Wir in pdjften SfBten fein"

aufgetprmte ©tjoralmeife ob,ne SSiberrebe bie Bornefi,mfte ©tel«

lung einnehmen bürfte; enblid) burd) bie SmoH»i)Jaffacagtia WoB,l

feine würbigfte, fi^od)= unb tieffinnigfte Vertretung äu 5£t)eit.

©djöpfung unb ®arfteHerart Waren Ijier BoUfommen eins, lieber

beiben fdjwebte ber ©etft burdjgretfenbfter SSei^e, einem Sonnen
unb ©toffburdjbrigen enggepaart, ba§ moljl feiten in einem unb

bemfelben SKufiftopfe unb ©emüt^e fo einDeitlid) Berflärt fid) fin=

ben bürfte. SlnberS berliält es fid) um bie SSürbigung ber Sei»

gaben biefeS ©oncerteS. DbjectiB erfaßt, ftanben fie tooI)t auf ganj

gleicher §ö^e mit bem eben bargetegten ^nljalte beS ©anjen. Senn
fie boten eben aud) lebiglid) t!jettS$änbet'fd)eS, t!)ei(§ 53ad)'fd)eS.

1 ©S waren Strien aus Opern beS an erfter, unb aus Strdjcncanta*

ten beS an ^Weiter ©tcEe genannten SDceifterS. Stttein Bor Stflcra

würbe retner biefer ©insclgefänge in urfprünglidjer, ordjeftral jum

©efange beglettenbcr ©eftalt, fonbern nur am 3-litfjel, unb jwar

nidjt Bon 50ceifter Sabor fclbft — ber aud) in biefer ©ppre §er*

BorragenbeS ju bieten weif; — fonbern Bon einem gewtffcn $errn

Subwig Bottenberg, unb ^toar fetje matt unb jagrjnft Bertreten.

Sie ©ingftimme enblid), einem bisfter meines ©rinncrnS nidjt

öffentlid) funb geworbenen grt. ©alter anbertraut, lief? tootjl

fteHenweife ein gewiffeS ©twaS Bernetimen, baS auf nidjt üble Sin*

läge, ja fogar auf einen gewiffen ©rab angeftammter SSürmc Ijin»

jubeuten fdjien, bem eS aber, betreffenb 2lnfa|, Slttjemfütjrung,

Sonbilbung, 5]3r)rafirung, alfo an OT unb ^cbem gänslid) mangelt,

WaS baS SSort unb ber SBegriff: ©djule in fid) fd)ttef3t. —
§errn St)eobor Jfretfdimann'S erfter bicSjäljngcr Ordjefter»

muftfabenb bradjte jwar nur ein einziges in biefe beftimmte Oteifje

ju fteüenbeS Sonwerf. ©S war bieS eine ber fog. „englifdjen Sljm»

pbonien", 8. f>at)bn'S ©moK; ein 53er! Bott SebenSfrifdje, in feinem

feiner Büge irgenb StlterSfpurcn funbgebenb, unb in bem fnapp=

ften aller 3ta6,men eine gütte an lunftboller Slrbeit bergenb. ®iefe

Ie|tere ift ganj batjin angetan, in bem foldjer Slrt 2Rufi( ©rgebe»

nen wa^re gubelftimmungen anjuregen unb beb,arrlid) wad) ju

erhalten. Siefe Semerfung trifft im Sefonbern fenen — um mid)

fo auSsubrücfen — contrapunftifdjen Strom, ber fid) über bie

„^weiten £f)eile" beS erften unb legten @a|eS, Bornetjmltd) jebod)

über ben ftreng fanonifd) geführten unb babei zauberhaft melobiöS

flingenben erften unb ^weiten SEtjetI ber Menuette ergiefjt, unb

ebenfo frifdje unb tiebtidje S3Iütl)en aus bem Shemeninhatte beS

getragenen 2Kittetfa|e§ (Slbagio) Ijerbortreibt. Slufjerbcm bot ber=

felbe Slbenb eine SBiebertjotung beS im öergangenen gatjrc als

Sßeuerfdjeinung gebotenen unb Bon mir feiner Seit in biefem

SBIatte befprod;enen ,,©treid)inftrumenten«OctetteS" Bon ©Benbfen,

unb eine, wab,rfd)einlid) erft Bollenbete ©uite für ©laoier unb

©treidjortfiefter (©Sbur) Bon bem l)icr fefjfjaften ©omponiften SRein»

B,olb. Se|terer ftelltfid) in biefem Opus fo feft auf ©djumann'fdjen

Soben, baß man oft ben eben genannten SOMfter fclbft in Sönen

fpredjen Pre" glaubt. ®iefer täufd)enben ©pigonenmadje ift

aber übrigens nidjt allein umfaffenbeS ©efdjicf, fonbern aud) ein

beträdjtlidjer 8teid)tt)um an feinftnnig auSgcflügelten fearmonk»

unb 3il)i)tl)menäügen, unb ein reger Sinn für organifdj abgefdjlof-

fene gorm, Wie für dasjenige nachzurühmen, was man @tto=

mungSleben nennt. 9?ur hätte ber?tutor fein Sonwert nid)t „©uite"

benennen follen. Senn in ihm regt fid) nidjt bie leifefte©pur an»

tifen, fonbern auSfcbliefjcnb jene mobernen, auf entfd)iebenfter

©diumanngebanlen» unb gormengrunblage — Wie fdjon oben be»

tnerft — ruhenben ©eifteS. ®te Ausführung alles ©ebotenen trug

ba§ Kennzeichen BoKgiltiger 9Keifterfd)aft unb HebeBoHer Eingabe

an alle bargefteEten SBerfe. Sin ber SÜBtebergabe beS „OctetteS"

hatte fid) — nebft ben §erren ßreu|inger, ©iebert, ©teetjer unb

Sretfd)mann, aud) ber S3ierbunb ber gerren ©oncertmeifter 3lofe,

unb ber $ofoperncapetlengtieber Sol), Sßadjrich unb ©ummer betl)ei=

tigt. ®er ©laBierpart beS 3tcinI)oIb'fcf)en Opus fanb an ber @p*

ftein«©d)ulefproffin, grl. Slbele 33canblif, eine fein burdjbilbete Sar=

ftetterlraft unb bie Bon §errn Sretfchmann geleitete SBiebergabe

ber §at)bn'fd)en ©hmphonie Iief3 an ©djmung rtnb garbenfrifche

nictjts zu Wünfdjen übrig. Ueberhaupt hat fid) Sretfdjmann fdjon

als ed)tc ©apacität unter ben ÜKaffenlcnfern ebenfo langft bei un§

fefigeftellt , wie als einer unferer beften gadjoirtuofen mit umfaf=

fenber ®urd)bilbung unb geläuterten gein= wie SiefgefühleS. —
(gortfetmng folgt.)
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^Ueirte -peifung.

Aufführungen.
Siclefclb. ©djMer'S ©lodte mit SOhtfif Bon War. 53rucfj bilbcte

bcn Snljalt be§ jweiten EoncerteS unteres SDiitftfocreinS. Sic
geftrige Sluffübrung bewies, bafe eS bem Sirigenten ireber an Suft
nod) an Straft gebridjt, gröjjere ©cfaugSmerfe einzuftubiren. Er
tljat feine Bolle ©djutbigleit wie aud) _baS Drdjefter, fowett eS bie

lurje ©tubienjeit ermögtidjte. Sie isolofttmmen waren, obwohl
tbeilmeife in anberen als ben angezeigten gänben, bod) öortreff ltd)

befegt. SSorjüglid) ber ©opran ber grau $Dienfing aus Sladjen unb
ber 33afj beS gerrn §ilbad) au§ SreSben waren ootlenbete Sei«
ftungen. —

SBreälatt, 24. Slprii. SKatinee bon S. @d)tnetbler mit grau Dr.
toljut«3Jcaunftein aus SreSben unb ber ÜReljer unb 9£ob. Submig

:

Slrie aus „gibelio" Bon VeetljoBen (gr. Dr. $o!jut«'20lcannfiein).

Dtomaiije für Violoncell (Dp. 3) bon Eonrab ©djmeibler (§err SDfcljer).

SJunbrr/S Erzählung Bon §erjeleibe§ SEob auS „^arfifal" Bon Sagner
(gr. Dr. SJoljut*2)c.). ElaBter«£oncert in gorm einer gantafte (Dp. 6)

»on ©djmeibler. (SaS zweite ElaBicr £>err Sftcb. Subwig) unb brei

Sieber oon ©djmeibler. 2Ran fdjreibt barüber: Slm 24. c. Bcran*
ftaltete §err Eonraö ©djmeibler im äJfuftffaale ber Unioerfität eine

SRatinee Bor gelabr cm Qubörerfreife ju bem gauptztoede, fid) als
Eomponift zur ©eltmtg ju bringen. SieS gelang ihm unbeftritten
mit einer SRomanje für Violoncello, weldje §err SMjer mit befaunter
Vortreffltdjfeit fpielte, unb mit einem in gorm einer gantafie ge=

baltenen 6laBier*Soncerte, weld)e§ er felbft mit tabellofer gertigretr,

feinftem ©efdjmad unb tiefer Empfinbuug Bortrug. Dljne auf bie

(£tn jeltjetten biefer beiben Eompofittonen einzugeben, conftatiren wir
nur, bafj biefelben ein bem gödjften zugewenbcteS, ebleS Streben unb
ein nidjt gewöhnliches STalent betunben. Srei ©djmeiDler'idjen Siebern,
weldje grau Sofjut.2J7annftein aus SreSben fang, fann ber Säbel
nid)t erfpart werben, bafj ihnen ein gar ju langer ©djroeif oon
lt>eil§ unmotiBirten Koloraturen angehängt ift, meldje itjre SBirfung
beeinträchtigen, lieber bie ©ängerin, welche nod) bie grofee gtöelio«

Slrie „Slbfdjeultdjer, wo eilft Su Ijin" unb bie Erzäfjlung Süunbrr/s
Bon gerzeleibeS SEobe aus „Sßarfifal" zum Vortrag brachte, ift ju
beridjten, bafj fie im Veft|e einer großen, biegfamen ©timme ift.

SaS Sßubltlum liefe eS an SBeifatt nidjt festen.

ßljetnnifc, 12. Slprii. Eoncert beS 6ljemni£er ©ängerbunbcS
Zum Veften eines gr. ©d)neiber=SenfmalS unter SJcitroirfung ber
Eoncertfängerin grl. gebwtg 3todftrolj, beS Dpernfanger§ |ierrn

®a ©erfi,ar§ unb be§ gefammten SKilitärmufifcorpä: Duoerture p
„geil btr im ©iegerfrans" Bon gr. ©dineiber. geftanfpradje. ©djwur
beutfdjer Sänger, grofeer E^or mit Drdjefter B. SR. ginfterbufd). ®ie
fdjöne ßeUneritt Bon Sacb,arad) Bon ge§ca (§r. ©erb,ar|). a. „Sloe
3Karia", b. „SSobJn mit ber greub' — ", 66^öre Bon ©a^mäläer unb
Sildjer. 5Beet^oBcn«DuBerture Bon Saffen. a. ®aS $erä am 9tbein.

b. Sängerluft, ©£)öre Bon ©djulj unb gr. Sdjneiber. a. Sßon ewiger
Siebe Bon SSralmiS. b. ®ie Stille unb grüfjlinggnadjt Bon ©djumann
(grl. SRoctfirof)). SOcorgenlteb, Stior Bon 3lie|. ®a§ beutfdje Sdjwert,
grofeer Eljor mit Drdjefter bon ©djuppert.

$öltu tlnfer ftölner 2rtänner»©efangBcrein gab am 11. Slprii

im grojjen ©üräenidjfaale ein Eoncert jum SBeften be§ SReftaura»

tionSfonbä ber tjieftgen Slpoftelfirdje. ©leid) bie erfte Scummer— „$ret§ ber 2Bat)ttjeit" für SKännerdjor unb Drdjefter, ©eutfd)«
lanbg afabemtfdjen ©efangbereinen gewibmet Bon Dr. granj SBüH«
ner — bie unter bei Somponiften perfonlidjer Seitung aufgeführt
würbe, erfreute ftd) reichen SBeifaüS. 5Kad) biefem ©röffnungSdjor
übernahm ber ©irigent be§ SßereinS, Qezv ^einrieb, Söllner, bie

Weitere Seitung be§ Soncert§. ®ie a capella-SSorträge be§ SSereinS

madjten einen Borjüglidjen ©inbrud. ©d)öner lann man ba§ £ed)*

ittfdje beS SBortrageS faum ausfeilen, ©eljr gefpannt waren wir
auf göllnerä „EolumbuS", eine größere £onbict)tung für SKänner»
d)or, ©olt unb Drdjefter, bie bor einiger Seit im Setpstger neuen
©ewanbljaufe sunt erften 5Kal aufgefüEjrt werben ift. ®er ©rfolg
war |ier berfelbe wie in Seip^ig: ber ßomponift Würbe wieber^olt

gerufen. %n ber SSfjat ift tiefe Xonbidjtung fetjr WirtungSooll au§«
geftattet unb al§ eine willfommene SBereidjerung be§ 3tepertoir§

für SIcannergefangbereine ju bejeidinen. SBefonberS wirtfam erweift

fid) in biefer äkjietjung bie Einführung einer ©opranftimme. Dben»
brein Ratten wir fjier eine bortrefflidje SSertretcrin ber gilipa,

nämlidj grau Sßarfd)=3tieftf) "om Ijiefigen ©tabttb,eater , bie e§ ge=

gewifj Berftep, bramatifdjen ©djwung in eineSRoüe ju legen. SJidjt

mtnber glüdlidj mar ber Vertreter be§ „EoIumbuS" in ber Sßerfon
beS §errn Dr. Sraujj au? Hamburg gewählt, ber beranntlidj eine

feine ©djule be§ ©efangeg mit ber ganäen SBärntc beg bramatifdjen

©ängerS Berbiitbct. Sludj ba5 ^uftrumentalfolo batte im Programm
©telluug gefunben, inbem §err Emil Sauer auS SBcrlin EtjopinS
„Allegro de concert", Bon S. Sficobe für Drdjefter unb ElaBicr
bearbeitet, Bortrug unb fpater nod) ©injelftüde folgen liefj. 9cadj
allem, waS wir Bon §errn Sauer tjaben fptelen b,öreit, bürfen wir
i^n fütjn ju ben erften ber tjeutigen jungen söirtuofenwelt jäblen.
®er Slnt'djlag Bermäblt gro^e Straft mit einer faft unglaublichen
geinljeit, fobafj mir un8 faum beftridenbere Jonpcrlen benten fön=
nen, als §err ©auer feinem gbadj'fchen glügel ja cntloden wußte.
Scebcnbei tjat eS un§ ^crälidj gefreut, bafj ein eintjeimtfetjee gabri»
tat, wie biefer Eoucertflügel aus ber gabrtt oon Olubolf ^badj
©oijn in Carmen unb Stotn, eine folctje Silanflfdjönljeit entwidelte,

bafj man iljm Wirflid) tjolje SBollfommenheit ^ufprechen mujj.
©etbftbcrftänblidj erntete |>crr ©auer bcn rcicbften Scifall. —

Seipjifl, 15. ajiai, Nachmittag Va2 Uhr: Motette in ©t. Nicolai.
©. 9tebltng: „©Ott fei mir gnäDig", Diotette für ©olo unö Ehot -

SKenbelSfotjn: „Stuhethal", 4ftimmiger 6hot unb „©ngelterjctt" au§
bem ©1ia§. — Sl'irdjenmufif in ©t. Nicolai ben 16. Diät : Slrie unb
©fjor aus bem „3)ieffiaS" Bon §änbel: aj Er weibct feine gerbe";
bj „Sein 3odj ift fanft".

»Jtcutiraniienliurg, Ein Jünftlerifdjer ©enufj roarb uns am 9. Slprtl

burd) baS ©oncert ber grau St. Joachim hier ju Xqctl. Eine reidje

S)ienge Sieber würben in hödjfter VoUenDung geboten. ®afj grau
3oaajim unter allen Umftänbcn ju bcn Sünjtkrinnen gebort, bie

über bie größten unb fetuften Siüiifte beS Vortrags gebiciet, ift be«

tannt. 3hte ftimmtidje äüilbung foroie itjre reidje muiifaltfdje Ve<
gabung ntadjen CS iw möglich, jebem, aud) bem tleinften unb un*
fdjetnbarften Siebe eine ©arjtellung ju «erleiden, bie oaffelbe inte«

reffant madjt. ES fteljen ihr alle Nuancen unb alle EmpfinDutigen
bienftbereit ju ©ebote, Der tteffte ©djmerj, ber hödjlte ^ubel. Sie
Stimme war tlangooll unb jebem SBinte gehorfam, in ber götje
Hang biefelbe Ijödjft brillant, ©türmtfdier SBetfaU. lohnte alle

Vorträge ber Stünftlerin. Nadj bem Eonccrte hatten ber ©rofjher-
jog unb bie ©rofjherjogiu oon ÜOiedKnburg ©tretig Die ©nabe, fid)

längere geit mit ber Stunftlerm ju uuierljalttn unD berjelüen ihren
Veifall unD Sant in freunDüdjfter SEädfe ausäufpredjin.

SicSbabeit, 5. Slprii. Eoncert beS Vereine für geiftlidje 50cu=

fif unter 6. SKengemein mit gr. ipaulitie greuDenberg, ©opran,
fowie ber gerren &abouh unb graunb iViolme) unb ©rofje (Vio=
loncctt). „gerr Eljrifte, thu' mir geben", für 4jiimmigen Eljor
a capella BonEccarb. Slrie ,,©cib getroft ihr traurigen" au§ bem
„Oiequiem" Bon SKengewein (grau greubenberg), Slbagio aus
bem gbur*Duartett oon Vcettjooen. ^ajjionSgefang a capella Bon
$erti. E^or unb ©opranfolo auS bem 43. ^falm Bon be ipartog,
Saubate(3ftimmigergraueiid)or)Bon dÄenbclSfohn. Slnbante cantabiie

für ©treidjquartett bon §al)bn. Stbenbfeier (a capella) Bon äßenge«
wein unb ©djlufjdjor au§ bem 43. Sßfalm Bon be gartog. Ser Saal
be§ eBangelifdjen VereinShaufeS erwies fid) faft ju Hein, um bie
fflienge ber Eoncertbefudjer ju faffen , weldje fid) äu ber Veranftaltung
beS unter Seitung beS gerrn E. SSIengewein ftetjenben „Vereins für
geiftlidje SJiufif" eingefnnben Ijatte. ^ir fjatten Bor mehreren Qah»
ren ©elegenheit, bei ber in Slrnfjeim (gollanb) tagenben „Vereint«
gung bon Sonfünftlern" in ber bortigen „Harmonie" einem Eon«
certe anzuwohnen, beffen gauptnummer eine Eompofition be §ar=
tog'S bilbete, ausgeführt oon einem bortrefflidjen Drdjefter unb
einem impofauten E^or bcn mehren hunbert Stimmen; hieran wur*
ben wir geftern mit bem lebhaften Süunfdje erinnert, eS möge ftd)

^ier eine tjiefige mufifalifdje Sörperfdjaf t bereit finben, ben „43. *P(alm"
Boüftänbig aufzuführen, au§ bem baS fdjmungoolle, melobiöfe So«
pranfolo mit Eljor „SBarum oerftöfjeft Su midj?" unb ber gran«
biofe fugirte Schlufjdjor „33tr woüen täglid) rühmen" groben Bon
hoher mufilalifdjer Vebeutung gaben, lieber bie Seiftungen beS
Vereins hatten Wir fdjon bei früheren Eoncerten Veranlagung, uns
im Stilgemeinen redjt befriebigenb auezufpredjen unb fanben aud)
geftern unfer llrtfjeil in oollem Dxcdjte beftätigt. SBenn einSBunfd)
erlaubt ift, fo wäre eS, pnädjft neben einer grofjeren Stimmen»
jahl, etwa berjenige, bafj baS 5ßiano mandjmal bätte nod) zarter
genommen Werben foKen. Sie Einfüge waren beftimmt unb be=
fonberS bie faubere SluSfüijrung beS ©djlufjd)oreS (guge) aus betn
„43. |}äfalm" Bon be gartog erwies fid) in Slnfeljung ber erheblidjen
©djwterigfeiten beffelbcn als jeben SobeS toürbig. Sie ©opranfolt
batte grau EapeHmeifter ^autine greubenberg in liebenSwürbiger
SBeife übernommen , unb überhaupt iljre fdjäfbare Kraft bem Ver»
ein auf baS Erfolgreidjfte geliehen. Ser Jpaljbn'fdje ©ag, in wel«
djem befonberS gerr ©abonij burd) füfjen Zon unb beträdjtlidje

Sed)ni£ briHirte, Berfeb,Ite nidjt eines tiefen EinbrudeS auf bie gu»
b,örer, fo bafj fid) ein Sfieit berfelben, uneingeben! be§ DrteS, Bon
feinem ©efüljl zu lauten S3eifaUSbezeugungen fijnreifjen liefe.
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*—
* $err Dr. gratis Si«*t wobnte am 10. bg. int £otet Kon-

tinental ju Sfiari« einem Bon Wabame Wardjefi gegegebenen SBob>
t£)ätigtcitg»Eoucert ju ©unficn ber SSerfe sott Wontmartre bei.
®t.=Saeng nub .gaffelmann, fowic ©djülerinnen Bon Wabame War«
djeft wirften in biefem Eoncerte mit. Eg würbe Biel Bon SiSjt
gelungen unb gefpielt. Sag Eonccrt fdjlofs mit einer neuen ©om=
poFition beg Wetfter§: Samartinc'g „|)t)mne beg Sinbeg bei feinem
Erraad)en", gefdirieben für grauender, §arfe unb Harmonium.
Sie Sprinjcfftn SBlandje Orleans unb anbete höbe Samen fiaurirten
als «Patroneffen. — 18

*—* §err Dr. ganS b. Sülow bat am Dtaff%SonferBatorium
in granffurt a. M. feinen bicgjäbrigen (Surfug für böbereg (SlaBier=
fpiel unter reger ^Beteiligung begonnen. Ser Unterricht erftreeft

ftd) bie§mal auf SBctle Bon SBad), «BceHjoBen, S3rab,m«, Ebopin,
StSjt, Wenbelgfobn, Wojart unb «Raff. Unter ben Bielen tljeitg

fpielenben, ttjeilg ptjörenbcn Sbeilncbmern befinbcit fid) u. 31.

3- 3. §. ber fJSriitg SHeranber ©eorg Bon Reffen unb g. fi.
bie «prinseffin «Marie Bon ©adjfen Weiningen. —*—

* Unfer Mitarbeiter, §err Dr. ©raf Saurencin in SSien
bat bie Stabt Berlaffen unb fid) wieber in feine ©ommerroobnunq
am SBagram begeben. —

*—
* «Paul ©eisler, Sfomponift ber Dper „3ngcborg" Bon

«p. Sobtnann, ber ftjmöljonifdjen Sid)tungen „£ia Eu'lenfpie*
gel", „Ser «Rattenfänger Don Jameln", „Mnra", „Ser §ibaIgo"
u. 31., bält fiel) gegenwärtig in Söerlin auf unb BoUettbeie foeben
eme neue fttmpbonifrfje Sidjtung: „Ecfebarb" (für Drcbcfier), bie er
feinem greunbe SRob. Muftot mibtnete. —*—

* Mujifbireftor 3°f- tog=«Salbfee in Stuttgart braebte
ror Kurzem SRobcrt ©djumann'g gauftmufif unter ja£)tretd)cr 33e=
tEieiliftung bcS «Pubtifumg jur Sluffübrung. Ser Sirigcnt t>atte
bent Programm eine augfüljrticbe Erläuterung über bag SBerf bei«
bruefen laffen. —

*—
• Ser ©oncertmeifier beg «Pbtlbarmonifd)en DrdjcfterS in

SBcrlin, Subwig Steuer, giebt feine Stelle mit bem 1. Dct. auf,
um ber Drdjeftermirffamfeit entfagen. Scrfelbc tnirb in ber
nädjften Saifon eine Eoncerttournee uuternebmen. —*—

* «Prof. SBßtfl am EonferBatorium ju St. «Petersburg er»
l)iett Born ffiaifer Bon OJujjlanb ba§ gfitterfrcnj bcS 2lnnen*Drbeng*—

* Wufifbirector SSolf, erft feit fur^er Seit an ber fönigl.
Oper jit Berlin augeftellt, bat biefe Stellung «Heber Berlaffen. Sit
feinem «Jcadjfolger ift ber fgl. Sammermufifer SSagner ernannt
tnorben, mcldier, big^er SBiolinift ber fgl. goftbeatercapclle, in jüng=
ftergeit bereitg einige Sluffübrungen geleitet bat. Eg ift bieg wobt
ber erfte galt, bafe ein Mitglieb ber fgl. SapeHe äum Detter ber«
fetben beförbert mürbe. —

*—
* Ser junge Eomponift SBitljctm »erger, auggebilbet burd)

ben Berftorbenen gr. Kiel, üeranftaltete in Sternen eine Matinee,
.in iBetdjer nur eigene SScrfe beg Eoncertgeberg jur Sluffübrung
gelangten. Eg inaren bieg: ein SlaBterquartett, eine Sonate für
ElaBier unb SBiolonccflo, ElaBierfoloftücte unb Sieber. «pubtffum
unb Iritif nahmen bie Borgefüfjnen Söcrfe mit Bietern Seifall auf.*—

* SProf. §einrid) ©oübi, Sebrer be§ glaBierfpicts am 9ca=
ttonat=SonferBatortum unb an ber fgl. «Diufifafabemie inSSubapeft,
feierte »or turpem fein 25jä£|ngeg Sünftlerjubitäum. Ser Jubilar
würbe üon feinen SSerebrern unb Bieten «Rotabititäten ber Sunft
unb 3trifiofratie, wcldie fid) im geftfaate ber Stfabemie eingefunben,
begrüfjt. «Rad) Ueberreid)ung eineg Sorbeerfranjeg improöifirten
feine Sdjüler ein (Soncert, in meldjetn ©ompofitionen ©obbt'g, einige
Etjoräle unb Sieber Borgetragen mürben. —*—

* Ser Senorift ©riginger tBirb im Suti feine Sfiüiigfeit
am §ofoperntf)eater in SSien roteber aufnehmen. Ser junge Sänger,
toetdier wäbrenb ber legten SBinterfaifon am Stabttbeater in min
tptig mar, ^at fid) bie Bode ©unft be§ bortigen «Publifumg etmorben.*-* «Pianift SKaj Ban be Sanbt trug in einem (Soncert ber
SJcaatfdjoppi) „Se Soefomft" in $aag am 28. B. W. unter «Ricolat
Sigjt'g egbur=®oncert unb Soli Bon (Stjopin «nb «Rubinftein Bor.
ßurj Borber gab ber Sünftler ein eigenes Eoncert in SRotterbam.*—

* grl. «Warianne »raubt cr^iette alg Seonore in Seetbo=
»en'g „gibelio" am Srünner Stabttbeater burd) i^r erfdjüttcrnbeg,
Iebengtnab.reg Spiet unb burd) ilire ebte ©efanggfunft einen folof«
faten Erfolg. —*—

* Sag Slbfcfjiebgconcert Bon grau glafäft) in Sternen
Bor itjrem Slbgang nad) ©amburg fiel ungemein glänscnb aug unb
brad)te ber beliebten Sünftlerin ftürmifdje DBationen, für roetaje
biefelbe in bewegten «Sorten banfte. ga itjrem (Soncert batte fid)

bie Künftterin bie SKitroirfung be§ «piantften ©arl «Senbling aus
Seipjiö gefiebert, nacf)bem berfetbe in legieret ßeit in Sonbergb.au«

fen, Seipäig, «Serlin erfolgreich aufgetreten inar. ©er ttnebent.it
bebeutenbe Erfolg, toetdjen ber ffünfflcr aud) bei btefet (siciegenijeit

errang, Ijatte ein l)öd)ft Bortbetlbafteg Engagement für bie 'nädjfte

Saifon in öremen unb ben Sltttrag jur golge, mit bciu (önigl.
Dpetnfänger «p. Sutg aug Sregbcn in 20 Eoncerfen ntitjuroirfen.
Ein befonöereg Serbienft erwarb fidi §err «Benbling mit ber S8or=
fü^rung Berfdjiebener «JcoBitäten. Stufjcr Stucfcn Bon Sigjt, Wog»
fotBgfn, 3abagiob,n bradjte er nod) ein 3tBc Waria Bon «ffi. «Reb-
berg unb ein Menuett aug Dp. 11 Bon 2lb. «Rutljarbt 51t ©efjör
unb erntete tebbafteften SeifaH. —*—

* Slm Sarlgrutjcr §oftf)cater wirb grl. S8iand)i im Saufe
beg Wai brei Wal gaftiren, alg „Wargaretbe" in ©ounob'g gauft,
„Slngeta" im febroarsen Somino unb „ßueia". — Sie Slntrittgrolte
Bon grau 9?ettf3=S8etce nacfi ibrer längeren Sunftpaufe mirb „Eifa"
fein. — Sammerfänger Staubigt befinbet fid) jur 3°it mit feiner
©attin b.ier(ffartgrub,e). Seibe febren im öerbft nad) Stmerifa jurüct.*—

* 3m Seipäiger ©tabttbeater gaftirtc am 12. grl. öaeber*
mannbotn Süffdborfer ©tabttbeater alg Warte in 9cc|ler'g „Srom»
peter" unb Batte günfttgen Erfolg.—

Heue unb ncttttitftuötdf ©ptrn.
*—

* Sag ©tabttbeater in SB In bringt bemnätfjft eine neue
einactige fomifdje Dper, betitelt „Sie luftigen Ebineftnnen" ober
„Ser fdjttmmfte Seufet", Bon ^einrieb gödner, jum Seften eineg
tt)o£)ttbätigen gweefeg, erftmatig jur Sluffüljrung.

Öertntfd)tc0.

*—
* Ser 3ltlgemcine 3lidiarb=SBagner=Söereiu, tueldjer fid) bie

Stufgabe geftellt bat, bie öüfmenfcftfpiele in SBatjreutb, foroobl in
ibeetlcr wie materieller $inftd)t roirffam äu förbern, bat auf Slntrag
feiner ßentratleitung befd)loffen, ju ben biegjäbrigen geftfpielen eine
namhafte Stnäabt Bon Eintrittgfarten %u erwerben, tt)eld)e alg grei=
Jarten mittelft SPctloofung an feine Witglicber jur Skttbeilung ge=
langen werben. 3n einem eben jur Serfenbung gelangten älufrufe
forbert nun bie Eentrattcitung netterbingg bie äablreidjen greunbe
ber Sfunft 3iid)arb SBagner'g, fowie bie Bieten Korporationen, benen
bie «Pflege ibealer Sntereffen am lierjen liegt, auf, bag 2eben§merf
beg Weifterg burd) tbren «itnfcblufs an ben herein (ber Sabvegbcitrag
ift auf nur 4 Wf. feftgefegt) 51t uuterftügen. Surd) einen »Beitritt
im gegenwärtigen geitpunfte mirb aud) bag «Redjt ber 3:b«taabme
an ber Skrloofung ber greiptäge erworben.*—

* 3n öertin bat fid) ein neuer 6bor-58erbanb unter bem
«JJamen feineg Sirigenten §errn «Profeffor Sari Slinbwortb con«
ftttuirt. Sag ©treben nad) bem §öd)ften befunbet ber ©bor burd)
bag für bie nädjfte Saifon in 8lu§fidjt genommene «Programm:
Seetbooen, Missa solemnis, unb SBertioj, gauft. Sd)on in feiner
erften conftituirenben SSerfammlung, meldje im Subfen'fcben Saale
ftattfanb, batte fid) eine ftatttiebe Slnjabt Bon Witgliebern eingefunben.*—

* Sem Berftorbenen ©rünöer unb Leiter beg berüljmten
gtorentiner Quartett«, 3ean SSecfer, ift im ©cblo&garten su Wann-
beim etn Sentmat errietet worben. Sie feierliche Entbitttuna fanb
am 9. Wai, Wittagg 12 Ubr, ftatt.*—

* §ofcapeHmeifter 3. 3. Slbert in Stuttgart fjat eine neue
Dper beenbet. Sag Sejtbud) fingt fid) auf ein im 3abre 1859 erft»
malg in Wabrib aufgefübrteg Srama Bon Son 3uan ^alont) Sott:
La campana de la Almudaina (Sie ©tode Bon Sllmubaina). Slbert
bat bem SBerfe ben tarnen „Sie Stlmobaben" gegeben, benn bie
§anbtung brebt fieb befonberg um bie Unterwerfung ber tnaurtfd)en
3ltmobaben burd) bie Spanier. Ser frembartige Stoff gab bem
Eompontften ©etegenbeit, in muftfatifeber Ebarafteriftif mit natto=
nalen 3lnftängen feine Bolle Sraft ju entfalten unb Eigenartiaeg
ju liefern.

*-* Stm 30. SIprit befdjtoffen bie ©tabttbeater in Köln, SBre»
tnen, Wagbcburg, Dürnberg unb Sandig ihre ©aifon. —*—

* Ser Dratorien=S3erein unter «Prof. Ebr. ginf in Efjlinaen
batte su einem «Paffiongconcert am 18. Slptit ein «Programm aug«
ertefenfter «Berte Bon ben beften «Ofeiftern Begangener Seiten unb
einigen aug ber neueften «Periobe gewäbtt. Ueber bie Sluäfübrunq
gingen un§ günftige «Racbridjten ju. —*—

* 3" Sartgbab wirb am 16. Wai bag mit einem Sofien-
aufwanb Bon 400 000 ©utben im Sarocfftt)l erbaute, 360 «Perfonen
faffenbe, mit eleftrifcbem Siebte Berfebeue, neue Stabttbeater eröff=
net Werben. —
<n

*~* ®ie ©ommer-Dpernfaifon im SJroU'fdjen Sbeater ju
Söerttn bat am 4. Wai mit «ßerbi'g „5Croubabo«r" begonnen.
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Joseph Wieniawski
Opus 40. Trio pour Piano, Violon et Vlclle.

M. 8.—.

Opus 41. Mazurka de Concert. M. 2.—.

Opus 42. Fantaisie pour deux Pianos. M. 6.-

ÄitftkaliettJjtmMung in fettig

[167]

empfehlen fid& jur SSeforgung

aller SKufifalien bei

promptefter unb coulatttefter

21u8fü6rwtg.

Sitten ©efangbeteinen unb eb>r=
btrtgcnten gans befonbe«

embfotjten:

Du ÖUjorgefattg.

Seitfdjrift füt bic gefamten 3n>
tereffen ber ©angestunft mit bc>
[onberer Set'itctfidjtigung bet ©c«
mifdjten e^öre, Diännev unb

8raucn>©cfana»etcine.
JperauSaegebcn unter SBiitWirlung

l)Eniorrog»nb£r fiompoutfleit fttr

ÖHlorgcfanj, Jtlultkbimtortn, ffltior-

MrigsnUn niib beriiljmter JlluSIt-

fdjriftlttller

von

3i. a». ©ottfdjaia,
@toftf>erj09l. Jßoforaanift unb Pefjtet

an in SSiufilfcbule ;u äBcimar.

$i'ci§ fcro Quartal mit allen

SKufifbeitageit— nur 3 a»arf.—
Sßrobenuntntern auf Seetangen

IjratU unb franco.

Verlag Don

£idjt & Jteijer, £ctpjig.

Opus 39. Six pieces romantiques.

Cah. I. Idylle, Evocation, Jeux de fees

J M. 2.50.

„ II. Ballade, Elegie, Scene rustique

J M. 2.50.

tw Schott Freres 5jcl Brüssel.

Im Verlage von Julius Hainnuer, kgl. Hofmusikalienhand-
lung in Breslau, erscheint soeben: [169]

Hamlet-Ophelia.
Zwei Gedichte

f-är grosses Oicliester
von

E. A. Mac-Dowell.
Op. 22.

Partitur : . . Ji 6.—.
Orchesterstimmen „ 12.—.
Ciavierauszug zu 4 Händen vom Componisten ... „4.—.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien: [170]

Heinrich Hofmann,
Im Schlosshof.

Suite für Orchester. — Op. 78.

Partitur Ji 14.—, Stimmen Ji 21.—, Bearbeitung für das Piano-
forte zu vier Händen vom Componisten Ji 6.50.W Erstmalig durch die Philharmonische Gesellschaft iu

Berlin unter Prof. Kliudworth's Leitung aufgeführt.

„Hofmann's Orchestersuite erzielte, schreibt u. A. die Staats-
bürger-Zeitung, einen einwandlosen, bedeutenden Beifallserfolg.
Die fünf Sätze, die das neue Tongedicht des reichbegabten Com-
ponisten enthält, sind benannt: „Thürmerlied und Ankunft der
fremden Ritter, Traum unter der Linde, Spielmann, Liebesscene,
Beim Turnier." Alle bekunden eine frische, naive, charakteri-
stische Erfindung, glänzende Instrumentirung und wirken im
besten Sinne euphonisch. Der dritte Satz „Spielmann" sprach,
seiner pikanten, originellen Erfindung wegen, ganz besonders leb-
haft an. "Wir sind überzeugt, dass diese hochinteressante Novi-
tät ihren Weg durch alle Concertsäle Deutschlands mit günstig-
stem Erfolge machen wird."

Salve Polonia!
Interludium aus dem Oratorium „Stanislaus"

[168] componirt von

Orchester-Partitur Ji 15.— n. Orchester-Stimmen Ji 30.— n.
Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen Ji 5.—

, Ausgabe für Piano-
forte zu 4 Händen Ji 8.—.

Verlag von C. F. KAMT in Leipzig.

Meine Adresse ist wieder: [171]

Weimar.
Concert- und Oratoriensängerin.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

[172J

Tonkünstlerversammlung in Sondershausen.
Haupt-Festdirigent: Hr. Hofkapellmstr. Prof. Carl Schröder.

In diesen Concerten werden nach vorläufiger Anordnung u. A. folgende Werke ausgeführt,

wobei weitere in Erwägung gezogene Compositionen nicht als ausgeschlossen zu betrachten sind:

3. Juni Vorm. d'Albert, Ciavierstücke; Bargiel, Pfte-Trio; de Hartog, H. Hoffmann,
Langhans, Gesänge und Lieder; Metzdorff, Streichquartett und Kudhardt, Ballade f. Streichquartett.

3. Juni Abends. Weltliches Liszt-Concert: „Ideale", „Hamlet", „Bergsymphonie", „Hunnen-

schlacht", „Todtentanz", Lieder.

4. Juni. d'Albert, Lieder; Bird, Carnevalscenen; Bruckner, Aus der Symphonie Nr. 4,

Esdur; Draeseke, Pfteconcert; Nicode, symphonische Variationen; Sachs, Lieder; Tschaikowsky,
Violinconcert.

5. Juni Abends Uhr. Oratorium „Christus" von Liszt.

6. Juni Vorm. Beliczay, Lieder; Alb. Becker, Violin-Scherzo; Bruckner, Streichquintett;

Meyer-Olbersleben, Müller-Hartung, Ferd. Praeger, Conr. Schröder, Lieder; Sgambati und

Rubinstein, Pftesoli; Struss, Violin-Adagio; Urspruch, Pftequintett.

6. Juni Abends. Brahms, Zweites Pfteconcert; Bronsart, Frühlingsfantasie; Damrosch,
Sulamith-Vorspiel und Arie; Gutheil, Vclloconcert; Schulz-Beuthen, „Am Rabenstein"; Sommer,
Lieder; Wagner, Kaisermarsch.

Das Orchester wird aus der verstärkten fürstl. Hofkapelle in Sondershausen und der Chor

aus dem dortigen Cäcilienverein (Musikdirector König) und dem Chor des fürstl. Conservatoriums

(Director Hofkapellmstr. Prof. C. Schröder) (insgesammt 200 Personen) zusammengesetzt sein.

Von Einzelkünstlern sind bereits zu nennen die Pianisten: Hr. Eugen d'Albert, Frl.

G. Hertz er- Strassburg, Frl. Elisab. Jeppe- Schwerin, Frau Kammervirtuosin LauraKahrer-Rappoldi,
HH. W. Rehberg, Alex. Siloti, A. Urspruch; die Streichinstrumentalisten: Hr. fürstl. Concert-

meister H. Grünberg nebst seinen Quartettgenossen, den HH. Kammermusikern Bullerjahn, Martin,
Bieler; Hr. Grossherzogl. Hof-Concertmstr. Carl Halir nebst seinen Quintettgenossen, den HH.KM.Theod.
Freyberg, KV. Leop. Grützmacher, Carl Hager, Carl Nagel; ferner Hr. Solovioloncellist Julius

Klengel und Hr. Kammervirtuos Fritz Struss (Violine); die Solosänger: Frl. Marianne Brandt, KS.,

Frl. Marie Breidenstein, KS., Frau Elisab. Exter-München, Frl. Julie Müller-Hartung, Frl. L.

Schärnack, Frl. Sicca und die Herren Carl Dierich u. B. Günzburger. Orgel: Hr. MD. König.
Unter Vorsitz der Herren Oberbürgermeister Rath Laue und Hofkapellmstr. Prof. Schröder

hat sich ein Localcomite gebildet, bestehend aus den Herren Regierungsrath Kammerherr v. Blödau,

Kammerherr Baron von Rüxleben, Bürgermeister Drechsler, Commissionsrath Lattermann, Musikdir.

König, Prof. Dr. Bosse, Concertm. Grünberg, Steuerrath Eberhardt, Oberlehrer Merten, Mühlenbesitzer

Peters, Kunstfärbereibesitzer Markscheffel, Vorsitzender des Gewerbevereins Th. Jädicke. Gegen-

über der anerkannten Gastfreundschaft der Bewohner von Sondershausen müssen notwendiger-

weise die beschränkten Verhältnisse einer zwar durch ihren mehr denn dreissigjährigen künst-

lerischen Ruf ausgezeichneten, aber immerhin kleinen Stadt berücksichtigt werden. Das Localcomite

wird für das Unterkommen, beziehendlich für gastliche Aufnahme der an der Versammlung theil-

nehmenden Mitglieder des Vereins thunlichst Sorge tragen. Es wollen die geehrten Vereinsmitglieder

ihre Anmeldungen baldigst bei unterzeichnetem Directorium bewerkstelligen, spätestens bis mit 20. Mai.

Späteren Anmeldungen gegenüber kann sowohl bezüglich der Logisbesorgung, als auch des den Vereins-

mitgliedern zukommenden freien Eintritts zu den Concerten eine Verpflichtung nicht mehr über-

nommen werden. Alles Weitere bleibt folgenden Bekanntmachungen vorbehalten.

Leipzig, Jena, Dresden, den 14. Mai 1886.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

®rucf tum S8är & §ermann in Setyjig.
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8oit btefcr BcitWtlft erf$etttt jcbe »Sosbe

1 Mummet Bon 1 ober l'/t Bogen- — fyxeil

beä 3o5(Bange5 (in 1 8anbe) H 9Kf.

3«!ertton8aebf»jren bte spetltjetle 25 >C-f.
-

«öonnement nehmen oUe ißoftämter, Suoij.

SRufllalten. unb StunManblunsen an.

(«eotünbet 1834 üon Stöbert SiSumann.)

Drgan bt§ ungemeinen Seutföen SWnftfüeretnö

u«6 frex ^$eet§ov>exx:§ttfiun$.

Jlugcttcr & @o. tu iionbon.

ä?S. 'PcITer & @k>. in @t. Petersburg.

®e£>et§tiev & Wotff in SBarfdfjau.

(£eßr. in güridj, SBafel unb ©trafjburg.

S3erantroortIicijer SRebocteur unb SSetlegex: €. £. Äaljnt in £ct|ljtg.

M 21.
Jl. 'glooi^artn in Sltnfterbant.

@. £c§<5fetr & Ütom&i in ^ilabetyljia.

3tcinndfauf}ij^t Inttjanj. Jtfßest §. g>ufm<mtt in SBien.

(»unb 82.) g. §teigev & §o. in Wew»gorf.

3;n5alt: ®te Snftrmtter.tatton ber ntobernen Ober, mit 33erücfftdjti»

gung ber Nibelungen. SBon Dr. 3. ©cfjudjt. — (Sorrefbon =

benjen: Seidig. ©Ibing. ©enf. ©raj. Stuttgart (©tfilufs). —
Kleine Bettung: £age§gefif)tc(jte (Stuffüljrungen. Sßerfonal»

naä^ridjten. Obern. Serratfdjteä.) — Kefrolog: Sofebb. §uber. —
Sinnigen. —

Die Snpfcrumentatton Ut modernen ©per,

mit ßerMftdjtipng ber Nibelungen,

SSon Dr. J. Schlicht.

Sit ber 5ßrobuctibetät unb Sßerfectibilität be§ menfefj*

lidjen ©eifte§ f)at nun feit beinahe toter Saljrtaufenben, alfo

feit ber ^tftorifetjen Seit, ein fortroäljrenber @ntroicfeIung§=

brocefj ftattgefunben, roeldjer fidtj in fünft, Sßoefie unb 3Sif=

fenfetjaft memifeftirte unb öerf^iebene SBIüttjenberioben in

betn Kulturleben ber SSölfer erzeugte.

SBenn roir bie £iteratur* unb ©ulturgefcfjidjte bon ben
alten inbifc^en 83ebn§, bon ben griecljifdtjen ©bifern unb
Sragifern an bi§ jur ©egenroart überblictett, fo ftellt fic^

un§ eine ©nitbicfelunggreilje berfcfjiebener 93Iütf)enberiobett

in ben bilbenben, objectitoen, unb in ganj befonberS tjoIjem

©rabe aud) in ben fubjectibeu fünften — in Sßoefie unb
9ttufif bar. Slrdjiteter, Paftü, Malerei Raiten i^re berfd)ie=

benartigen ©trjlpertoben; melrc nodj bie ^ßoefie, in roelcfier

fidj gugletc^ Stetigion unb SSeitanfdjauung berSBölfer ntani=

feftirte.

<Sanf ein SSoIt bon feiner (Mturljöfje Ijerab, rourbe e§

burdj SSöKeret unb ßafterfjaftigfeit begenerirt, fo erftanben

anbere SSölfer ju ©utturträgern, roelrfje bie ©eifte§entrt)icfe=

lung roettcr fürjrten unb neue S8Iut^en=5ß^afen in fünft unb
Sßoefte erjeugten.

Sie SJfufif, jtoar bie ättefte ber fünfte, benn ftdjerlicfj

fjaben fdjon bie aHererften Söcenfdjenttnber irjre greuben unb
©djmerjen in Sönen funbgegeben— biefe ättefte fünft Ijat bodt)

befanntlidj ttjre b,öl)ere geiftige @ntroicfeIung erft in aUer=

neuefter Seit erhalten, förft feit ben testen biet $af)rrjun=

berten Ijat fie fitfj ju jener ©eifte§^öt)e embor botenjirt,

bon ber fetbft bie einft fo rjocfjgeMlbeten ©rieben nod) gar
tehte Sl^nung unb Sorftettung ^aben fonnten. Unb bie

gegentbärtig überall bominirenbe, roic^tigfte funftgattung, bie

Ober, beren fd)ttmdje 2tnfang§berfucEie bor brei Sa^r^unber'
ten begannen, tjat i^re ^ö^ere (Sntlbicfelung unb bramatif^e
(Seftaltung erft im Saufe unfere§ Sa^rB^unbertä ermatten.

©egenroärtig !önnten roir ein roa^reg öbernjubitäum
feiern, benn ba§ 33?erIroürbigfte in ber ©efdjicfjte berÖbem=
entroidelung ift, bafj ftet§ am ©ctjluffe ber testen breiSa^r=
b^unberte ein ^ö^erer Stuffc^roung burd§ geniale Öberncombo=
niften herbeigeführt rourbe. S« ©nbe be3 16. Sa^rhunbertg
roaren e§ bie Italiener Eabalieri, ©accint nnb Sßeri, roel^e

burch ttjre 95erfucr)e: ju ben Sragöbien — äbjnlictj roie bie alten

©rieben — Sftufir ju f^retben, bte31[ufmerifamfeit unb S3e=

acf)hmg ber gebilbeten SBelt auf fidj jogen. (Segen @nbe
be§ 17. Sat)r^unbert§ geroannen bie Obern £uIIr/§, fRa*

meau'§, fuffer'S unb 3ieinf)arb faifer'S allgemeine SSerbret=

tung, fo bafj bie ®unft unb SSorliebe be§ $ubli!um§ für

biefe funftgattuug nUe anberen funftgenüffc in ben |jinter=

grunb brängte. Slber roatjrtiaft ebocfiemachenb in ber funft=

unb (Mturgefctjicijte rourben bie SSerle be§ unfterbti^en

SKojart, roeli^e am ©nbe be§ ac^tjehnten %a§ii)unbextä in

ba§ Stiit ber SSett gefegt tburben.

§eute bor ^unbert Sahren (1786) erfcfjien 3Koäart'§ gigaro

unb im folgenben Sab^re 5Don Sua«. SBerle, mel^e binnen
fnrjer Seit über alte SSütmen gingen unb fiel) bie ©unft ber

ganzen cibiltfirten SDZenfdtjr) ett eroberten. S)ie „Sauberftöte",

roeläie ebenfalls fetir balb bie ganje SSett bejauberte, »bar

Befanntlictj eine ber legten ©c^öbfungen be§ allgemein betieb=

ten 3Jfeifter§ unb ein SBermätfjtnifj auä beffen Slobeäjabre

1791. —
3e|>t fterjett auc^ roir am ©nbe unfereS Sahr^ul^el

'

t§

unb abermals Ijat ein geroalttger ©crjöpfergeift burdj feine

©eifte§t|aten bie SWertfdtjtjeit in ©rftaunen unb Seibunberung

berfe|t. Stidjarb SSagner roar eg, ber be§ Sah^ 11"06^^
Steige bureb, feine SBerfe roteber ju einer (Slanjeboche madjte

unb ein 3J?ufifbrama fetjuf , roie e§ bie SSergangent;ett noeb^

nie audj nur annähernb gehabt. @i$on bie geroaltige ®imen=
fion, »o ein 2Ict größer ift unb biet metjrSöfuftf enthalt al§



früher eine ganje Oper, biefe cotoffale formale ©imenfion

fe£t fdjon in'§ größte (Srftauncn über bie gewaltige 9iiefen=

Slrbeit.

©leid) h)o^r|aft betounbcrunggwürbig ift aud) bie Or=
djeftration: Der großartige Ordjefterapparat unb beffen polt)=

bfjone 33ef)anbtung. SBagner fjat tridjt nur bie größte 3ln=

jaljl Snflrumente berWenbet, tüte nod) nie ein Operncompo=
nift bor tfjm, SBevItoj etwa ausgenommen, fonbern aud) ganj

neue, Wie j. 23. bie SBafjtrompete it. a. eingeführt, ©benfo
ljat er ga^Ireidje, 6i§t}er nur in ber Sftilttärmuftf gebräudj=

lidje S3lecf)inftrumettte berWenbet, namentlich bie !£ubainftru=

mente. Unb Weldje granbiofe äBirfung ehielte er mit biefen

£uba'g, bie man früher gar nidjt für Würbig erachtete, in

höheren 9Kufifgaftungen berWenbet p Werben! —
SBagner'g geiftbolte Ordjeftration ift baljer allein fdjon

eine Ijoäjttndjtige ©tubienquelle für alle mobernenSlonbiditer

geworben. 3JJan fönnte ein bideg Setjrbud), eine große

„©djule ber gnftrumentation nadj SBagner'g Söorbtlb mit

SÖeifpielen auf beffen SSerfen" fdjreiben.

Sfterfwürbiger SSeife ift biefe§ ©ebiet be§ SDJeifterS nodj

am Wenigften berührt. SBäljrenb man allen feinen SJJotiben

nadjgefpürt unb in äaljlreidjen Sournalartifeht unb 33rofdjü=

ren betailtirt bargelegt, Wie er fie berWenbet, burdjgefütjrt

unb feinen bramatifdjen gmeden bienftbar gemacht, hat man
bagegen feine Ordjeftration nur nebenbei befprodjen. SSaljr*

fdjeinlidj nur au§ bem ©runbe, weil bie treuem Partituren

ben ©djriftfiellertt fdjwer pgänglidj finb unb nad) ben blo=

ßen SHabieraugpgen fidj Wenig über bie gnftrumentation

fagen läßt.

Daß unfere heutigen Xonbidjter berechtigt, ja idj möcfjte

fagen, berpffidjtet finb, alle gangbaren Orchefterinftrumente

in ber Ober, ©tjmpljonie unb anberen SBerfen anpwenben,
namentlich bie effectreidjen Suben unb STenorljörtter p berwer=

Ajen, ift felbfiberftänblidj, barüber maltet bei alten ©infidjt3=

bolleren fein $Weifel mehr. Söenn nodj einige ^3t)tltfier

über mobernen „Ordjefterlärm" raifonniren, fo ift bieg läd)er=

fidj. Qnm bloßen „Ordjefterlärm" barf e§ übertäubt nidjt

fommen, tnofjl aber pr Ordjeftertoirfung, wie unb wo e§

bie Situation erforbert unb bebingt.

SBtelerfeitg tnurbe ben neuern Operncomponifieu borge=

Iborfen, baß fte burdj itjre p ftarfe Snftomentalion mit
ben zahlreichen Söledjinfirumenten nidjt nur bie Oberen ber

Suljörer betäubten, fonbern aud) bie ©änger ruinirten. $a,

auf bag Konto ber Sßagner'fdjen SDiuftf Werben allein fdjon jat)I=

reiche ©änger unb Sängerinnen gefdjrieben, weldje lebiglid)

burdj bog öftere ©ingen 21'agner'fdjer Sßarticn il)te ©timme
ruinirt haben füllen. Slud) mürben bie ©änger, felbft bie

mit ©tentorftimme begabten, bon ber p ftarfen 3nftrunten=

tation übertönt unb am allerWenigfien bie £ejtau§fpradje

berftanben.

Se|tere§ tbtrb aßerbing§ ber RaU fein, Ibenn bie Sfa
ftrumentaltfien ib^re gorte unb gortiffimo§ ffet§ im möglid)ft

ftärfften ®rabe erzeugen, roenn fie au§ allen 8eibe§fräften

Io§bIafen, atö foüten bie ÜDfauera Serid)o'§ ftürjen. Saf3

bieg leiber aud) fe?)r oft borfommt, toirb tooTjI fdjon geber

erlebt tjaben. 3)afür ift aber nur einzig unb allein ber

Dirigent berantoortlid) p mad)en; benn eine feiner erften

§aubttof[id)ten befielt barin: ®en au§füb,renben Mnftlern
ju fagen, in toeldjen ©teilen unb Situationen ber S3ocaI=

tberfe — Oper, Oratorium ober (EEjoriberfe — bie $nfira=

mentatiften tbjre gorte unb gortiffimoS p moberiren haben,

um ba§ ©ängerperfonal nid)t p übertönen.

$d) f)al>t fd)on früher
1 in biefer Beitfc^rift gelegentlich

einen 3tu§fprudj eine§ erfahrenen 5ßra!ti!er§ cttirt unb

geftatte mir, if)n uodnnalä ju roieberf)ol'e!t: ilopettmdfter

SouiS ©pohr rirf einmal toährenb einer Dpernprobe betu

Ordjefter ju: „SKeine §erren, bei SJegteitung ben ©oltften,

©ängern ober Snfirumentanften, müffen bie gortifftmo§,

namentlich bon ben Slechinftrumenten, ftct§ nur gorte, bie

gorte nur ÜÖJesjoforte unb biefe nur piano aufgeführt iber=

ben, Ibenn eine gute SBirfung entftehen foH."

gm Bö«1 r i e
f

er an&) moljl gelegentlich: „Slafen ©ie

nur nidjt tbie bie Sßofaunen be§ jüngften ©erid)t§!"

Ob nun tboht Sftdjarb Sßagner getbünfd)t unb getboßt

hat, baf) 5. SB. ba§ großartige pott)Phone Ord)eftergetbebe in

ben ÜKeifterfingem, roährenb §ian§ @ad)§ mit ©ba über bie

p engen ©djulje parlirt ober, tbie im britten SIcte, über bie

Sntftel)ung ber SSelt philofophirt, fefir ftarf h«borgehobcn

Werben foff. §ier, tute überhaupt in ber ganjenOper, haben

faft alte Ordjefterinftrumente gleichzeitig berfd)iebene me!obi=

fd)e Sbeen au§pführen. gaft febe§ Snf^ument geht felbft=

ftänbig feinen SBeg. Sterben nun babet bie gorte» unb

gortiffimoftelten ftet§ im ftärfften (Srabe tbiebergegeben, fo

hört man atterbingS bom 5|5arlanbogefang nur feljr Wenig;
— berftehen, wag gefprod)en, ift babei nidjt möglid).

Saß aber berartige 5(u§fuhrungen felbft pweilen an

erften Sühnen mit ben beften Kapellen borfommen, Werben

auch fdjon SSiele felbft erlebt haben.

S3ietteid)t ift fogar biefe falfdje SlnWcnbung ber 2>^na=

mif, Wie man fie öfters geWaljrt, mit einüÖfotib beiSBagner

geWefen, ben Opernbühnen ein berbedte§ Ord)efier ju binbi=

ciren, wie er e§ felbft in 33at)reutlj ha* bauen laffen.

2Ber eine Aufführung im SSagnertheater gehört, f)at

aud) bernommen, baß bort bie ftärfften 33tedjtnftrumente:

Suben, ^ßofaunen unb Srompeten niemals ba§ ©ängerper=

fonal, nid)t einmal ben einjelnen ©änger übertönten. ®aß
aud) bie eigentümlich mrjftifctje SSirfung biefe§ unftdjtbaren

Ord)efterapparate§, welche SSagner wohl ahnte, mit bie

£aupturfad)e jur 2lu§füf)rung biefer gbee geWefen, wiffen

Wir au§ SSagner'S Schriften. —
Sllfo fchon bie große boUenbete 5£l)otfact)e, ba§ unftcr)t=

bare Sßagnerorcfjefter in Satjreuth, foftte allen Dirigenten

ein Memento, eine 3Sarnttng§tafel fein, in SSocatpartien ber

Oper, be§ Oratoriums :c., bie SBlaSinftrumente nicht ftet§

au§ allen Seibegfräften logblafen 51t laffen, felbft Wenn gor=

tiffimo borgefdjrieben fleht.

SOJan h flt outf) bielfad) Stoffen über ba§ Luttum ber

SBagner'fchen Snf^umentalberWenbung gemacht. Dagegen ift

ju bemerfen, baß er auch fjödtjft wunberbare Sßirfungen mit

biefer ftarfen S8efe|ung erjielt unb großartig originale £on=

gemälbe gefdjaffen fyat.

©ineg biefer origineßften Songemälbe ift ba§ SJorfpicl

im Stheittgolb, ba§ Slnfangg ben ruhigen 9ih e^nPr0m ^ ar=

fteltt, ber aHmählig immer wogenber, hochaufwallenber Wirb.

®ap beburfte er allerbingg einen bisher in biefer 2trt uodj

nicht berwenbeten Orchefterapparat: 4 erfte unb 4 jweite

©ontrabäffe, fogar 8 SBalbljöraer, bie üblichen ©treichinftru=

mente in swölf= unb fect)äer)nfacr)er SBerboppelung, 3 glöten,

3 Klarinetten, nebft Saß = Klarinette , 3 gagott'g, 3 S8aß--

£enor=5ßofaunen, Kontrabaß=$Pofaune unb Kontrabaß=S:uba.

Die erften unb pieiten Kontrabäffe beginnen mit Slugtjatten

be§ p Welchem bann biegagotte bieOuinte

:9^^r

—

£>
—

\ tntoniren. Diefeg 3lccorbfunbament wirb
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bann überl 36 £acte lang ausgemalten. (£§ iftber ruT)enbe9ttjeut-

[trom, in loelcfjem e§ au^nähltd) lebenbiger unb toogenber ttrirb.

9?un, hrie tjat SBagner bie 8 Börner bertoenbet, urirb

man fragen; ebenfalls etnjig, originell, fo bafi e§ bon tjoljem

lyntereffe ift, fie fenuen ju lernen. Sd) citive Ijier einige

Sacte ber in Es ftetjeitbett 8 Jpörner, fdjretbc aber bie tiefen

SJoten im SBiotinfdjIüffel, SSagncr Ijat ben Söafjfdjlüffet ge=

tnöljlt.
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später folgen bie Stimmen biefe§ ttnifonocanon§ ljal&e=

tactoeife, b. t). jebe canonifdj nadjafjmenbe Stimme erfctjetnt

1
/2

£act fpäter. SSJte nun bie übrigen @aiten= unb SÖIag=

inftrumente nadjeinanber I;injutreten, au§ ben Vierteln bie

SWjtel* unb ®e^Sje^nteI6etoegungen entfleljert, fo ba§ e§

immer raufdjenber, »ogenber unb lebenbiger toirb, bie tief

unteren glutljen emporfteigen in bie Ijöcfjfte §b^e, toä^renb

bie Skfjinftrumente immerfort ba§ ru^enbe S8ett, ba§ gunbament
Es B aushalten — biefe großartige Snftrumentalfcene ntufj

man in ber Partitur fe^en, um einen Segriff ju be!ommen
unb in Säetounberung su berftnlen.

©in fold)e§ ©ebilbe liefi fid) nid}t mit groei, aud) nictjt

mit 4 hörnern unb ber früher üblichen Snftrumentatbertoen=

bung ermögtidjen. ^ad}bem nun burdj ben fucceffiben §in=

jutritt fämmtlidjer S5Ia§= unb @treid)inftrumente ein mädjtig

|od)auftt>aßenber Sonftrom angefd)» ollen, berftummt berfelbe

aber pltytiä), fobalb bie brei attjeintödjter auftauten. 8«
ben erften SSorten ber SSoglinbe ertönen nur jtoei, bom

erften unb jlneiten §orn auSge^altene Xöne ^— flingen q>

toä^renb bie erfte unb gleite ©eige abtoed^felnb eine <Sed)=

je^ntelftguratiou be§ SlSbur»2Iccorbe§ ausführen.

äßagner rjat — bod) fidjer abfidjttid) — biefe ganje

©cene fo äufjerft fdjtoad}, ftetS nur mit menig Snftrumenten

ord^eftrirt. 9?ur Wenn bie fd)toimmenb fid) necfenben 9icjein=

nijen nid^t fingen, wirb ber Snfrnttnentafyart burd) §inju=

tritt mehrerer Snftrumente ftärler. ®er ©efang ber in ber

Sölitte ber SBü^ne fid) betoegenben 9?^eintöd)ter toirb alfo

bei biefer fdjtoadjen Snftrumentation im ganzen §aufe |ör=

bar unb jebe§ SBort berftänblid), felbft bei unberbedtem Dr=

d)efter. S)ie§ fann id) nad) eigenem Suttjören beftättgen.

(Sortfefeung folgt.)
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§ovxefp on&en$en.

3n bcn feftlidjen SKciumen ber <SentraIf)aüe Beging ber ^teftge

göltnerbunb baS geft feines 25 jährigen S3efteI)enS burd) ein

überaus gelungenes Sonccrt, unterftüjjt burd) bie üortrefflicke ©a^eOe
beS 107. ^Regiments unter Seitung beS ©. SSaltljer. 9cad) ben
einleitenben Hummern, einem geftmarfdj über SKotioe aus S3eet=

hoben'« JSbur»Goncert bon SBieprec^t unb nad) ber mit feurigem
©djwuuge ejecutirten herrlichen gubelouocrture SBeber'S, fbrad)

grau Dr. SBenebtj, bie ©attin be§ unbergeßlidjen, tiebenSwürbigen

StdjterS, einen Don Dr. g. $jofmann berfaßten, berSglatten $rolog,

ber mit raufd)enbem SBeifatl Don bcn fefjr ga^Ireidf) erfdjienenen

©äften aufgenommen würbe. 2KcnbeI§fohn'§ „geftgefang an bie

Siinfiler" gab bem bortrefflidj gefcfjultcn unb mit feinem SSerftänb»

niß geleitetem Vereine Gelegenheit, fein Sonnen ins befte £ttf)t p
fegen: ber (Sinbrud biefer Seiftung lägt fiefj baljin bräetüren, baß
ber §orer einerfeits bon ber ©Hntmfraft beS ©fjorS überrafdjt,

anbrerfeits Bon ber fdjönen Stuaucirurig in ber richtigen Sertljeilung

Bon Sidjt unb Statten unb ber reinen Intonation gefeffelt warb.
SieS tonnte man in nod) Ijöljercm 3Kafje bei bem bon göllner
combonirten, tBunberooKen ©ebidjte SidjenborffS embfinben, „58cr=

gangen ift ber lidjte Sag", baS in feiner görncr«, Sßofaunen» unb
§arfenbegtcitung einen fetjr fttmmungSretdjen (Sinbrucf madjte. SaS
SKcääofopranfoIo biefeS etjorS fang grt. 61. §einemet)er mit offen»

bar etwas befangener Stimme unb batjer bisweilen fdjwanfenber
Steinzeit. Sie geftrebe hielt ©err £>berfd)ulrath Dr. SKöbiuS
unb entroidclte in gciftöoHer, Ijte unb ba fetjarfe ©djlagtidjter auf
bie SSertjättniffe toerfenben «Rebe ein SSitb über baS Stufblühen beS

SRänncrgefangS wäljrenb ber tefcten 25 ^abre unb befbradj im Se*
fonbern bie ©enefis beS götlnerbunbeS auf bem mufiMifdjen SBoben
unferer ©tabt. «Reicher SBeifatl lohnte bie grünbliche unb eingeljenbe

3tebe. Ser fd)Iid)te Son ber SoIISIteber „SSieberfetjn" bon SR.

SDcüfler unb „SiebeSlieb ber SBanbernben", arrangtrt bon £>. Sanger,
war fetjr gut getroffen unb in 9tfjeinberger'S SSaDabe „Sie «Rofen
bon f)ilbe§heim", entwiefett ber E!jor eine imbofante traft. Sie
geftfeier fanb ihren 3Ibfd)iu§ burd) TOenbelSfoljn'S „Stiftungsfeier"
unb burdj eine Stnfbradje beS $errn g. ©erjog, SSorfigenber beS
SBunbeS. Uubebingte Slnerfennung berbienen bie artiftiftfjen Seiter
beS SBereinS, bie Sßrof. Dr. §. Sanger unb Seob. ©reiff, bie

als energifdje unb babei feinfühlige Sirigenten aud) längft befannt
finb. SRicfjt unerwähnt follen aud) bie trefflichen Seiftungen beS
DrcfjefterS bleiben, baS nietjt wenig jurn ©elingen beS genußreichen
EoncertS beitrug. g.. m

(SIMttg.

Sunt ©djluffe ber bieSjährigen SBintercambagne beehrte un§
Sri. Termine ©biefj. Stm glönjeubflen bewährte fie ihre gro^e

©efangSfunft unb ihre herborragenbe geiftige S(uffaffung in bem
©iobanni'fchen „SSfflft bu bein §erj mir fd)enlen". ®iefeS fo oft

gefungene, früher irrthümlid) bem ©rofemeifter ©ebaftian SBad) ju=
gefd)riebene reijenbe ©tücl erfdjien burd) ihren Sßortrag wie ein

8uwel in neuer foftbarfter gaffung. Sie fbrubelnbe Saune unb
becente ©djalfhaftigfeit wirften heräbeftriclenb. ®er hiefige Kirchen«
djor brachte in gewohnter fünftlerifdjer Ausführung bei ben ©otteS»
bienfien am Kharfreitag unb erften Dfterfeiertage neben ber Siturgie
bie SBortnianSfi'fche Sojologie unb jwei marfige unb tiefembfunbene
Söcotetten bon ©ccarb: „geh lag in tiefer XobeSnadjt" unb „gu
biefer ofterlichen geit lagt fahren äffe Xraurigfeit", unb in einem
|5obuIar.2Ibenbconccrte in ber Karienfirdje ben ©raunten „Sob
3efu" mit Drchefter ((JintrittgbreiS 25 SJJf.). Um biefeS, ben Un«
bemittelten ©enufj unb Erholung, bem Dirigenten aber nicht ben
geringften pecuniären SJortheil gewührenbe ©oncert nicht p ftörert,

mufatc ber ®trigent, gerr (Jantor (Sarftenn, an Stelle beS #0$H#
erlranften SBafjfoIofängerS eintreten uufc fid) ber fdjituerigen Stuf-

gäbe unterstehen, gleichseitig ju birigiren unb bie fcljr umfangreiche
unb anftrengenbe JBafjbartie felbft ju fingen, ©tatt biefeS Dbfer
banfbar anjuerlennen, hat beShalb ein f>ieftgcä Statt §rn. ob-

wohl es bie gefängliche Seiftung beffelben rühmeitb herborljebt, an-

gegriffen. 0 saneta . . . ! SaS fernere gortbeftchen biefer lobular»
concerte Wirb übrigens baburd) gefätjrbet, bafs bie SSohlhabenben
baS fleine ßbfer einer 3KarE für einen referbirten $Iaf ju fdjeucn

fdjeinen, bie für bie Unbemittelten beftimmten $la£e ä 25 $fen»
nige einnehmen unb nicht baran bcnlcn, bafj nicht btoS noblesse,

fonbern auch richesse oblige. Sffio füllen Wohl bie nothwenbigften
Sfoften für foldje gemeinnü^ige Unternehmungen herlommen? ©oK
fie ber ©irigent für feine unfäglidje 2KüS)e aud) nod) aus feiner

2afd)e bejahlen? — Sie Ijiefigcn Drd)efterbcrhättnific finb jurüct«

gegangen, weit ber WobJhabenbere SL^ietl beS SßubltfumS bie für
ihn befonberS bon gerrn 5ßelä arrangirten ©hmbhonicconcerte fo

gut wie ganj ignorirte. Sem SKannc ift ber SJcuth bergangeu unb
er ift nidjt in ber Sage, bie — für ©arteueoncerte allenfalls ent-

behrlichen — §oIäinftrumente orbentlich P Befefecn, ein Langel,
ber fid) bei ber Stufführung beS „£ob Sefu" bemerfüd) machte.

©enf.
Ser SIbfdjIufs ber flaffifdjen 2[)eai«"ncertc, unter Seitung beS

§ru. g. Söergalonne, fanb am 3. Slbril ftatt. Obwohl, Wie id)

fchou berichtete, bie ^rogrammauffteffung biefer jehn ftattgefunbenen
Eoncerte teiber ein Wenig einfeitig War, fo lamen bennod) einige

retf,t WirfungSboIte unb fogar äünbenbc Ord)efterpiccen bor, Worunter
namentlich bie ©nrnbljonieen bon aRojart, |>abbn, SSecthooen unb
©djumann, fowie bann auch bie mobernen SDlcifter SBagner, ©aiut»
©aen§, SKaffenet :c. am meiften feitenS unfcrS ©oncertbublifumS
auSgejeichnet Würben. 3m legten ©oncert lam als Jcobität „Sabib
Sibingftone", Duberturc »on SJSrof. §. ßting, pr Stufführung; biefes

SBerf, welches fdjöne gbeen enthält unb fetjr effectboll ordjefirirt ift,

unb baS feitenS beS CrdjeftcrS eine fchtoungbolle , animirte unb
brillante SBiebergabe erfuhr, erjielte einen großartigen (Srfolg.

Unter ben auftretenben Snftrumentalbirtuofen, Welche in ben
borhergehenben (Soncerten fbielten, erregten bie §§. Sanbeffi, auS=
gejetchneter $arfenift ((Soncerto für §arfe mit Orchefterbegteitung
bon Oberthür), §otsmann, tüchtiger »iolonceffift (Eoncert bon
SKoIique) unb S. 3tel), renommirter Sßiolinift, burd) ihre meifter«

haften Seiftungen einen großen ©nthuftaSmuS; babei fei nodj er«

wähnt, baß bie beregten brei SJünftter SKitglieber beS ©taatord) efter

S

finb. — grl. Serepna Xua, bie berühmte ©eigenfönigin, gab im
OteformationSfaal ein fetjr gut befuchteS ©oncert unb würbe mit
bielen SöeifaffSfbenben ausgezeichnet. §r. ban be @anbt (ißianift),

weldjcr bie SSirtuofin aecombagnirte unb nebenbei fid) aud) als

©otift auf feinem Snftrumente hören ließ, befifct smar eine gtän-
äenbc unb blenbenbe gingerfertigfeit, hat aber babei einen fold)

trodenen Vortrag, mit bent er natürlich feine Sirfung auf bie Su-
höret ausüben tann, fobaß biefe gans falt babei bleiben. —

Sie Sammermufüabenbe beS „Duatuor ©ternberg" erfreuten

ftdj eines feht fd)önen Erfolges, wobei nur ju bebauern ift, baß
fotehe muftfalifche ©enüffe hier äußerft feiten finb.

SaS britte Eoncert beS „Koubel Drcheftre", unter Seitung beS

§errn 3aqueS Satcroje war, was bie Seiftungen ber ©oliften an«
langt, feljr befriebigenb, bagegen ließ bie Sluffüljrung ber aflosart»

fdjen (£Sbur«©t|mbhonie biet p wünfehen übrig; e§ ift ein für alte-

mal feine ©beife für Silettanten, biefe würben biel beffer tljun,

leichtere ©achen p übernehmen.
$r. §ugo bon ©enger, welcher feit begangenem ©ommer bie

Drchefterbirection ber (Soncerte niebergetegt hatte, übernimmt biefeS

Qatjr wieber bie Sirection ber ©ommerconcerte; auf Stnlaß biefeS

circulirte ein SSittfchreiben ptn Unterjeichncn im ^ublifum, worin in
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Stabtrnif) crfudjt wirb, bie SÜrection ber flaffifdjen Bonccrte für

bie fommcnbc SSintcrfaifon bent £>nt. Don Senger ju übertragen.

2tHcrbutg§ eine fcfjr fdjmeicbelfjafte 5ltterfennung für bie muftfalt»

fdjen SSerbtenfte beS fjier fcfjr populären Dirigenten, Wie fie in un=

fcrer Stabt bis boto uodj feinem SÖhtfifer ju 'Xbjil geworben ift.

SSa§ nun bie SEfjeaterfatfon anlangt, fo war biefe fo jicmlid)

feidjt; at§ SJoBttät erfaßten: „Sie StjeBaltcr Scan", romanttfdje Cüer

bon S*. donnere?, unb in ben uädjften Sagen foH aud) SUaffe'g

nadjgelaffene Dücr „Une Nuit de Cleopatre" über unfere SBüfjne

gefjen. — ^um ©djlufs erlaube id) mir nod), bie Sefer biefeS SBIattcS,

weldje Sßiano fpielen, auf bie ,,©d)ule ber linfen §anb", 50 tiebun*

gen unb ©tubien" für fjöfjere unb Ejödjfte 2lu3bilbung für Sßiano»

forte bon Dr. ©buarb Sraufe, 5ßrof. am Eonferbatortum ju ©enf,

Dp. 80 (eingeführt am Eonferbatorium ju ©enf), aufmerffam

madjcn; ein in jeber §tnftd)t auSgeseidjneteS SSerf
,

meldjeS biete

fdjöne unb geiftreidtjc 3)Mobien enthält, bie jebem Elabterfcielcr,

ber in ber Sedmif fict) nod] befonberS aushüben will, fe£)t ju em*

Pfeilen [inb. Srucf unb SCuSftattuttg btefeSDpuS, im GommifftonS»

»erlag bon ©ebrüber §ug in gürid) erfdjienen, ift brillant. — K.

©raj.

2tl§ ein ©reignifj für unfere mufifalifdje ©tabt ift bie im fünften

TOufifoerein^Soncerte ftattgefjabte StuffüSjrung ber ftebenten ©t)tn=

ptjonie Stnton SBrucfner'S ju bcjeidjnen. Selten fjat fjier eine So*

bität folgen ©rfolg gehabt, ©türntifdje SBeifansbejeugungen folgten

jebem Sage; ber anwefenbe ßombonift mürbe unjätilige SJtale ge=

rufen. ®ie[er ©rfolg mar fein öufeerlidjcr, fein gemachter. Unfer

lunftfinnigeä 9ßublifum ift ber (Sntwtcfelung , weldje unfere beutfdje

SKufif in fo überrafdjenber SBeife nimmt, bis in bie neuefte Qeit

gefolgt. 3tid)arb 28agncr'§ ©djaffen finbet bei un§ begeifferteS SSer=

ftänbmfj. 3ft bod) unfer SBagnerücrein einer ber ftärfften, bietteicfjt

retatio ber ftärfffe ber beftefjenben. S8rucfner'§ Metfierwerf fanb

bafjer günftigen 83oben. 9cid)t in Slnflängen an SSefannteS erblicfe

tet) einen gufammen^ang beffelben mit ber bon 3t. SSagner einge»

fdjlagenen 9ttd)tung. (Sntlefjnungen ober fog. Dtetninigcenjen finbe

id) bartu in ber SEfjat nidjt, man müfite benn bie glutfjBotle ördjefiri*

rung für eine 3lemtni3cenä galten. S8a§ S3rucfner unferen ©roßten,

einem öeetfjoben, einem SSagner naljeftellt, bag ift ber naturgemäß

tige ©rang äur ©ntäufjerung in Könen, ber grofje Qug, weldjer fein

©djaffen fennjeidinet. ©eine Seemen finb nicfjt blojje intereffante

Soncombinationen; fie jeigen fid) fogleid) bei ifjrem Sluftreten trieb»

fräftig; mau füfjlt, in ifjnen will fid) etwa? auSfpredjen, fie ftnben

tfjrcn 33eg fogleid) in§ iieffte Qnnere, wo eä unter ben erioadjten

2eben?geiftern fein ©enüge mefjr giebt im ©rängen unb ©d) äffen,

©o erjtefjt au§ ifjnen eine ©cftaltung grojs unb mädjtig, nid)t wie

ein S3au, bei roetdjera ©tetn auf Stein forgfältig aneinanber gefügt

morben, fonbern wie ein Drgaui§mu§, Wie eine gtiefenblutne, roelcfje,

nadjbem ifjr Seim bon ber glutfjootlen Sonne wacfjgefäfjt worben,

islöjlid) Bor unfern Sinnen emporfdjiefjt, alle in igt berborgen ge*

Wefcnen Kräfte nun in übrigen ©eftaltungen bor ben Slugen er*

fd)Iiefjenb, bem felbft baä fd)öbferifd)e SSalten im feinfien ©eäber

nidjt Berfdjloffen bleibt, um Slütfjen unb Slätter boU ©e£)itfutf)t

Weit auäjubreiten bor bem Stdjte, weldjeä xtjx folcfjen Sebengtrieb

oerliefjen. 2Baf)rlid) ba8 ift roieber eine ©Qmbijonte! ©ie recfjtfer*

tigt it)re %oxm unb 2iu§befjnung nidjt etwa, Wie eine foftbare emfig

äufammengefteflte Stieferei, fonbern wie ein foloffale? ÜDleifterWerf

ber ^piaftif, bei welcfjem aud) ber fleinfte S^eil be§ bargefteüten

Sör^erS unl bon ber 9cotb,wenbigfeit feiner ©röfee überjeugt. ®ie

conbentionelle %oxm ber Stjmüfjonie ift im erften ©aje ftreng ein»

gehalten. Qd) mufs mir, fo oerlocfenb e§ wäre, berfagen, auf ©in»

jelfjeiten ein^ugeljen; nidjt unerwähnt fann id) aber ben großartigen

©djlufs be§ erften Sa|e§ laffen; fo etwa? Ijaben bor Srucfner nur

SBeet^oben unb SBagner gefcfjrteben. 58ergeben8 wirb man ifjn nad)=

jua^men fudjen; benn foldje ©röfse finbet fid) nidjt in ben Sönen;

fie mufj in ber mcnfdjlidjcu Sruft woljnen. Srfdjütternb Wirft ber

mämüidje Sdjmcrj, wcldjer fid) im Jlbagio auSbrüdt, ?lu§ ber

tiefften Seele fjolen üjn bie Jone ber biet SCuben fjerbor; in SBeet»

fjoben'fdjer Sörcitc ergießt er fid) ofme ermattung, ofjne weicfjlicfje

gmbfinbelei, lange äurücfgebräugt, fräfttgen ©ntfdjlufj borbereitenb.

®em berrlidjen Sdjeräo mit feinem bon ben Sledjblafcrn getragenen,

non ben §otäbläfern neefifdj beantworteten, fategortfcfjen §auptmo=

tiBe, unb einem ungemein gemutfjsticfen 2rio, folgt ein meifter»

f)afte§, fd)WungBotIe§, ben übrigen ©ägen an ©röfse unb fdjöpferi»

fdjer ©ewalt Bottlommen ebenbürtiges giuale.

5Die grofsen ©djwierigfeiten, weldje ba§ SBerf in jeber Se^teljung

bietet, überwanb unfer begabter Cbern« unb Soncertbirtgent §err

Dr. Sari SKucf in erftaunlidjer SBeife. ®er ©ombonift felbft bejeid)»

nete ifjn als trefflidjen Dirigenten unb bie Sluffüljrung feineg

SSerfeS, wa§ bie Sluffaffung betrifft, al§ eine ber beften, bie er für

möglid) fjalte.

Sem ©oncerte folgte eine feftlidje 3ufammenfunft, in weldjer

unfer SSagnerberein ben Eomboniften in f)crslicf)fter SSeife feierte.

Dr. g. D. §au8egger.

(Sdjtufj.) ©tuttflart.

Unter ber Seitung bc§ §rn. §ofcapel(mftr. £5. S- Slbert würbe

am 16. 3Rärä baS SlbonnementSconcert (9?r. 7), ber Sgl. ©ofeabeße

mit SR. Sdjumann'S DuBerture ju „©enoBesa" eröffnet. ®a§ geift*

reidje, poefieBolle SSerf erfreutet ,'id) einer fd)wungBollen SBiebergabe.

§err Eoncertmftr. 5(5rof. S. Singer befdjenfte un3 burd) eine, in

allen Sfjetlen botlenbete S8orfü£)rung beä S8eet6,oBen'fdjen SSiolincon*

certeS. Sie SSorjüge unfereS einfjeitmfdjen 5Keifter§ finb nidjt nur

un§, fonbern aud) extra muros befannt. Untabelfjafte, reine Qn=

tonation, ebler £on, ))erlenbe Sedjntf jeidinen ben Sünftler au§,

nid)t weniger eine burdjgeiftigte SBiebergabe be§ ibeaten ©efjaltS ber

borsufüfjrenben Eompofttion. ®ie bon Singer eingelegten, felbft

componirten Sabenjen Rängen mit bemS3eetfjoben'fd)en3Serftf)emattfd)

äufammen unb geben aud) bem ^nterbreten rcidjtid) ©elegenfjeit,

feine inftrumentale Sßirtuofttät jur ©eltung ju bringen. Sein 2Bun=

ber beä^alb, Wenn §err $rof. Singer mehrere SJcale Born anwefen*

ben Slubitorium mit ftürmifdjem 83eifaE S,erborgerufen würbe. —
Sll§ weiterer Solift trug §err Soncertfänger ^ranj SBifdjef SKoäart'ä

SCrie „Per pictä" bor. ®er Sänger fann eine gute Scfjule nad)*

Weifen, feine ©timme fprtcfjt fefjr leid)t, befonberS in ber §öb,e, an,

obwofjl fie Bon einem gutturalen SBeigefdjmacf nidjt frei ift. — 9Jun

folgten sweiSJobitäten: ein „f»)müf)onifd)c§ SSorfbiel" jum sweiien

%tjtü Bon ©oetf)e'§ „g-auft" Bon ©ottfrieb Sinber ($rofeffor am
Ijtefigen EonferBatorium) unb bie „©»mpljonie" (Ebur) bon IRobert

gudj§ in SBien, beibe SomBofitionen für groj)e§ Drdjefter. — @§ ift

immer ein gewagte^ ©jberiment, tjoetifdje Qbeen, fowie mehrere

Stimmungäbtiber, welcfie»rogrammmäf3ig angebeutet finb, innerhalb

eines ununterbrocfjenen Safceä burd) gnftrumentalmufif allein, ofjne

ba§ Bermittelnbe bofitibe SBoit, für ben 8u^ B
"
er in klaren, nidjt mifs»

juberfteljenber SBeife, fünftlertfd) p geftalten. feinem „fbm^ljo*

ntfcfjen SSorfciel" ift Sinber ben eBentueHen ©efafjren, welcfje ben,

nad) einem fid) felbft gefteftten »oetifdjen Programm fdjaffenben 5Eon=

bicfjtcr erwarten, glücfltd) entgangen. Obwofjl ber grofse Drdjefter«

fafc mefjrere Sonbilber oorfüfjrt, fo finb biefelben bod) unter fid)

Wieberum fo fontraftirenb in ifjrer muftfalifdjen ©eftaltung, bafj eS

bem gufjörer nidjt fdjwet wirb, ben Intentionen beS Somboniften

ju folgen. %xo% ber SKannigfaltigfett ber muftfalifdjen ©ebanfen

madjt jebod) baä ©anje feinen ju Bunten (Sinbrud, benn e§ jieljt

ein etn^eitlidjer ©runbton burd) alle Steile be§ S8erfe3. ®ie S8e=-

fjanblung be8 Drdjefierä mit feinem übbigen Solorit, bie intereffante

§armonif unb ebenfo bie SSteberfebr unb SSerarbeitung einjelner

3Jlotibe, woburefj ba§ äöerf an muftfalifdj=tljematifdjem 3ufammen=

fjang gewinnt, Berrätfj uns ben in ber „neubeutfdjen ©djule" gebil»
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beten, fertigen ©ontBoniftcn. Von grojjer ©djönheit ift bie Einlei-

tung beS SSerfeS „Prolog int Gimmel" mit feinen farbenreichen,

ruhig bahin^iebenben Harmonien. ©aS zweite Vilb, ein SlKegrofag,

„SKeBhiftoüheleS", fdjlägt bämonifchere £öne an, in welche Bon Seit

ju Seit, als fanfter ©egenfag, bte anmutige ©eftalt ©retdjenS in

unBerfcnnbarer Seife ^erBorptreten febeint. SRhhtbmifd) ftfjarfe

3lccente (Vedenfdjläge) leiten jur SBalBurgiSnadit (ohne gmetfel jur

„romantifdjen", ntd)t jur „ftaffifdjen") über, ©rede Tonmalerei er=

flögt uns hier, allwo in furjen charafterifiifchen gügen an bte Groden*
feene erinnert Wirb. Surdj SBiebernufnahme ber SRotioe ber ruhigen

Einleitung geftaltet bann ber ©omBontft bte ©djlufjfcene „gauft'S

Verflärung", welche harmonifdj, befriebigenb, baS ©anje in fdjöner

Slbrunbung abfdjttef;en lägt. @o ift biefeS „VorfBiel" eine effect«

Hoffe Cräjefternuntmer, welche ihren 2ßeg burd) bie ©oncertfäle

©eutfcblanbS machen bürfte. ®ie ©ompofition würbe Dom Ijieftgen

5ßublifum »arm aufgenommen. — SBaS bie „©QmBb.onte" Bon
dt. gud)S betrifft, fo mujj td) befennen, bog man hier ber aUge»

meinen Ucberjeugung ift: es gibt, trogbem fie Bon ber „SBiener

fchüharmonifeben ©efellfdjaft" BretSgefrönt mürbe, nodj bebeutenbere

fhntBhonifdje SBerfe gegenwärtiger ©omüoniften. ©er einfad)*naiBe

Ton, ber baS gange SBerf beljerrfdjt, mag mannen fhmBathifd) be=

rühren, aud) ift bte gebiegene Sirbett ntdjt ju Berfennen, befonberS

ber erfte ©ag bemeift, bajj ber Stüter über tüdjttgeS Sonnen gebietet,

©er jweite Sag (gnterme^äo) hat am meiften angefBrodjen, Bermöge
feines einheitlichen unb intereffanteren ©IjarafterS. ©cm Bon füfsem

3BeItfd)mers angehauchten, breit Eingebogenen britten Sage haben
wir nidjt Biel ©nmBatljie entgegen äu bringen Bermodjt. Von naiBer,

forgtofer Einfachheit ftnb bie beiben £auBtmotiBe beS legten ©ageS
(befonberS beffen ©ettenfag |at etwas beinahe „oBerettenmelobie=

IjafteS"), Welche aber burd) farbenreicheres, energifcbereS Verarbeiten

fdjltefjltd) bed) jh einer gewiffen Vebeuhtng lommcn, fo bajj baS

flanke ginale enblid) einen befrtebtgenben ©inbrud ijinterlcifjt. Trog
ber moljlgelungenen 3JeBrobuctton Bon ©eiten ber §ofcaBelle fanb
baS Serl nur inä&igen Vetfall.

©ret Sage füäter (19. SJlärä) befudjten mir ba§ üofculäre Eon*
cert beS SieberfranjeS, weldjeS unter ber Seitung beS Steberlranj=

birigenten §errn SS. görftler unb unter SJcitmirfung Bon ©ignora
gelia TrebeEi, Sßrimabonna (Eontra*Sllto) Bon „§er SKajefit) anb
©oBentgarben-Tljeater in Sonbon, fomie beS Violinoirtuofen

S. Sluer -au§ ©t. Petersburg im geftfaale ber SieberljaEe ftattfanb.

— SlbgefeljenBonbenfehr bead)ten§tBertIjen Seiftungen be§ Scanner*
^or§, liegt, mie immer, ber §auütrcij ber BoButären ©oncerte in

ber S3orfüb,rung berühmter, auswärtiger ©olofräfte, roa§ fid) aud)

öeftern roteberum bemäbrte. §err $rof. £. Sluer betätigte ben if)m

BorauSgegangenen 3luf als bebeutenber SJiolinBirtuoS. (Sr fBielte

einen ©ag aus bem S3ioltnconcert SlmoH Bon E. ©olbmarf, baS
belannte „Slbagio" aus bem neunten Soncert Bon 2. ©Bofjr, jmet

JBDfi,Igelungene, ftimBat^tfd) anfBredjenbe eigene SomBofitionen
(„Tarantella" unb „^berte") unb ebenfo stnet djarmante Sßiecen

{„A l'Espagnola", „Berceuse") Bon einem uns nod) nidjt befann=

ten ©omBoniften Eefar ©ut. ©ammtltd)e ©omBoftttonen mit Ela»

Bierbegleitung (legtere Bon §errn SB. görftler tnader burdjgefü&rt),

madjten aud) in btefer SStebergabe bte gemünfdjte SBtrfung, obwohl
mir unS bei bem ©o!bmarf'fd)en Eoncert eine Drd)efterbegleitung

gerbet roitnfdjten, ba bte ermähnte EomBofttton ßlangtoirlungen

enthält, meldje nur baS Ordjcfter ju retrobucireu im ©tanbe ift.

SBaS bte Sedjni! Sluer'S betrifft, fo ftefjt er mit ib,r entfäjteben auf
ber §öfie feiner geit. SBenn aud) feinem Son bte marfige traft
eines aStl^elmj obergoadjim mangelt, fo setdjnet fid) berfelbe befto

meb,r burd) füfeen ©djraelj, feelifct)e SSärme unb untabelb.afte SRein*

^eit aus. 3u bemunbern ift ebenfo feine eble Eantilene, tnetdjer

iura ©lud nidjt, tote ben meiften mobernen SSiolinBirtuofen, baS
unerträgliche ©erauf= unb ^erunteräie^en anhaftet. 2>te $affagen
ftnb Bon burd)ftd)ttger Slarljeti unb einem ©taccato, n>te eS Sluer,

befonberS im „^erunterftrtdj" befigt, begegnet man feiten. SntBo=

nirenb ift ebenfo bie noble Oiutje unb Sidjerljcit; mit tocidjer ev

feine ganje Slufgabe be^errfdjt. ©o fanben mir beim, bajj uns in

Sluer nidjt nur ein grofjer SirtuoS, fonbern aud) ein cdjtcr

Sünftler entgegentrat.

SlIS eine aufeergemobnlidie ßrfdjeinung in unferer Eoncertroelt

ift ©ignora Q. SrebeHi ju bcäeidjncn. Weben einer Bortrcfflidjen

©djule befigt bie ®ame gerabeju Bljanomenale ©ttmmmtttel. 36,re

SSrufttöne, obmob,l nidjt oljne Sßrätenfton Bon ber Sängerin Ber*

roenbet, befigen eine Kraft unb ein SSolumen, bafj mir btefelbe

mandjem §clbentenor gönnen mödjten. 3n ber9Kitteltage entjüdte

bie 5Erebcffi burd) tfjr reiäcnbeS sotto voce, roä()renb ifjre §ö^e

mandjmal ftangloS unb auSgefungen cridjeint. SBaS foHen mir

über tljren Vortrag fagen? — Sie mätjlte 5piecen, bei benen in

erfter Sinte immer mieber unfer Sntereffe auf irjte großartigen

©timmmtttel gelenft tourbe, tu jiBciter Sinte auf tljre ©djule, unb
bann blieb getoöbnlid) für ben übrigen mufifaltfd)cn Stjeil nidjtS

meljr übrig, ba aud) bte Borgetragenen Kümmern Bon nidjt befon=

berer Sänge waren. S3on eigener SSirfung war bte 3lonbo=©aBottc

aus aifignon (eigens für bie SrebeHt ccntBontrt Bon 81. Stomas).
Sie §abanera aus S3ijet'S ©armen mufete bte Sünftlerin, obwot)l

Wir mit SKandiem it;ter Sluffaffung ntdjt überetnftimmten, da Capo
fingen. — Kommen wir fdjliefslidj ju ben Seiftungen be§ S^orS,

fo mufs beridjtet Werben, bafj btefelbe feinem ftrebfamen Dirigenten

©^ire madjte. SefonberS Icbcnb p erwähnen ift bie Vorführung
ber ©djumann'fdjen „SotoSblume" unb bie„9Ätnnefänger"«©DmBo=

fttionen, bie in golge iljrer unruhigen mobulatorifdien ©eftaltung

fefi,r fdjwer mit boUfomraener 3tetnb,eit auSpfübren ftnb. S»ar
bürften bie Xenöre, BefonberS bei ben jarteren ©teilen, Bor „herunter«

brüden" beS SoneS ä" »amen fein. ®ie übrigen ©efänge würben
in anerlennenSmertljer SSeife burdjgefüb,rt. SReintfjaler'S ,,©Ioden=

tprmerS Södjterlein" (für 2Mnnerdjor mit ©oBranfolo, bearbeitet

Bon ©djaufeil), in weldjem grl. ©mma §iUer baS ©olo ju I)üb»

fdjer ©eltung bradjte, mufste auf ftürmtfdjen SBeifaE »iebcrb,oIt

werben. K-W.

Jü'eine Reifung.

Aufführungen.
Stltona, 21. SlBril. gweite Saramerraufif Bon ©eorge ©dju=

bart, mit Herren ©oncertmeifter g. SKarwege unb 33c. Slieg, ©art
SReinede: ©erenabe für «ßianoforte, Violine unb Violonceüo, S3eet=
IjoBen'S Vcno>©onate fowie grans ©djubert'S Vbur=2rio.

S3flben=»abctt, 30. Slpril. ©ljmp|onieconcert beS ©täbtifd)en
©urordjefterS unter SJc. Soennemann. grl. StHt DSwatb (Sßfte.)

„grüfjlingSflänge", ©tjmBhonie bon S. SRofenbatn, VorfBtel ju
„SJcanfreb" Bon ©. 3teinede, ©oncert für $fte (®moü) Bon 8lo=
fenb,ain, „SDceereSfttlte unb glüdlidie ga^rt", OuBerture Bon «Ken«
belSfoljn. — 8. 3Jcat. gum Vorteil beS ^enfionSfonbS für baS
©ur=Drd)efter Dratorien=©oncert unter ©ireetton Bon §of<©aBeu=
meifter V. Sadjner mit grau ©taubigl-KoBBtnetjer, grl! ®aumer=
lang./ ©ofoBernfänger Dberlänber, Vlan! unb Vöfd) Born ®rof3b.
§oftbeater in Karlsruhe, $rn. Kammeroirtuofen ©jöben (§arfe),
ber ©horBereine Bon Saben unb Dffenburg unb beS ©täbt. ©ur<
Drd)efterS: DuBerture jurOBer „©enoßeBa" unb „Ser 3?ofe Sptlßer=

fahrt" Bon SR. Schumann unb „®te Kreuzfahrer", ®ramatifd)eS ©e=
btd)t in brei Sfjeilen, nach Saffo'S „Vefrettem Serufalem" Bon
©arl Slnberfen, für ©olofttmmen, ©hör unb Drchefter Bon ©abe.

SBoftl, 21. SlBril. ©etftlicheS ©oncert im SDtünfter Bon Slug
SSalther mit grl. 3Jt. KteffSr, grl. SJcarie 5ßaraBicint, grau SSalter»
©traufj, ber SRub. ©efenftein, Ufr. ©lauS, ©mtl $egar, ©arl
Sceumann, Sßh- ©trübtn unb einem Berehrl. ©efangdjor. „Popule
meus" (SmtroBerten) für jwet ©höre Bon ^aleftttna, ©h°ralDor*
fptel über „D SJcenfch, bewein' bein' ©ünbe grofj" für Orgel bon
S3ad), ($err Sllfr. ©lauS), ®uett für Sltt unb Tenor aus bem „Sta-
bat mater" Bon ©m. b'Slftorga (grl. Kieffer unb §err ©trubtn),
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Xcrjett für jwet Soprane unb Sllt au§ bem Oratorium „Scg
©eilanbe leiste Stuubcn" Don ©pofir (grau SSaltber, grl. ^araüi»

eint unb gri. Sieffer), fotoie bic ^afjton Don ©einridj isdjüt; nad)

E. Stiebet.

Sroolllm, 12. Slpril. ©oncert unter granf »ein ber ©tuden

mit grau Soffcrt (Sopran), ©©. I)r - SKaubeütlle (Scnor), SBromn

(Sariton) unb 9tcubcrt (iManift): gcft*Ouocrture für Ordjefter Don

Samrofdj, „Sie giudjt nad) Egypten" Bon Sertios, Goncert für

«fSianoforte unb Drcpftcr von ©rieg, Slrie Hon SSpting, Elegie von

WjcIpS, Prolog jur „©olbenen Segenbe" für Saritonfolo, ©hör u.

Ordjefter Bon "Sucf fowie „Sltawa" ft)mpI)onifd)e Sicpung Kon

©metana.
gpntni^, 23. Slpril. SKufifauffüpung in ber ©t. 3acoBi=

Strdje. ©oliften: grl ©djnciber (Sopran), ©r. Sdjmalfclb, ©erjgl.

©ofopernffinger aus Seffau (Scnor), ©r. Dr. ©erfjait, Cpcrnföngcr

tom ©tabttheater in Gpmniß: Actus tragicus; ©antäte: ,,©otteS

gett ift bie allerbefte geil", für ©oloftimmcn, ©pr unb Ordjefter

üon S3ad)=granä unb ©IjrtftuS am Oelberge Don Seethoüen.

Sannftabt, 12. Slpril. 3. Sammcriuufit beg ©rn. SS. be©aan
unb beg OuartettDereiug ber Herren ©oljlfelb, Oelgner, SJker unb

3tei£ mit ben ©©. ©ofmufifer Sudincr, ^ieil unb 31. ©ap: Stretcp

quartett üon ©atjbn, ElaBtcr^Srio Bon Sargiel, ©treidjfci-tett Bon

Sraljmg.

Sreg&Ctt. 8m legten ©nmppnie^Eoncerte bes ©emerbepufeg
tarn unter Slnbcrem für rjier jum erften SKale SdjuIä=Seutl)cn'§

OuBerture jur Oper „Stfdjcnbröbel ober ber gaubcrfdjlaf" erfolgreich

ju ©epr. Sie „Sregbner 9tadjr." fpredjen bem SSerte grofee Ort«

ginalität, reicfje Erftnbung unb Sorjüge in ber gorm (fte ift ganj

ftjmphonifdj gehalten) als 2iu§jeid)nung ju. Stile Ijiefigen Se=

fpredjunqen fdjtiefeen ftdj biefem Urtpile an. — Ebenfo würbe Don

Sdjul^Seutpn eine atomare für Violine unb Ordjefter burdi ©rn.

Eoncertmeifter ©ein feJjv erfolgreich in einem anberen Stjmppnie=

Eoncerte beg ©ewerbefiaufeg öorgefüJirt. hierüber berichten bie

„SreSb. 9tadjr.", baf) fid) biefeS melobifd) reidjljalttge, fein conci=

pirte unb burcpuS originelle Xonftüd allen SiolütBirtuofen banf»

bar erweift. Emil ©auret fpiclte baffelbe Bereits in Bielen Stäbtcn

itnb benachrichtigte ben Eotnponiften baBon, baß er Don ber©djön*

pit ber 9tomauje ganj pngeriffen fei unb er biefelbe überall mit

fetjr grofeem Erfolge gefpielt. 3n urfprünglicpr gaffung trug bie«

felbe Kappolbi bei ©elegen^ett ber ©rfurter 5£onfünftlcrBerfamm=

lung Bor. Sind) ber Sgl. Eoncertmeifter ©rü^madjer tniH bie SRo«

manje, für Eello übertragen, feinem Sepertoir einBerleibcn.

§rott!furt a. Wt. f
12. Slpril. 3m 3. ©oncert be§ «Rü^I'fdien ©e=

fangDerein§ brachte Dr. SBerntj. ©djols bie Missa solemnis Don

etjerubini pr 21upb,rung. Sü§ ©oliften mirtten mit: grl. Settt)

Südiler (Sopran), grl. gibeg SMer (Stlt), §§. SS. girnberg (2en.),

S3. ©ünjburger (Söafj).

©era. 5>aä ©oncert be§ 5KufiIoerein§ am 23. Slpril brachte

eine Stuffü^rung in ber <3r. 3oI)anne§Hrd)e Don Sodann S3ogt'§

Oratorium „Sie SlufermecEung be§ SajaruS". Sie ©oli lagen in

ben §a'nbcn Bon: grau §L Söhme^ö^lcr ©opran, Eonccrtfänge*

rin in Seipjig; 2llt: grl. SKarie gifdjer, Eoncertfängerin in ®re§=

ben; Senor: §err ©. SErautermann, ©oncertfänger in Seipjig;

Safe: §err 6. §ennig, ©rofe'herä. Dpernfanger in SSciraar. §err

Prüfer (Orgel). 9Jian fdjreibt barüber: ®er mufifalifdje SSerein

führte ba§ Oratorium „®ie Sluferinedung be§ Sa^arug" üon Sean
SSogt auf. ®er Sejt ift nad) bem ©Dangelium sufammengeftellt

unb Bon bem ©omponiften in eine eblegorm bramatifdjer Sirdjen»

mufif gelleibet. §err ßapellmeifter Xfäjird) Ijatte fid) angelegen

fein laffen, bic effectBüfien ©pre fomie bie eingeflocfjtenen Spräle,
tDcldje raegen iper originellen föarmonifirung unb djaraHeriftifdjen

Qnftrumentirung eine tiefe SBirfung augübteu, forgfältig mit bem
Dielföpftgen ©pr einsuftubiren. 8}on ben ©oliften cjccHirten be«

fonberg grl. SRarie gifd)er«©regben (2llt) unb §err§ennig=28eimar

(Safe) nidjt allein burd) ben SEoljllaut ib,rer Stimmen, fonbern aud)

burd) bie gemütpoHe Sluffaffung unb SJortraglweife. grau S3ö^me=
Äßl|Ier=2eipäig (Sopran) jjatte fdjeinbar mit einer ^nbigpofition

lärapfen, bie ben £on nid)t redjt flüfftg unb leidjt anfpred)en liefe,

unb §r. 2rautermann=2eipäig (Senor) Berfügt nidjt über bie ffiün»

fdjengroertfie §b'I)e unb' ben Sdjmelä ber Stimme, meldie bie SSorte

beg §eilanbeg roeid) in bie ^erjen ber §örer greifen läfet. 33ejüg=

lid) ber Sicherheit unb ted>nifd)en ©elaufigfeit »Daren Beibe ffiünft*

ler loBengtoert^. ®ag Drdjcfter pelt fid) im ©anjen inacter, bod)

überfluteten bie S31ed)inftruraente roieberplt ben Spr. So ging

j. S3. bie grage ber 3i"i8 er: „Sajarug ift tobt?" in iper Seutlid)*

lett Berloren. §err Drganift Prüfer pnbpbte bie Orgel al§ 33e»

gtettungginftrument mit getoopter Sftetfterfcpft.

©iaudjnn, 16. Slpril. 5. ©oncert mit grl. Sopljic 5Kapr unb
ber ©tabtcapetle unter ©apcllmeifter ©ilprbt; Sinfonie eroica unb
Sltie aug „gibelio" Don S3eetpDen, 2lDe 2ftaria Don granj ©d)u»

Bert, SOtenuctt au§ ber ©§bur=©t)mppnic uon SOio^art, Sieber Bon

©dmmann, Sudjer unb SDlcnöclgfop (grl. liiaijer), fomie iSoripiet

aug „^arfifat" bou Söagncr.

(Slopu, 30. Slpril. 4. Gonccrt ber Sinaacabcmic mit gräul.

ffliagta S3öttid)cr aus Seipjig: ©abe'c- grül)linggbotjd)aft für ©pr
unb Crdjeftcr, 3 Sicbcr bou SiSjt, örud) uuD Saubert (grl. SJtagba

SJocttidier), 2 TOelobicu' für Strcidjordieftcr Bon ©rieg, 2 Sieber D.

ateinede unb 3aräl)dt unb granj Stgjt'S ^romctljcuS für Solo,

©pr unb Ordjefter. Scr ©tr.brud biejeg SKcvtcS roar unter bem
jafilreid) Derfammelten $nblttum ein mächtiger. 9iad) mandjen

©pren wollte ber Slpplaug gar nidjt enben. Sie Stuppung bet=

ber Sonwerfe unter Seitung beg §errn i'iufitbireftor Sorenjcn war

Dorjüglid).

§of, 8. Slpril. 11. ©oncert Born Stabtmufttdjor unter Sd)ar=

fdimibt: SJorfpiel ju „^arfifal", ßinjug ber ©Btter in SBalpüa
au§ „Sag Dtpingolb", SBalbroebcn aug ,,Siegfricb", Sonbilber aug

„Sie' SSalfüre" Don Otidjarb SSagner, OuBerture ju „©in Sommer«
nadjtStraum" Bon SKenbelgfop, eerenabe SmoII für Streid)inftru=

mente unb obligatem ©ello oon Siolfmann, gttjapiobie Bon StSjt.

— gm 12. ©oncert am 21. Slpril: Septett für Violine, Sjiola,

Violoncello, Safe, ©larinette, gagott unb §orn, Sl)inp(ionic Sbur,

Slnbante faBorit, für Ordjefter eingerichtet Bon Sd)ulä<Sd)werin u.

Ouücrture ju „©gmont", fammtlid) Don SeetfjoBen.

Sferlojjtt, 18. Slpril. ©oncert be§ ©täbtifcpn ©efangDereinä

unter SOJufitbirector SooS: Einleitung für Orgel oon 2oo§, ©eift»

Itct)e Sieber Don äticbel, für ©opran Don Dtaff, Slrie aug „Gliag"

Don SKenbcläfop, Confutatis für Safe aug bem Dtequiem Don

Sßerbi, „^immelgruf" für ©eigendjor unisono unb Orgel DonSoog,

„Sag ©ebet", Sieb für Sllt uon öiHer, „Luxaeterna" für Sopran,

Senor unb 53afe Don 3Serbi unb 3iequiem für Soli, ©pr unb Or«

chefter Don 5Ko-iart. Soliften: grau §uugar (Sopran), graulein

El. Schulte (Sllt), ö£>. Emil Sogen (Senoi) unb ©. §ungar (Safe).

ÄarKPb, 26. Slpril. ©oncert beg TOufifDereinä mit bem Eur»

ordiefter: ,,3Sad) auf", ©hör mit Ordjefter aug „Sie SJceifterfinger

Don S^ürnberg" Don SSagner, OuBerture aug „Sie gahregjeiten"

üon §at)bn, 2 ©höre mit Ordjefter aug „*J3auiug" Don TOenbelg»

fop, ©djlaftieb ber ßmerge au§ „©djneewittchcn" Don Steinecte,

2. unb 3. ©a§ aug bem SlmoU«©oncerte für SiolonceUo Bon ©ol«

termann (|>crr granj Satotcjta), fiirtenchor aus „SRofamunbe" oon

©djubert, gauft=$ha«iafie für Sioline Don ©arafate (§r. SolimuS),

„3m Sap", gemifdjter ©pr Don 8taff sc.

Soltt, 25. Slpril. Srttteg ©oncert ber muftfalifchen Slfabemte

unter Ebuarb SOcertfe: ^aftorale für Ordjefter aug „TOcffiag" Don

©anbei, Slrie für ©opran aug ber 93catpuS^affion Don Sadj (grl.

©hriftine ©oling aug Süffetborf), Slnbante für Drdjefter üon SUertfe.

Slrie für Safe an§ „$aulu§" üon SKenbelgfofjn (§err ©. §eine) u.

Ein beutfdjeg 3tequicm üon Srab,mg.

Saifiad), 4. Slpril. 4. ^hilptmonifdjeg Eonecrt unter SofepB,

Söbrer: ©erenabe für ©treicprdjeftefter Don SSeingartner, 2 Sie»

ber, Epre für grauenfiimmen mit ElaDicr üon ©euberger, ©oncert

für 2 Siolinen mit Segleitung üon ©treidjinftrumenten, Don Sadj

(§ß. ©erftner unb 5{äfefferer), 3 gemifdjtc Efjöre mit ©laDier üon

©ofmann (§© ©erftner, ^fefferer, SDcoraüec unb ßula), Sariatio*

nen über ein Spma Don Sach für ©treidjinftruraente Don 8eüner.

— 18. Slpril. 5. ©oncert: Ouüerture im italienifcpn ©tölc üon

©djubert u. Elaüierconcert Bon SRuBinftein,

Sti^Sifl, 22. äRai, 9?adjm. V-2 Up 3Kotette in ©t. Nicolai,

©uftaü Sllbtecht: „SBoP bem", Motette für Solo unb Efjor in brei

©agen. SRobert Sollmann: ©eiftl. Üteifeiieb für ©olo unb Epr. —
23. SOJai, Sorra. 9 Uhr Sird)enmufi! in ber Sutljerfircp. gopnneg
SraBraS: „SBie lieblid) finb beine SBopungen", Ehor mit Segleit.

be§ Ord). —
SMagbetMrg, 23. Slpril. ^affionSmufi! nadj bem Eüangelium

SKatthäi üon Sadj unter Sirectton Don 2K. S. 3tebling mit grl.

$ia ü. ©tdjerer aus 9Jlündjen (©opran), grl. Slg. Srünicte Don per

(Sllt), £>©. ©. ©raP aug Serlin (Xenor) unb Ernft $ungar au§

Sföln (Safe). Epr: Sitdjengefangüerein.

SKannpittl, 23. Slpril. Eoncert be§ SJcufilüereinS mit bem

SubauggBafener ©äcilienüerein unb bem ©oftpater^Ordjefter unter

Sirection beg ©ofcapeUmeifter $aur mit grl. Serttia SKartini (So«

pran) unb ©errn St. Knapp, ©ofopernfanger: „Ein beutfdjeg 3te=

quiem" Don Soft- Srapag.
Mnfter i. SS., 14. Stpril. ErfteS ©oncert beg SRootpan'fdjen

©efangoereing mit ber ©oncertfangerin grl. ©hriftine ©oling:

Sßfalm 42 üon SJtenbelgfop, ErlfbmgStodjter üon ©abe, Subitate,

Slmen üon 5Kaj Srud), Einleitung jum 3. Stet unb Srautdjor aug

„Sopngrin" üon SSagner, Sieber für ©opran üon SKojart, ©ounob

unb SKeinecfe, Saifermarfdj üon SSagner.

^Ott§, 30. Slpril. Eoncert ber §©. $plipp, Ealabo, DttDarbe

unb Dtofctti: Variations artistiques üon Pfeiffer, SaUetmufi! Don
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SSabagfobrt, Jarantcfle Bon 3t.=SaenS, Reverie de Marguerite Bon
9J!atI)ia§, ©panifche Seilte von äRoäfowgfrj, SJSolonaifc Bon Sa et,

2arantcfle Bon ^efjarb, Valse characteristique Bon Safari, 2>m«
promptu Bon Dieincde, Slnbante Bon Skouftet. Sßolonaife »ort

Stifter, .'Sitett Bon ©obarb, ©djerjo Bon SRubinftcin, Dtafocäh*

marieb unb patljetifdjeä Eoncert Bon Sigjt.

$roß, 5. Slpril. Eoncert beg UniBerutätggefangBereing Sieber»

tafcl ber' beutfdjen ©tubenten mit bem Drcbefter bei beutfdjen San»
beätfjcaterS unter UniB.«8ector §rn. §an§ ©ctjneiber. Smproperia
Don ^aleftrina, Kantate Somino Bon §agler, [Requiem in Smoll
Bon Eljerubtri.

@t. ©aßen, 6. Steril, Eoncert unter SapeHmeifter 3t. 9Ret)er

mit Sllfreb Oberlänber aug fiarlgruhe: ©tjmphonie Bon granj
@d)ubert, Slric be§ §üon Bon SBeber, grühlingS»QuBerture Bon
©oeg, Erzählung unb Slbfcbieb bcS Soljengrin unb grüljlingglieb

aug ber „SKMfüre" ($crr Oberlänber) Bon SBagncr.

9}eititmgen, 19. Slpril. ©eiftlicbeg Eoncert in ber ^auptfirebe

unter Slrnotb Sd)önt)arbt mit ben §romaba unb ©arn aug
Stuttgart, fomie beg OratorienBereing: SEbema mit SBariationen

Bon äfjtete, Ser 3. $fatm Bon SSüijcIm Krüger, Ehoralftgurationen

bon Sfttcfjter unb ©cberjer, §t)mne Bon [Rheinberger, Sag SOtarien*

bilb Bon Schubert, 2tu§ bem G3. Sßfalm Bon Zob, Sonntaggmor»
gen Bon Saoiboff, 33aß=SReritatio unb Strie oon §änbet.

Stuttgart, 19. Slpril. Kammermufif ber §§. Sßrucfner, ©tnger
unb Eabi'fiug mit £>errn SSien: 83iolin=©onate Bon S3cett)oBen,

$ianoforte=l£rio Bon [Raff, Sßianoforte=Quartett Bon ©djumann.
glüget Bon Stürfjner. — 23. Slpril. Sluffüljrung Bon 83ad)'g

Sj3affion§mufif nad) SRattljai in ber ©tiftsfftdje burdj ben SJeretn

für flafftfdje Kirchenmufif unter Sßrof. Dr. gaißt mit grl. Emma
filier (Sopran), grl. Emilie §artmann (Sit), §§. Dpernfänger
Sinf, Kammerfänger ©djütft) unb §romaba, ber Kgl- §offapette.

Orgel burd) §errn Krauß.

Söcrnigerobc, 6. Slpril. Eoncert be§ ©efangbereinS für geift*

Iidje äRuftf: Sßfatm 130 Bon ©lud, Strte für Saß aug äRenbelg*

fotjn'g „$aulu§", Sieb „3efu§ neigt fein §aupt unb ftirbt" Bon
&ot). SBolfgang grancE unb [Riebet, Etjor aug bem „Eliag" Bon
2KenbeI§form.

2Bte36ai>en, 17. Slpril. herein ber Hünftler unb fiunftfreunbe

mit %xl. Sennt) ^a^n unb ben SapeUmeifter SSaUenftetn, $of«
concertmeifter §o|lfe!b, §e|, griebrid), SWüIler, Obl§, SBeifjenborn,

Sßtjütppi: ©eptett für «ßianoforte, 2 Violinen, SBiola, Eelto, Safj
unb irompete Bon ©t.=@aen§, Sieber Bon ©djubert unb Sratjmg.
$ianoforte=Srto Bon SDienbelSfoIm, Sieber Don ©djubert, Saffen
unb SRubinftein, Siolinborträge Bon SBieniatoSfi unb SBatf), Sieber

Bon ©djubert unb giller. — 23. Slpril. Eoncert in ber SßeterS*

Itrdje Bon bem eBangelifdjen HtrdjengefangBerein mit grl. @c£)oler,

ÖJp. SBeber unb SSalb unter §errn Saxl §off)einj: Sanjone für

ßrgel Bon Sad;, Efjor: „$affion" Bon S3ortnian§ti, Slir unb 6a»
Batine für Violine mit Drgelbegleitung Bon S8ad)'SBit6,eImi unb
SRaff, Eljor: „€ SBelt fieb, tjier bein Seben" BonSfaaf unb,.Obone
Jesu" Bon Sßaleftrina, ©ebet Bon §änbet, E^or: ,,28ieberfe|en" a.

b. Oratorium „SajarusS" Bon [Rolle, Slnbante für Orgel Bon SR6,ein=

berger, „SlgnuS ®et" Bon SJiojart, Eb,or: „©ielje, ba§ tft ©otte§
Samm" Bon $rätoriu§, Bourree unb ©iciliano Bon SBad), „Qefuä
neigt fein §aupt unb ftirbt" Bon grand, Eben „SBenn id) einmal

foU fdjetben" Bon Seo $a8ler unb „Qd) meifj, bafj mein Erlofer

lebt" Bon S3ad).

SBiSmat, 2. 2Rat. Sfammermufif : $ianoforte«2rio Bon Siel,

Sßrälubium für EeHo (§r. featjti), Bon §egenbart§, 6laBier=@olt B.

glügge unb §at)bn(|>r. Od)?), StS^nerroeifen öon ©arafate, 5pfte=

Srio von S3eetb,ooen.

IJfrfonaltiad)richten.

*—* §err Dr. granj Si8jt tft am 17. 3J?ai in SSeimar ein*

getroffen. Qu feiner SBegrüfcung toar grau Eofima SGSagner nad)

SBeimar getommen. —
*_* ©er ft'aifer Bon SRujjlanb ^at bem $ofopernord)efter= unb

Eljorbirigenten an ber ruffifetjen S3otfd)aft§ftrd)e in SBten, ^errn
SlloiS SUe$. S8ud)ta, bie große golbene SJiebaille mit bem Sanbe
be§ ©t. Slnnen-OrbenS »erlie|en. —

*—* Slmbroife Ztj oma§ arbeitet an einer neuen Oper „Eine".
*—* SDer Eomponift unb SKufifgele^rte , §err D§!ar Sold,

rüb,mlid)ft befannt burd) §erau§gabe einer großen Slnja^ Borsüg»

Iidjer ElaBierunterridjtgtoerfe sc., b,at fid) als SÖJufifleerer in §an=
«ober anfäffig gemadjt. —

*—* Sßrofeffor Ebmunb ©inger in Stuttgart , erfter ©eiger

unb Eoncertmeifter ber Sgl. §ofcapeHe, rourbe ju feinem 25iäbri«

gen Jubiläum in tiefet Stellung burd) Skrleiljung beS griebrtdja«

orben§ I. Elaffe Born König ausgezeichnet. Qntenbant Dr. 3Bertb,er,

Sepittationen ber §ofcapeI(c, ber .vfünfücr bc8 SonfcrBator!üm3, bc«

SonfünftletBereinä brad)teit@Iüc!iiniiiid}e unb ©ofdjenfe in reMicr ^jalil

*— * Ser Eomponift unb erjtc Eapcflmciftcr an bet Mrott'idjcn

Oper in SJcrliu, Sjnt Earl ©ögc, b nt oom §erjog Bon Slnljalt

ben §au§orben 2Ubred)t be§ Sären in Stnferjung feiner SJerbtcnfte

um bie fiunft »erliefen crtjalteu. —
*—* SJfufifbtrector §. öofmann in ©iegett bradjte im jtoei-

ten 9Kufi!oerein§-Eoncerfe £»al)bn'§ „SafircSjcitin" jur Sluffü^ruug.

Sll§ ©oliften fungirten bic |ierren §ungar unb fiobfe, foroie grau
Dr. SRidjter. —

*—* Ser §ofopernfängcr, Senorift Dr. ©ei bei in ÜDlündjcn,

früher am goftljeater in Seffau, giebt in TOündjen feine Stellung

auf unb tritt im September in ben Skrbanb be§ ©tabttb,eater§ in

Solu. —
*—* ®a§ Sünftlerpaar, gerr unb grau SBurmeifter, roeldieS,

roie unfern Scfern befannt, fid) in SBaltimore anfäffig gemadjt b^at,

giebt bort ununterbrochen Eoncertc. Sie Sßrogramme geben geug=

nifj, mit tBeldjcm Ernft beibe bem „gortfdjritt" ljulbigen — unb
babei SBerfe älterer Sonberocn r.iäjt Bernadjläffigen. Sie beBor*

jugten Eomponiftennamenfinb: £i§jt, Schümann, SRubinftein, Saint*

Saen§, ©olbmarf, ©abe, SBcctfcjooen, 33ad), ^önbel, SBebcr unb
SKojart. —

*— * Sie Sab! ber Sonboner ^ianiften ioirb bemnädjft einen

toiUfommenen 3umad)§ erfahren in ber Sßerfon ber grau Sjar =

Babn, roeldje al§ äBilhelmine Slaufj früher grofje Triumphe feierte

unb je|t nad) bem Sobe ihre§ SDfanneg jum SBieberetntrttt in bie

berufgmäfjige Sünftlerlaufbal)n ftcb bewogen fühlt. 3_u Sebgeiten

beg SSrinjen Sllbert pflegte fie ein gern gcfefjcner ©oft in ber

iöniglichen gamilie ju fein; unb fo groß war unb ift notf) ber

Königin banfbare Zuneigung für fie, baß fte grau ©jarBabti fofort

ju fid) nach ber ^n\d SBigtjt einlub, fobalb fie auä ben Leitungen

Bon ihrer Slnlunft in Sonbon erfahren. Ein Kabinet§fourier be=

gleitete grau ©jarbaM) nach 0§borne, ibo bie ftönigin fte in beut=

fcher Sprache beroiHfommnete, fid) nad) ihrem ©d;ic!fal erfunbigte,

fie äur Safel lub unb nachher ä«m Spielen aufforberte. —
*— * Sem Berftorbcnen SBagnerfänger 5Eid)atfdjcf fotl am

11. guli, bem 80. ©eburtätage be§ Sünftlerä^ in feinem ©eburtS»

orte äBecteläborf eine ©ebenftafel geftiftet roerbeit. —
*—* grt. Drlanba SR i e g I er oom S3raunfcfjtBeiger §oftheater

gaftirte am 16. b. 9JJ§. im Seip^iger Stabttl)eatcr als SlmneriS in

S8erbi'§ Sliba unb erntete reichlichen SSetfaH. Sie hatte bie Solle

in StellBertretung für bie burd) Unpäßlichfeit Berljinberte grau
SCRoran-Dlben übernommen. —

*_* | Qtt $rag ftarb Bor Surfern bie talentBolle Sioloncel»

liftin grl. Sojena Sor licet im 25. Seben§ja!)re. Sie §eimge=

gangene mar siKitg!ieb be§ Sßrager Samenftreichtrio. —
'*_*

f gn «(Jtag ftarb plöglich am 9. b. SR. ber Opernregiffeur

beg beutfdjen Sanbegtheater, gerr Sen&ergfl). Serfelbe mar auch

in Seipjig unter |>crrn Sirector Stacgemann über ein 3ah c

SRegiffeur tljätig unb zeichnete fid) ganj befonberg burch bie höcfjft

Bortreffliche Snfcenirung Bon SBerltoj' „SenBenuto Eellini" aug.

Einer SorfteEung biefer Oper Wohnte auch Dr. granj Sigjt bei unb

fprach fich fehr befrieligenb barüber aug. —

itfuc mh neufttiftuötrtf ®ptm.

3m Seipjiger Stabttfieater ging am 13. SBeKini'g „SRorma"
unb am 16. Sßerbi'S Sliba neu einftubirt in Scene unb würben
beibe beifällig aufgenommen, ßu SBagner'g ©eburtgtag am 22. 2Rai

fotl „Sriftan unb 3folbe" gegeben werben. —
*—* Ser Eomponift Slug. Stughmbt hat foeben bie Eompo*

fitton einer neuen Oper, betitelt „Sie §ocfjjett beg 3Rönd)g", bo11=

enbet. Sem Sibretto berfelben liegt bie gteidjnamige ScooeUe oon

Eonrab gerb. 3Ret)er ju ©runbe. —
SRufifbirector Sofeph Srambad) t)at eine Oper unter bem Sütel

„Slriabne", mit Slriabne unb SEbefeug als §auptperfor.en, Bollenbet.

Ser Eomponift läßt bie Oper in Seipäig bruefen. —

*—* Qn bem gaftlichen unb fünftlerifct) gefctjmücften §aufe be§

SDialer« TOunfacfh in $arig mürben jur geier unb Einweihung
beg Bollenbeten üortrefflidjen SMIbniffeg oon g. Sigjt neun aug=

erlefene £onbid)tungen beg SPieifterS unter beffen Stuffid) t unb theil»

weife auch unter feiner SRitWirEung Bor einer augerlefenen fleinen

©emeinbe aufgeführt, unter ber fich bie anfefjnlichften Sßarifer

Eomponiften, ©ounob, %^oma§ unb SRaffenet befanben, unter

Setheiligung ber ©efanggfchülerinnen Bon grau SRardjefi. Ser ehr»
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Würbige Stltmeifter trug mit bcr ©laftiutät eines jungen ÜKanneS
bic güHe ber gefeHfd)aftlid)cn unb fünftlcrtfdjen Slnftrengungen, mit
benen biefer Slbcnb ihn nod) einmal überlub; bie S8lütl)e ber cin=

gelabcnen ®amengcfellfcbaft trug ben nerebrten SUeiftcr auf fmnben
unb bei ben beiben Vorträgen, bem poetifdt)=buftigen „Sloe SRaria"
unb bet Harmonie poetique et religieuse fdjien e§ , als ob Klänge
aus einer Ijctjeren SSelt bie anbädjtige SSerfnmmlung bewegten. —

*—
* ©dmlä=33eutheu fiat feiner, früher in gürtd) aufgeführten

Cper, „Slfdjcnbröbel ober ber gauberfd)Iaf", eine neue gaffung ge«

geben, um biefelbe aufführen 51t laffen. —
*— * $>r. ®omorganift Schumann in SÄcrfeburg hatte Bor

Kurzem mit bem bortigen ©cfangüerein eine öortreff lietje Aufführung
u»n Dt. Sdjumann'S „SßarabieS unb Sßeri". ®ie §auptfolt lagen
in Rauben Bon grl. Katharina Sdjneiber aus SDcffau (Sopran) unb
§rn. ß. ®terid) (Xcnor) aus Scipzig. S)ie Seiftungen beiber finb

uns als muftergiltig gefd)ilbert Itiorben. —
*— * ©unften beS 3nfiitut§ ^afteur fanb im Xrocabero

ju $ariS ein 2Ronftre«©oncert ftatt, baS r.idjt weniger als fünf
©tunben währte, ©er grofje SRaum mar btdt)t gefüllt unb bie Ein»
naljme belief fid) auf mehr als 46 000 grancS. ©ounob, ©elibeS,

©aint=Saen§, SRetjer unb Sftaffenet birigirten perfönlid). —
*—* 2tm 25. SKai , bem ©eburtstage §aleBt)'S

, finbet in ber

Sßarifer ©rofjcn Dper bie 500. Aufführung ber „2>übin" als geft*

Borfteuung ftatt. ©uprez, bcr erfte ©arftcller beS ©leazar, wirb
bei biefer ©elcgenheit ein gcfigebidjt Bortragen. —

*—* gn SJcainz gelangte am Karfreitag baS SRequiem Bon
SSerbi zum erften SDlale jur Aufführung, ©iefetbe ergab unter Sei«

tung beS §errn Sapetlmeifier Sur. ein redjt erfreuliches fünftleri*

fd)eS Ütefultat. ©oliften waren grau Kod)*S3offenbcrger aus §an=
noöer, gräulein Sd)neiber aus Köln, bic §erren ©eorg SffiüHcr aus
2J3ien unb Bon Sdjmib.

*—* 3n Köln Wirb baS @tabftljeater= unb ©ürzenidjordjefter

im Saufe be§ Sommers ad)t SBolfS*St)mphonicconccrte in jwei

Serien Bcranfialten. ®ie erfte Serie urafafjt Bier Abenbconcerte,

bie jineite Bier SJJorgenconcerte. ®ie ©oneerte finben unter 2Rit=

Wirfung bewährter Soliftcn im grojjen ©ürjentcbfaale ftatt unb
werben abwedjfelnb Bon ben Herren Kapellmetfter Dr. SSüttner unb
Sieffei birigirt werben. —

*—* §at)bn'S Oratorium „®ie 3at)rc§.!,citen" fam im Sßolrp

tljemna in SEricft unter aujjerorbentlidjer St^eilna^me beS ?Publi=

fumS in gelungner SBeife pr Ausführung. ®ie Soli fangen grl.

§aufer, §err grieblänber unb ber Bortrefflidje Sieberfänger Sftancio.
*—

* 3rt §eIfingforS Beranftaltcte neulid) bcr ©irector beS

ßonferöatoriumS, ©err SGScgeüug, ein Si§ät=Eoncert, tneldje? einen

glanjenben ©rfolg fjatte. —
*— * S)a§ Sweater be la SKonnaie in SSrüffel tjat eine neue

®trectton in ben Herren Sofeplj 3)uBont unb Saüiffiba ermatten.

®ie jä^rlicbe ftäbtifdje Unterftü§ung ift bon 100000 auf 115 000
granc§ ertönt worben. —

*—
* ©a§ am 25. Wäth b. 3. eröffnete Sweater in ©erbt)

Brannte am 5. Wlai total nieber. —
*—

* Sin bem §aufe in $art§, in weldjem ber Eomtonift
SSictor SKaffe bie legten jc^n Qa^re feines SebenS gewohnt b^at unb
gefiorben ift, Wirb eine ©ebenttafel angebracht.

*—
* §err SBöfenbörfer, $of=5(?tanofortefabrifant inSESien, foH

einen neuen SlBBarat erfunben haben, ber e3 3ebem ermöglicht, ba§
gnftruraent fdjnell unb regelrecht ju ftimmen. —

*—
* ©er EhotgefangBerein in §irfchberg in ©d)t. brachte

am 23. SlBril unter SR. »oHharbt ©herubinfg Dtequiem äur Stuf*

führung. —
*— * Sie ©efeüfchaft ber franjofifchen Stuioren.. ©omBoniften

unb SKufifBerleger hat im legten Sßierteljahre bie Summe Bon
190 000 grancä an Tantiemen eingenommen. —

*—* Qn bem biegjährigen SRichterconcert, ba§ am 10. b§. in

Sonbon ftattfanb, würbe bie neue ©nmBhonie öon 33rahm§ (Kr. 4
in ©moll) jum erften SUale in ©nglanb ju ©er)ör gebracht. ®a§
SBert fanb eine überaus günftige Slufnahme. —

*— * Ser britifche 9Jcufiteroerein, ber mit bem materiellen f8ti*

ftanbe fmnbel'S im Sahre 1738 pr Unterftü^ung alter unb Ber«

armter SBcufiler unb beren SBittwen unbSBaifen gegrünbet worben,
feierte am 12. b8. fein 148fte8 QahreSfeft unter fet>r zahlreicher

SBetheiligung. ©er 8tid)ter ©hittt) führte ben Sßorfi^. §n feiner

mit bem SEoaft auf ba§ ©ebeihen beä SSereinS gefnüBften Siebe

theilte er mit, bafj e§ in (Snglanb 4000 2Kufifer gebe, »oBon 16C0
SluSlänber feien, gür ben äöor)ltrjätigIett§fonbS beä SJereinS würbe
eine erflecClicfje Summe aejeichnet. —

*—
* 3n ber Slürilfitmng beS SßereinS ber TOuftflehrer unb

Sehrerinnen in SSerltn machte pnächit §err !Brof. SreSlaur bie

Sfötttheüung, bafj fid) ber Sßerbanb beutfdjer SJcufiflehrerbereine con»

ftituirt hat. & gehören jefct bem SSerbanbe befinittö an: Berlin,

Saffel, SöHtgSberg, Söln, ®rc§bcn, SKündjen unb Seiüjig; ber in

Stusfidjt genommenen Srantentaffe finb bis jefet nur SBerliu, ©affel

unb Königsberg beigetreten.

®arauf hielt §crr «Prof. Dr. Julius Sllslcben einen Vortrag
über Snftrumcntalmufif. ©erfelbe fciäjirte ben ©nttoidelungSgang

ber Snftrumcntalmufif Bon ben alten SJöltem an (©riechen unb
§ebrcicr), wie ftc fiel) in ben d)riftlid)cn Reiten nad) uno nach Bon
ber Soca^ufil IoSlöfte unb fclbftftänbigc Kraft unb ©cftalt ge=-

Wann, wa? fid) namentlid) im lö. Qjafjthunbcrt 511 Bonäieljen be^

ginnt. ®amit geht eine Sßcranfdjaulidjung ber bajumal üblichen

SlaBicr« unb Crdjcfterinftrumcnte §anb in §anb. SlIS bcfonberS

widjtig für baS ©ebeihen bcr !ynftrutnentalmufif wirb bie Sntroide»

lung be§ monobifdien bejw. florentinifd)«bramatifd)en 3Rufifftt)le§

gcfdjilbert. ®cr Sorttagcnbe füljtt feine Sfi^e nun weiter Bon
SKonteBerbe an burd) ©carlatti, §finbcl unb 58 ad) hinburd) bis ju

ben eBodjemachenbcn SJcciftern ber Snftrumentalmufif §ai;bn, 9Ko»

jntt, SBectrjoben unb ihren 9!ed)folgern; baneben aud) bie felbfiftän«

bige Drcheftermufif im TOufifbrama bcrücffiditigcnb, wie ftc fid) Bon
Sunt) an bis ju SRidjarb SSagncr fyn offenbar machte. — grl.

Bianca Drftni trug barauf SlaBicrcomBofttiouen Bon Soefdjhorn,

SRoI)be unb Sßitant Bor.

§err Dr. 21. Sh- Salifdjer berichtete fobann über einen 9lrtifel

ber „Keucn 3Rufitcr=8eitung" Born 20. SOfärj b. 3., betitelt: „®ie
feciale gragc". ®cr Stuf faß gipfelt in einem SJothfchrei ber 5J!ufi=

!er, bie fid) ganj fdjujjloS ber ©oneurrenj ausgefegt fehen. — 9cur

eine, aud) ben SJiufiferftanb berüdftd)tigenbe Umgeftaltung ber ©e=
Werbeorbnung tonn" helfen. — SSährenb fid) §err 81. Söertenthin

bem Slrtifel gegenüber ableljnenb auSfprad), öerwarf SRefcrent mit

ihm nur baS §eretuäiefien ber jünftlerifchen ©ewerbeorbnungSfragc,
wäl)ienb er als guten Sern be§ SlrtifclS herBorljob, bafj bas allge«

meine Verlangen nach 9Rufiflchrer=5ßrüfungen bamit pfammen»
hange. ®enn fowie bahin geftrebt wiro, bafj jeber SRufitlehrcr ge*

prüft werbe, fo fann biefe gorberung mit SRed)t bahin erweitert

werben, bafj aud) jeber Drdjeftermufiter einen StadjweiS über feine

mufüalifcfje Sel)r= unb Sernäeit abgeben müfje. — ©S würbe leine

SRefolution gefafjt. —
*—* S)ie Sönigl. ©apetle inSBcrlin hatte für ihre ad)te Snm»

phoute=Soiree am 24. Stpril §arjbn'S „Schöpfung" jur Aufführung
gcttähtt ®S war ba§ erfte SJial, bafj fid) in biefen ©oneerten ein

ben Slbcnb füüenbeS ©h 011 '061 * Pr
"' ntirte. Stu ber tüdjtigen SBieber»

gäbe beffelben unter Seitung beS §errn .f)ofcapcümeifter Stabede

partieipirte &§ox, Ord)efter unb Soliftcn. SSon ben le^teren jetcfi=

neten fid) bcfonberS gräutein Seifinger, bie §erren ©rnft unb
Srolop aus. —

3ofe*5 $uber f.

SBcntge 5Konbe finb Berftridjen, feit in biefem blatte ein greunb
bemgreunbe, ©enoffe bcm@enoffen baS warme 3cad)wort wibmetc:

SKaj Seifrij War bamalS feiner Stuttgarter SBirtfamleit entriffeu

Worben, unb Wer es nidjt fd)on aus ben SlnfangSbudjftaben erriete),

ber empfanb e§ an ber Betonung alles menfehlid) ©Dien, perföulid)

Südjtigen, bafj Qofeph §uber h ier 'n SBorten wie anberSwo in

Xönen einer unoerfälfdjten Ueberjeugung SluSbruct Bcrlieh. 9cur

ju balb foüte ber UebeBoIle äJcann feinem fchmerälid) beweinten

einfügen güljrer folgen: am ©harfreitag ben 23. Slpril ftarb mein
treuer Samerab jäh, bod) fd)meräloS inmitten ber Seinen am ©e«
hirnfdjlag, unb wieber barf eS ein greunb fein, ber auch ihm ba§
SlbfdjiebSwort nachruft in ber unBerbrüd)Iid> Bon bem ©efdjiebenen

werthgehaltenen „Sceuen 3ei'fd)rift für SKufit". Unb wieber aud)

treten, wenn es fid) um bie SBürbigung biefeS wie wenige Pflicht»

treuen KünftterS hanbelt, bie Sugenben aus feinem prinaten S)a«

fein pnüchfi auf bie Sippe. ®a finben Wir ben Sohn feinem SDcüt*

terdjen, bie jeben feiner Schritte feinftnnig aufmerffam begleitet, aH
bie 8ahre über in gewinnenber Sßietät jur Seite; ba fehen Wir in

ihm, bem SSruber, einen alljcit bereiten Sröfter unb SSerather für
bie frühzeitig Berwittwete ©djwefter unb ihre bem geliebten Dnfel

treulid)ft anhängenben Sinber; ba beobachten Wir ben auSübenben
Sünftler im Sfreife bcr ©enoffen, bie mit ganzer Seele an bem
HebenSwürbigen, prächtigen SRenfchen hangen; ba begleiten Wir

ihn in bie Streife ber weiteren SBefannten, ernft fid) an jeber ©r=

frbetnung inSiteratur unbSeben betheitigenb, erfahren unb wenn'S

SRoth thut ftreng im ftetS treffenben Unheil, ein firmer, würbe«

reidjer Kantianer, aber felbft in ben nidjt feltenen förperltchen Set=

benSzeiten jugtetet) bom föftlidjften §umor burdjfjaudjt — ba burd>
leben wir mit ©inem SBort ein warmes, BorbtlblidjeS Seben.

Kiefen allgemein menfd)lid)ett gügen nidjt etwa getrennt gegen«

über, fonbern mit ihnen aufs Snntgfte öerwoben, öon' ihnen burd)«
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wadjfen, ba§ gefammte Staffen ein StuSbrucE unb Spiegel be§
GbaraftcrS, geben fid) Sofepb §ubcr'3 ©djöpfungen. SJian Ijat in
Stuttgarter Ölättern atebalb eingcljenb unb juuerläffig bon feinem
S8ilbung§gange in Skrlin unb SBeimar getrieben, unb fidjerlidj

ift ber am 17. Slptil 1837 in ©igmaringen als ©oljn eine§ fürft»
lidjen $omänenratf)§ geborene gewiffenfyafte S?obf bi§ an feinEnbe
ben Sctirern erfenntltä) geblieben. ®er öerlitter ©anj Ijat tljn

junt tüdjtigen ©eiger, SKarj junt unbebingt fattelfeften Sontra'
punftifer, $eter 6orneIiu§ in SBeimar pnt ©eclatnator in Jonen
unb $um Seljerrfdjer eines mit gleig nur mafsig ju ©onberwir*
fungen auSgenufcten Dri^efterS gebilbet. SBidjtiger für ben eigent»

lid)en fmber aber ift ber freie SBerfeljr mit bem gemütvollen ©or-
neliuS, bie Sttmofpbiire auf ber Sitten SBurg unb fo manage arifto»

fratifd) geiftige unmittelbare Stnregung SiSjt'a , fobann in ben
Safjren 1801—64 bie SBirtfamteit im fdjlefifdjen Söwenberg gewor»
ben, wo befannilid) ber eble gürft öott §ofjenäoIIern»§ed)ingen
feine (SapeHc eiferboll in'§ geuer fcfjidEte für bie 58erlioj*SSagner«
Si§ät'ftl)en ©rofjtljaten unb wo mein aHjeit anregungäburftiger
SSamerab unter ber gübrerfdjaft be§ if)m fo fdunerjltd) früfj im
Sobe gefeilten 3J?a$ ©eifrij frudjttragenbe, Wirftid) lernenSwertfje
Setire empfing.

SBon bort fam §uber nad) Seipjig', wo er al§ ©oncertmeifter
ber ©uterpecoucerte waljrenb ber ©aifon 1864—65 tljätig mar.
„$>ier lernte er aud)", fo lefe id) irgenbroo, „Sßetcr ßoljmatm fennen,

beffen bramatifd)»mufttalifd)e ©runbfäjse fortan feine ganje Seele
ergriffen." 3Bob,I ! ^d) Ijabe ba§ IReblidtje [geleiftet im älbmabncn,
ljabe ben feurig gufafjrenben auf bie Unbanfbarfeit meine? ®ia>
teng unb Xrad)ten§ fnmbcrtfad) warnenb »ermiefen, bin felbft, al§
ber nur ju SSertrauenäfelige im SKärj 1865 Seipjig «lieber berlaf*

fett Ijatte, um fortan fdjlidjt unb üerantmortung§Io§ al§ Seiger in

ber Stuttgarter ftofcapeUe ju Wirten, faft in jebem meiner ©riefe
in ©djerj unb (Srnft jum Slnfläger ber eigenen @ad)e geworben:
§uber'§ begeifterte gingabe ift mädjtiger geblieben, al§ meine S3e*

rebfamteit, mir berbanfen iljr bier Snmpb'onien, gtoei ®efang§bra*
men, aufjerbem jaljlreidje Steber unb ©olo^nftrumentalwerte. $in<
gerafft ift mein greunb über einem britten SMfjnenwcrt, bem bon
mir umgearbeiteten „Surdj Tuntel jum Sidjt" — Wer füijlt fid)

berufen, in unferem Sinne bie fefjlcnbe fmtftc be§ ©djlufjacteS Ijntäu

ju tomponiren?
®enn, um e§ fdjlie&lidj mit allem Sladjbrucr auSjuforcdjen:

einen eigenen Sinn unb bie fünft bc3 ©ombinircnä befunbete in

bentbar bödjftem @rabe §uber'§ SCagcwerf. 8dj lernte it)n lennen
getrönft mit SBeimarifdjen Einpffen, SBerlioj'fdie Oltjtjtfjmtt unb
SiSät'fdje §armonit Begleiteten ifjn auf jebem Sdjrttte, jebe§ feiner

eigenen, balb ^ernadj befeitigten ja^Ilofen ^ugenbtrerle fdjwelgte in
Kreuzen unb SSeen, fdjroamm in einem oft gcrabeju üppigen Stirn«

mungSmeer; bie foeben fettig geworbene erfte (3-rüfjIing3=) ®t)tn-

ptionie in einem Sa£e War ben gvofjen SBerttDj'fcfjetT. Duoerturen
jum SSerttedjfeln äljnlid) geartet. 38fe baä feit ben Scipjigcr $tau=
berftunben fo anberS geworben, wie junädjft jencä fnmpljunifdje ®rft«

lingSwert fid) in bie fpätere ©eftaltuncj — ba§ Stnalogon eines

®rama§ — umwanbelte unb Wie bereits in ber bamal§ fofort in

Singriff genommenen „3tofe bom Sibanon" bie fpäter in „Srene"
jur gro|en reifen SJleifterfdjaft gebieb^ene Einl)eitlid)feit be§ Stuf*

baueS mit Harfter Slbfidjtlidjfeit ftd) ausbreitete; wie baneben 5er

aud) bie wunberfdjönen Sieber troj aU Ü)rer StimmungSfütie fid)

fiitiftifd) planoott bilbeten; wie bie folgenben ördjefterfiüiJe nur im»
mer ftraramer ben ©runbfafc ber pftjdjologifdjen golgeridjtigleit

Ilarlegten: baS StUeS Witt bon gadjmännern an Iritifd) berufener
Stelle nadjgewiefen fein.

3Kir, bem trauernben ©enoffen, bleibt junt Sdiluffe nod) ein

SBort ber 2Be|mu% bafj fo uiel UeberäeugungStreue fo wenig
äufjere grüdjte pat ernten bürfen. gwar, mein lieber §uber fei*

ber Ijat bem Seipjiger Sameraben in beffen Setbftpeinigungen nur
immer froE>a.emutl) angerufen: bin id) benn nidjt glüdtidj im ®r«
füllen ber einmal ertannten $flidjt? unb ^Weifel» mir benn über*

Ijaupt am enblidjen Siege unferer gemeinfamen Sadje? Sludj finb

bie trefflidjen Srene^Stuffü^rungen in Stuttgart bem uneigennüfcigen
©elfte, fo Wenig jafolreid) bie ©emeinbe ber ooH ©rlennenben aud)

fein modjte, jur bleibenben Srqutdung geworben. Smmcrtjin je»

bod) roieberliolt fid) Ijier baS alte Sieb, baS alte Seib bon fiünft»

lerB Srbenwallen.

SBirb eS nad) guber'S frühem ©infdjeiben wefentlidj anberS
beftetlt fein um fein tiefburd)bacf>te3 Jagewerf? Qd) boffe eS; id)

wei| eS. S3on irgenbweldjem @pigonent^um, bon einer 9?ad)abmung
3Bagner'§ etwa, ift biefen Sdjöpfungen gegenüber in ben SReiljett

ber Sdjärferblidenben aud) bisher fdjon fdjwerlid) bie SRebe ge=

wefen. 9Zid)t SluSnugung bon Seit« unb ©rinnerungSmotiben, fon»
bem fbmpljonifdjer Stufbau au§ ©runbmotioen ift £)ier baS Seäeid)«

nenbe. 3d) liabe bem gefdjicbenen greunbe reblid) in'S Slngefid)t

eine h>rfd)ere Betonung, ein Wir!ungSboUere§ tb^eatralifdjeS ©epräge,
ein reid)ere§ ©etail, eine blüb^enbere Socalfärbung unb bie taufenb
SReije beS Drd)efterfoIoritS mit abertaufenb SConmatereien erfeljnt,

Wie fie baS ©rbttjeil ber neubeutfdjen Sdjule Silben ; — Wa§ 3o«
fep5 §uber ftatt beffen unb id) mujj eS auSfpredjen, bislang als

ber ©injige bringt: ®ie gorm im ©anjen unb ©rof3en auf ur«
fprünglid) neuer mufifalidj-äftbetifdjer ©runblage, ift mir bann aber
bod) attejeit unfagbar BewunbernSwertb) erfdjtenen. ®ie ©über'»

fd)cn Sijmp^onien mögen fo freilief, nur Slnbeutungen geben bom
eigentlid) ©ewollten, in feiner „lyrene" ift bem gefungenen ®rama
jebenfaHS für immer bie 3ttd)tfd)nur gegeben. §abe Sant bafür,
mein greunb! 55eter So^mann.

Im Verlage von Julius Hainauer } kgl. Hofmusikalienhand-
lung in Breslau, ist erschienen: [173]

Serenade in viel Sätzen
für grosses Orchester

von

Hans Hnber.
Opus 86.

Partitur Jt 12.—.
Orchesterstimmen , 17.50.

Ciavierauszug zu 4 Händen vom Componisten ... „ 6.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Robert Schumann's Jugendbriefe.
Mitgetheilt von Clara Schumann,

geh. Ji 6.—. Eleg. geb. Ji 7.—. [174]

Bemerkens?ertne Novität für Barytonstimine. —
Lieder des Mönches

Ein Sang vom Chiemsee,

Aus den Hochland-Liedern
von

Carl Stieler
f-ür eine Baryton-Stlmme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Der Barbier von Bagdad.

Meine Adresse ist wieder: TVettTlCir. t175^

-^-grz^es Sclxöler,
Concert- und Oratoriensängerin.

[539]

Komische Oper in zwei Aufzügen
von

Peter Cornelius.
Ciavierauszug Preis 15 Mk. n.

Yerlag von C. E. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. S.-S. Hofinusikalienhandlung. [176]
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Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

[177] Neuigkeiten-Sendung No. 2. 1886.

Jensen, Adolf, Op. 30. Dolorosa. 6 Gesänge nach Dichtungen

von A. v. Chamisso. Für das Pianoforte zu zwei Händen

übertragen von Max Meyer-Olbersleben. Ji 4.—.

Meyer-Olbersleben, Max, Op. 24. Für Jung und Alt. 10 Tanz-

weisen für das Pianoforte. (10 morceaux de danse pour Piano.

10 dance pieces for piano.)

Nr. 1; Polonaise. Ji —.75. — 2. Schottisch (Ecossaise. Scotch.)

Ji —.75. — 3. Walzer (Valse. Waltz.) Ji —.75. — 4. Galopp

Ji _.7B. — 5. Mazurka. Ji —.75. — 6. Polka. Ji —.75. —
7. Tyrolienne. Ji —.75. — 8. Polka -Mazurka. Ji—.7h. —
9. Ungarisch (Danse tzigane. Hungarian Dance. —.75.

—

10. Rosentanz (Ballet). Ji—.75.

Kicole, Louis, Op. 52. Romance sans paroles pour Piano Ji 1.25.

Op. 70. Intermezzo pour Piano. Ji 1.25.

Wohlfahrt, Robert, Im Wechsel der Tage. (Les Saisons. The
Seasons.) Leichte Charakterstücke für das Pianoforte.

Op. 178. Im Winter. (En Hiver. In the Winter.)

Nr. 1. Erster Schnee. (F.) (La premiere Neige. First Snow-
Fall. Ji —.80. — 2. Auf dem Eise. (A.) (Les Patineurs.

Skating.) Ji —.80. — 3. Zur Kirmess. (G.) (Foire. Fair.)

Ji—.80. — 4. Weihnachtswünsche. (B.) (Fete de Noel.

Christmas.) Ji —.80. — 5. Thauwetter. (D.) (Au Degel.

Thaw-Rain.) Ji —.80. — 6. Frühlingsnahen. (A.) (L'Approche

de Printemps. The Springtime is Coming.) ^#—.80.

Behr, Fr., Op. 542. Le petit Concert. 5 danses et une marche

militaire composees en majeur partie sur l'etendue de la

quinte (die obere Partie im Umfange von 5 Tönen) pour Piano

ä 4 mains. Edition avec accompagnement de Violon.

Nr. 4. Galop. Ji 1.75. — 5. Polka-Mazurka. Ji 1.50. —
6. Marche militaire. Ji 1.30.

Gutmann, Fr., Compositionen für Zither.

Nr. 45. Behr, Fr., Op. 499. Gavotte Pompadour. M—.75.—
46. Lange, G., Op. 314. In der Sennhütte. Tonbild. Ji—.7h.
— 47. Böhm, C, Op. 279. Edelweiss. Tonstück. Ji —.60. —
48. Böhm, O, Op. 280. Maientanz. Salonstück. Ji—.75. —
49. Böhm, C, Op. 307. Nr. 1. Röslein auf der Haide. Me-
lodie. Ji —.75.

Rheinberger, Josef, Einzelsätze aus seinen Orgelsonaten.

Nr. 1. Fuga cromatica. Jil.25. — 2. Intermezzo. Jil.—.
— 3. Scherzoso. Ji 1.—.

Wohlfahrt, Franz, Op. 51. Sonaten für Violine oder Violoncello

mit Begleitung des Pianoforte. (Sonates pour Violon ou
Violoncelle et Piano. Sonates for Violin or Violoncello with

Piano.)

Nr. 2. Cdur. (Ut-maj. C-maj.) 1. Lage. (1. position.) Ji%—
— 3. A-moll. (La-min. A-min.) 1. Lage. (1. position.) Ji 2.—

Hess, Karl, Op. 18. Trio für Klavier, Violine und Violoncello.

(Es-dur.) (Trio p. Piano, Violon et Vcelle.) [mi-bemoll.] Ji 10.—.

Sauret, Emile, Op. 36. Technische Studien für den modernen
Violinspieler. (Les Exercices du violoniste moderne.)

Theil (Partie) I. Ji 6.—. — II. Ji 5.—.

Möhring, Ferd., Op. 112. Drei Gesänge für Sopran, Alt, Tenor
und Bass.

Nr. 3. Scheiden: „Das ist im Leben herbe eingerichtet."

Gedicht von V. v. Scheffel. Neue veränderte Ausgabe. Part,

u. Stimmen Ji 1.—

.

Rheinberger, Josef, Op. 144. Drei Wettgesänge für Männerchor.

Nr. 1. Frühling. (F. A. Muth.) „Es hallt und schallt im
grünen Wald." Part. u. Stimmen Ji 2.—. — 2. Lanzknecht-

lied. (A. Trautmann.) „Immerhin froher Sinn." Part. u.

Stimmen Ji%.—. — 3. „Herbstgesang." Hymne. (F. Oser.)

„Still ist's im Wald geworden." Part. u. Stimmen Ji 2.50.

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [178]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Erinnerungsblätter an Julius Stern.
Seinen Freunden und Kunstgenossen gewidmet von

Richard Stern.

8». X , 262 S. Mark 5.—

.

Eleg. geb. MarkJ?^--^__[179]

Für alle Engländer und Amerikaner, welche in

Deutschland Musik studiren, unentbehrlich.

Yon Autoritäten als vortrefflich anerkannt!

Musikalisch-technischesVOCABULAR
Die wichtigsten KnnstauscirMe der Musik.

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Italien.-Engl.-Deutsch

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von

lt. Mueller.
C. F. KAHNT in Leipzig,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. [180]

Lyrisch - romantische Oper in 3 Acten

[181] von

Jhr. W. Merkes van Gendt.

Clav.-Ausz. Ji 4.—.

Verlag von Siegismund & Volkening, Leipzig.

%tt al§ ©omsonift Bereits rüBmlicBft Berborgcttetene Drganift

unb ßeBrer am ®re§bener ©onferbatorium, §ea Ufo Seifert,

Bot bor lur^er 3ett in 6teingräbcr§ Verlag ju §annober eine

©laüierfdjule unb aMobien-SReigen erfefieinen laffen. Sind) Bier be»

ttäfjrt fidj bie fdjösferifdje tnie »abagogffdie ffraft be§ ftrebfamen

XoIenteS wteberutn \n fo Berborragenber 33etfe, bafj, oBfdjon ©ta»

bierfdjulen fefiaffen in unferer bamit überfüllten Seit BeütaBe gleidj»

bebeutenb tnit (Sulcn nad) »tfjen tragen ift, wir e§ als eine $flid)t

unfeveS £8erufc§ cradjten, bie clabierfpielenbe SSelt auf ba§ feböne

SBerf aufmerffam ju madjen. SomoBI burd) leidjtfajjlidjen, flar

fdjreitenben, unb bod) fuabb*ernften Sefirgang, al§ burd) trefflicßeS,

anregenbeS Uebungämaterial, eiemeniar= unb letztere Stüde bon

nur beften SÖWftern, fonue einen fcBnnuigboflen, ftreng Iogtfd)en

Ser.t embfieBIt fidj ba§ SSerf aUcn 2Kufifpäbagogen, btc c§ emft

mit ibrem SSeruf nebmen, gauj bon felbft unb wirb oBue Stoeifet

balb al8 SeBrmaterial in ben muftlal. Slnftaltcn Eingang ftnben.

[182] (2>a§ Drdjeftcr, SStütter für SKufifer, 1886, 9ir. 11.)

Soi'Sn'ii erschienen!

DORNRÖSLEIN.
Komanze für Alt oder Mezzosopran mit Orchester-

begleitung von

Cr. Rebling.
Opus 43.

Ciavierauszug Ji 1.30. Orchesterstimmen no. Ji 5.—.

Die Magdeb. Ztg. schreibt, dass das Tonstück sich im Re-

pertoire stimm- und kunstbegabter Altistinnen bald einen Ehren-

platz gewinnen wird.

Magdeburg. Heinrichshofen's Verlag.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.
[184]

Tonkünstlerversammlung in Sondershausen,
zugleich Vorfeier des 76. Geburtsfestes von Dr. Franz Liszt,

Ehrenpräsident d. A. D. M. Vs.

Haupt-Festdirigent: Hr. Hofkapellmstr. Prof. Carl Schröder.

In diesen Concerten werden folgende Werke ausgeführt:

3. Juni Vorm. 11 Uhr. Bargiel, Pfte-Trio, Op. 6; Alhert Becker, Violin-Scherzo; de Har-
tog, H. Hoffmann, Langhans, Meyer-Olbersleben, Müller-Hartung, Gesänge und Lieder;

Metzdorff, Streichquartett Rudhardt, Ballade für Streichquartett; Fritz Struss, Violin- Adagio;

Fr. Wüllner, Gesang. —
3. Juni Abends. Weltliches Liszt-Concert: „Ideale", „Hamlet", „Bergsymphonie", „Hunnen-

sehlacht", „Todtentanz", Lieder, Ballade und 6. Rhapsodie für Pianoforte; Vier ungar. Characterköpfe,

orchestrirt von A. Friedheim.

4. Juni. H. Berlioz, Symphonie fantastique; R. Becker, Gesang-Ballade; A. Bird, Carneval-

scenen; Bruckner, Satz I.u.III. aus der Symphonie Nr. 4, Esdur; Draeseke, Pfteconcert; Nicode,
symphonische Variationen; Rebling, Gesang; M. E. Sachs, Lieder; Tschaikowsky, Violinconcert.

5. Juni Abends l

\$ Uhr. Oratorium „Christus" von Liszt.

6. Juni Vorm. d'Albert, Pianofortestücke; Beliczay, Lied; Bruckner, Streichquintett;

Albert Fuchs und Ferd. Praeger, Lieder; Sgambati und Rubinstein, Pftesoli; H.Sommer, Lie-

der; Urspruch, Pftequintett; Wüllner und Wagner, Lieder.

6. Juni Abends. d'Albert, Lieder; Brahms, Zweites Pfteconcert; Bronsart, Frühlings-

fantasie; Damrosch, Sulamith-Vorspiel und Arie; Gutheil, Vclloconcert; Schulz-Beuthen, „Am
Rabenstein"; Conr. Schröder, Lieder; Wagner, Kaisermarsch.

Das Orchester wird aus der verstärkten fürstl. Hofkapelle in Sondershausen und der Chor
aus dem dortigen Cäcilienverein (Musikdirector König) und dem Chor des fürstl. Conservatoriums

(Director Hofkapellmstr. Prof. C. Schröder) (insgesammt 200 Personen) zusammengesetzt sein.

Von Einzelkünstlern sind zu nennen die Pianisten: Herr Eugen d'Albert, Herr Arthur
Friedheim, Frl. G. Hertz er -Strassburg, Frl. Elisabeth Jeppe- Schwerin, Frau Kammervirtuosin

LauraKahrer-Rappoldi, HH. W. Rehberg, Alex. Siloti, A. Urspruch; die Streichinstrumen-
talisten: Hr. fürstl. Concertmeister H. Grünberg nebst seinen Quartettgenossen den HH. Kammer-
musikern Bullerjahn, Martin, Bieler; Hr. Grossherzogl. Hof-Concertmstr. Carl Halir nebst seinen

Quintettgenossen, den HH. KM. Theod. Freyberg, KV. Leop. Grützmacher, Carl Hager, Carl Nagel;
ferner Hr. Solovioloncellist Julius Klengel und Hr. Kammervirtuos Fritz Struss (Violine); die Solo-
sänger: Frl. Marianne Brandt, KS., Frl. Marie Breidenstein, KS., Frau Elisab. Exter-München,
Frl. Julie Müller-Hartung, Frl. L. Schärnack, Frl. Sicca und die Herren Carl Dierich, B. Günz-
burger, KS. Carl Hill und Gustav Trauterman. Orgel: Hr. MD. König. Harmonium: Hr. Musik-
Director Ritter. — Freitag, den 4. Juni, Nachm. 3 Uhr 30 Min. Vortrag des Hrn. Prof. M. E. Sachs-
München über die Sätze: I. Jeder Ton unseres temperirten Zwölftonsystems ist gleichberechtigt. —
II. Die Gleichberechtigung der 12 Töne muss in der Benennung, in der Schrift und bei den Tasten-

instrumenten zum Ausdruck kommen. — III. Jede Tonart kann alle 12 Töne unseres Tonsystems
umfassen, ähnlich wie ein Satz alle Arten von Satzgliedern enthalten kann. Als Gegner wird Herr
Dr. Riemann-Hamburg auftreten. Darnach freie Discussion.

Sonnabend, den 5. Juni, Nachm. 3\ Uhr event, Vortrag des Frl. Löhner-Nürnberg über den
Musik-Unterricht. —

Das Empfangsbureau befindet sich am Bahnhof. Das Tonkünstlerbureau (im Rathhaus)

wird Mittwoch den 2. Juni eröffnet.

Leipzig, Jena, Dresden, den 14. Mai 1886.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

2)ruct »im S3är & §ermann in Seidig.
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Bon Dlcfcr gcttfdjrlft ctfdjctttt (cbc Säiocöc

1 9?ummer Don 1 ober l 1
/« Sogen. — $rciä

bes gaJjrgangeJ (in l Sattbc) 14 !D(f.

gnfetttonägebuljrcn btc "tfetttäctte 2b i=f.
-

Slbonttcmcnt nehmen alle <Poftämter, 33iul)>

SDiuJltaUen« unb 8unft.§anbütrcgcn an.

(»earün&et 1834 tum Sto&ert ®djum<mn.)

Organ bes TOgemetneu Seutfdjen SOlufifuerctnö

Jtugetter & @o. in Sonbon.

£3. l&effet & @o. in @t. ^ctcväbutg.

@>e£>et§nev & IgJotff in SSarfdjau.

^«g in Süridf), SBafel unb (Strasburg.

Söeranttoortlidjer SKebacteur unb Serleger: <£. £. Äaljllt in Uetyjlg.

JH. 22.

Steiniidfäiifäiallcc 3a£rgang.

(SBanb 82.)

gtoot^aan in Slmfierbam.

§c§dfer & (gtora&i in ^S^ilabelvT)'

JlCßert §. giufwann in SSien.

@. ^feiger & gfo. in «ctu^otf.

3nljalt: ®ie ^nftruntentation ber moberttett Dper, mit Söcrüdfttfjti»

gung ber Nibelungen. Sdii Dr. Q. ©djudjt (gort[e£ung). —
Sorrefponbcnäen: SBraunfdjmeig. ©effetu. ©otlja. — Steine
Leitung: Xageägcfdjidjtc (Sluffüljrungcn. Sßerfonalnadjridjtcn.
Dpern. !öevmifd)te§.) — Kritifdier Sin seiger: Sieber mit
$fte6egl. Bon 3?acfemcum unb ©ö|e, ^ftemerfe Bon SBerger,

Siademann, SSolff unb tyfy. (Sdjartoenfa, foluie Stüde für $to=
line ob. SSlceüo mit $fte oon SBolff u. fiod). — feigen. —

Die Jnflruntentölion ber mobenten #ner,

mit ßerürkjtdjtipna. ber Nibelungen.

SSon Dr. J. Schlicht.

(gortfefcung.)

®ie tjtftorifdje ©nttoidelung unb SJerboflfommuung ber

SDhtfif getjt gugleicE) mit ber ©efdjicrjte be§ Snftrumenten*

baue§ unb ber Snftrumentenberbeffcrung £>cmb in fmnb. S3er

alfü Ijeutjutage eine ©efdjidjte ber üDJufif fdjreibt, muß audj

forüoä^renb bie ©nttoicfelung biefeg ^nbuflrie^tneigg mit be*

rüdfidjtigen.

gttnfdjen ber au§übenben SDJufi! unb bem Snftrumen=

tenbau l)ot früher eine nodj innigere SBedjfelmirtung ftattgc=

funben al§ in neuefier Qeit, wo foroot)! bie £onfunft ttrie

aud) biefer Snbuftriejnieig faft an ba§ Non plus ultra ge=

lommen ju fein fdjeinen. äßer erinnert fid) nidjt ber ja|l=

reidjen ßonflicte, in Weldjc bie frühem £onbid)ter mit ben

auMbcnben Sünftlern — mit ben practifdien SDfufifern ge=

riettjen, Weil letztere jabtreiclje ©teilen für it)re Snfirumente

ittcfjt ausführbar, alfo unpractifdj fanben! ®ie§ tjatte jur

golge, baß, wenn auf ber Klarinette, glitte ober auf bem
gagott geWiffe ^affagen nidjt ober nur fcfjWer auSjufüfjren

Waren, nun gefonnen würbe, dB man nidjt burd) Stnbringeu

neuer Mappen bie @d)tt)ierigleit berminbern fönne. ®em=
pfolge entftanben affmä^üd) unfere jefet fo !lappenreid)en

§oläbIa§inftrumente.

©benfo t)ai ba§ Sebürfntfs unb Verlangen ber Eompo=

niften, aufjer ben Scaturtönen ber Börner unb trompeten

audj bie c^romatifdjen SEöne biefer ^nftrumente berroenben

ju fönnen, ju ber gnbention ber Sßentile geführt.

Ser SBunfd), aufjer ber SSafjpofaune nod) anbere roett=

IjinfdjaHenbe SSapiedjinftrumente jur SSerftärlung bc§ §ar=

müuiefunbament§ ju befi^cn, füljrte jur Srftnbung unb ßon=

ftruetion ber Dpfjitleibe unb ben anberen Slubainftrumenteu.

®cnn man mufj offen gefielen, bafs 5- in ben @tjmpl)o=

nie« unb Ouberturen SSeetfioben's, ©pofjr'S, 3KenbelSfol)n'§

u. St mandje ©teilen ber ßontrabäffe, Wo biefe ebenfall§

meIobtfd)e Sbeen unb SWotibe au§äufül)ren tjaben, bon bem

gortiffimo ber anberen Snftrumente fo übertönt unb Dertufdjt

loerben, bafj fie nid)t oernetjmbar finb ober nur unbeutiid)

I)inburd)fd)tr>irrett, felbft Wenn fie nod) burd) bie gagottä

eine SJerftärfung erhalten. 9fun mufj man freilidj bemerfen,

bafä tüol)I bie $Jel)räa!|I biefer ©ontrabafsfteüen fid) gar nidjt

für Safjbledjinftrumente eignet unb e§ fogar al§ ein grebel

erflehten mürbe, moßte mau fie etroa jur 6ontrabaf5berftär=

fuug herein gtetjen. Sene SBerfe finb im ©eifte il)rer Ur=

Ijcber für eine feft beftimmte Qafyl ^nftrumente erbad)t, man
fann unb barf alfo nidjt anbere ^inäuncljmen, mufj aber bie

leidjt übertöntluerbenben bebeutenb 0ermel)ren, roa§ aud)

in größeren Kapellen bereit» gefdjeljeu, inbem man bie Kon=

trabäffe unb SSiolonceHi ftarf berbtelfadit i)at.

(Sine Sßertoenbung ber £uben unb Scnor^örner fann

nur ba gefct)er)en, roo ber Somponift für fie gebadjt unb ge=

fd)rieben Ijat. SDenn e§ ift ba§ erfte ^aupterforbernif? ber

©omponiften, bie Statur jebeg einteilten SnftrumcnteS p ftu=

biren unb für iebe§ naturgemäß ju fdjreibcn. 93ioltnfteIIcn

eignen fid) nid)t für SSalbljorn unb £ubaffcllcn mad)cn auf

ber glöte ober Klarinette gar leine SBirfung.

3cun erinnere man fi(| aber beS impofattten Sinbruda,

roe!d)er burd) bie melobifdje ©teile ber ^ofaunen unb anbc^

rer S8Ied)inftrumente t« bem Sorfpiel jum britten 2kt beS

Sofjengrin l)erborgebrad)t roirb!

®ie b^ter ganj für biefe gnftrumente gebad)te melobifdje

^fjrafe roürbe, Wenn etwa nur bon ßontrabäffcn unb (Selli

auggefü^rt, ba§ (Sranbiofe unb ©rljabene gänjüct) berlteren.

Sine ebenfo großartig erhabene SBirfung berurfadjt bie

bon ber $ofaune unb anberen S81ed)inftrumenten am@d)(uffe

ber Sann!)äufer=Ouberture intonirte SKelobie be§ ^ilger=

d)or§, roäfjrenb bie SStolinert ein gigurengclocbe gleidjfam

aB Eontrapunct auSpfü^ren b^aben.
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Sßätjrenb aber biete neuere Komp muffen Don Opern,

@r;m$>tjomen k. bie cffectboHen Sutten, SEcuorfjö'rucr faft

gänglictj ignorirten unb nicfjt würbig erachteten, in Opern
unb fhmphonifchen SäJcrfcn bcrWcnbet ju werben, tjat 28ag=

ner biefetben in ben Nibelungen tjöJjft effeetbott berwerttjet.

§icr, wo e§ galt, ©ö'ttcr unb gelben in ihren mannichfadjen

(tonfticten unb (Situationen ju characteriftren, fanb er ba§

Ordjefter au§ SJcogart'g unb 58eett)oben'g geit nid)t met)r

anSreidjenb. SSaren bod) burd) bte neuen ©rfinfotngen neue

£>itf§mittel borfjanben, Warum füllte er nidjt babon ©ebraud)

machen unb fid) nur auf bie frühere Orctjefter£)efe|uutg bc=

ffrönten ?

Unb warum tfjun bie© biete gegenwärtige Gtoinboniffen

nod) feilte? ®ie gurdjt bor ber gar ju grof3«t 3}faffenWir«

hing unb bem Ord)eftertärm foHte fie nid)t abhatten, benn

Stubiunt unb QntelTigeitj muffen eben jur Weifen SBenutmng

be§ grof3en Sftaterialg führen. (£§ iff atfo Hauptaufgabe,

ju ermeffen, wie unb Wo biefe unb jene £uben, fowie baS

übrige S81ectjct)or eingeführt unb %uv ©haracterifirung ber

(Situation berWenbet Werben tonnen.

$n tbtjUifcfjert, gemütlichen (Scenen freilief» ftnb fie über=

flufftg unb Würben fogar ein SKiprauclj fein. £>eroifcf)e,

majeftätifdje, überhaupt alle granbiofen Situationen bebingen

unb ctforbern aber aud) großartige SDittteL Stufjerbcm ber=

langt man aud) bon unfereu (Somponiffeu, baß fie Was? 9ceue§

fdjaffen, audj neue Snftrumcntattüirfiutgeu bringen fußen.

3>iefe finb aber nur burd) neuere Ordjcftertjitfsmittct unb

neue Snftrumetttalcombinationen möglich-

SSo in 9{f)cingoIb ba§ ©ötterpaar SBotan unb %x\äa

guerft erfdjeint, iHuftrirt SBagncr biefe Sccne mit 3 ßg=

Srompeten, 1 Skßtrompcte in ß§, 3 £enor=3}afipofau=

nen, 2 £enor=£uben in 33, 2 33af3=£uben in g, 1 Sontra*

baf3=^ofaune, 1 ©ontrabafs=£uba, iparfe, Raufen, SiotonceKi

jWötffad), erften unb gweiten Kontrabaß achtfach, W03U fpä=

ter nod) 3 gtöten, 2 Oboen, 3 Klarinetten, 4 Börner, 3 ga=

gottg u. 31. treten. (Setbffberftänbtid) läßt SBagner biefe

jahtreierjen $nftrumentc nidjt beftänbig toSbonnern, am atlcr=

Wenigften, Wenn gefuugcn Wirb. Sobatb griefa unb SSotan

ju reben (fingen) beginnen, berftummen jene, nur Sßiotoncetti

unb SBratfdjcn reben mit unb jWci ßontrabäffc galten Es

in ber Octabcnberboppctung aus?. NB. bie ©=Saite beg

SWeiten ©ontrabaffeg muß in Es geftimmt Werben.

bürfte Wotjt bieten Sefern erWünfdjt unb für jüngere

Somponiften tjöcrjft belefjrenb fein, ju erfahren, wie Söagncr

biefe erfte ©ütterfeene — bag erfte Sichtbarwerben be§ 2Bo=

tan unb ber grida — burd) bie neuern 33tcd)inftrumente

illuftruirt f)ar. gd) citire t)ier ben Stnfang ber stneiten

Scene auS Micingotb, laffc aber Sarfe, ßontrabäffe, ^au=
fen, trompeten unb $ßofauncn wegen Dtaumerfparniß weg

unb füt;re atfo nur bie Weniger betannten £uben an:

Tenor-Tuba 1 u. 2 in B.
bis bis

TT T\ T I T TT TTT
f

—

&—

—

bis

i
—

Contrabass-Posaune. bis bis

m >

'

0-»—i

—

+0—0—0—i-

• m 1_

bis

-o-
X-

Contrabass-Tuba.

g$=k=S==tt
-0-

'

bis bis

2(n unb für fiefj betradjtet ift biefer @at^ mit feinen

KactWicbertjotungen Weber melobifd) nod) t)armonifd) bon

Ijerborragenber Sßebeutung. Stber ba§ eigeutl)ümlid)c SIang=

cotorit biefer 33ted)inftrumente, bereinigt mit ben Strpeggio=

aecorben ber iparfe unb bem ÜEremotanto ber Sßäffe unb

KeHi auf As, berurfadjt bennod) eine wunberbare SBirfung.

(Sobatb SSotan in SeWunberung ber (Sötterburg prei=

fenbe SBorte rebet, treten ju ben oben genannten 33ted)in=

ftrumeuten nod) bier berfdjieben geführte SSiotonceöi, jebc§

nad) ^artiturborfcfjrift in breifad)er Sefet^ung. Unb bei ben

SSorten: „Stuf S3erge§ ©ipfel bie (Sötterburg; prächtig prab,tt

ber prangenbe33au! SBie im Sraume id) itju trug, Wie mein

SSitte itjn wieg", ergebt fid) burd) fucceffiben ^injutritt

fämmttid)er Snftrumente eine mäd)tige, impofante (Steigerung;

impofant, wie bag Stiiftreten SSotan'g felbft, ber t)ier nod)

in feiner S0?ad)t unb (Sröße erfdjeint unb nodj nid)t feine

t)abfüd)tige, wortbrüchige (5t)aracterfeite l)crborgeM)rt t)at, wie

e§ fpäter ber galt Wirb. ®enn ©d)ted)tigfeit ruft Sßcrad)=

tung t)erbor, SSeradjtung nidjt bloß gegen fctjlecfjte 5D?cnfd)en,

fonbern auch feI6ft gegen einen SBotan.

—

lim ein bramatifd)e§ SBert im Stt)I, in ber 5)arftct=

tungSWeife ber Slibetungen componiren ju fönnen, niufs man
nietjt nur SSagner'g ©eift xinb beffen überreife 5probuctiong=

traft befi^cn, fonbern aud) jugteid) bie größte Stoutine in

ber gefammten ©ompoftttongtedjnif unb Swf^MUcntation fid)

angeeignet tjafien.

S3ieg Sllteg ijatte SSagner in ^öcrjfter ^otenj fd)on tängft

in feinen frühern Schöpfungen erreicht, bebor er an bie

(Sompofition ber Nibelungen ging.

SBenn nun aber junge ßomponiften beginnen, fdjon
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ihre erften Opern im «Stt;l ber Nibelungen ju componiren,

fo tonnen berartigc Skrfudjc nur fel;r fd)ülcrl;aft augfaßcn,

toie lütr bieg mehrfach erlebt fabelt. ©ntl;uftagmug bermö=
gen foldjc JJadjarjmimgcn utcf)t ju erregen. ®ie großen

Sßarlanbofccncn, bic äßonologe nnb langen SDialoge bcr^er=
fönen, toobei baS Drdjeftcv burcljgeljeubs poll;pf;on ftjnt^rjD-

ntfdj gehalten ifi, erforbern aufjerorbentfid; fruchtbare @d;öpfcr=

fraft unb bie I)ödjftmügticf)e ©eftaftunggfunft, tüte fte eben

nur SSagncr in feinem ?(Itcr unb nad; ben früheren $orar=
beiten erfangt hatte.

Slber muffen benn alte neuevn Opern im <Stt;l ber Ni=
befangen componirt toerben? SSenn man SBagner als err)a=

bene§ SSorbtfb nachahmen miß, fo möge bieg nur borerft

nadj beffen fvütjeren «Sdjöpfungen: £>oßänber, Sannljäufer

unb 2oI)engrin gefdjehen. ®iefe (Sattung Opern unb beren

35arfteßuug§toeife toirb fid; bennod; fange fortcrtjalten unb
noeb lange cultibirt raerben, obgleid; SSagner in letzter ßeit

barüber njeuiger gut ju fprecfjen mar. (Sic ift aud; au§
aeftljctifcfjen unb logifdjen ©rünben §ur ©jiftenj berechtigt,

benn bie gefiiljlbofie 9JJenfd;enbruft miß aud; if;re ©e=
fühle im Slriofoftt)! funbgeben. Unb bag ^ubfifum, bag ge=

bilbete toie bag ungebilbete, erfreut fiel) an fcfjön gefungenen
Slrien, ©tieften, Stetten unb ©hören. Sag fefjert toir aße
Sage bei ber Stupljrung früherer Opern, toobei gcrabe ber

£annl)änfcr, £>oßänber, £ol)engrm unb felbft aud; Mknfri ben

meiften Entfjufta»mu§ erregen.

Sßagner olg aflgetoaltiger, fjödjft routitttrter 33cl;errfd;er

beg Orcfjefterg l;at eben in ber Orcfjeftration eine foldje be=

tounberunggtoürbige 5ö?ctffetfdjaft entfaltet, bie allein fetjon

©hrfurdjt unb 33etounberung Ijerborruft. 3n aß feinem ®en=
feit unb <Sd;rei6cn Ijat er fidjerlicf) bie SBirfung jebeg eut=

Seinen SnfhumentS, ja bie SBirftmg jebeg cinsclnen £one§
lüorjIrDeiSltct) berechnet. Qu biefer lleberjeugung gelangt

man fo redjt beim «Stubium feiner Partituren. SDaraug er=

geben fid) bor Slßcm juttädjfi jtoei ^auptgrunbfätje, toeld)e

bie neueren ©ompoitifiett at§ Normen beim «Sdjaffen brama=
tifdjer SScrfe beadjten mögen:

Sn ^arlattbofcenen, mögen eg Sfonologe ober Dialoge

fein, too ber «Sänger meljr im «Spradjton ju fingen Ijat nnb
höcfjftcng nur in Gsjcfamationen gortifftmo toerben fann unb
barf, mäljrenb bag ^arlanbo ettoa im Sce^oforte, gelegent=

lid) aud) toof;l nur im 5ßtano auggeführt werben nutfj, ba
fjat SÖagner meifieng aud; nur fetjr toenig gnftrumentc mit=

reben laffen. ©elbftberftänblid;: ba» fprecljenbe «Singen, ober

fingenbe @pred;en (toie man bag 5ßarlanbo überfeinen mag),

fann unb barf feiner Natur uad; nid;t fjcrauggefdjrieit toer=

ben. ®ie «Stcirfc beg afltäglid)eit «Spracbtong jebe§ Snbibi-

buuiuS ift Ijierbei mafjgebcnb, eigentlich tonangebenb.

®a aber, luo ©djmerj unb SSergrDeiftuttg logfd;reien,

ober too, toie im Reiten 21ct bon „Sriftan unb gfolbe"
toilbe, leibenfehaftliche Siebegglutl; herborbricht unb fid; in

SBorten ergießt, toie: „0 SBonnc ber «Seele, o füfje, ^er)rffe,

!ül;nfte, fefjönfte, feligfte Suft! ^immel[;öchfleg SS3eltent§ücfen"

je. S)iefe leibenfd;aftliche Sicbegbrunft toirb felbftberftänblid;

mit aßen möglichen Ord;eftermitteln jum Slugbrud gebracht.

®ag Siebegpaar manifeftirt feine Seibenfd;aft in gortiffimo=

Gj-clamationen unb fänt:utlid;e örd)eftcrinftrumcnte ftimmen
bei, ja überbieten tooI;I gar nod; baffelbe, inbem fie fo recht

aug i^QcnSfuft 'f)re Sicbcgglntl; in £önen gortiffimo aug=

pofaunen, benn fo Ijat eg ja ber ÜUJeifter getooßt. «Stimme
unb fogarfeljr ftarfe «Stimme muffen babei Sriftan unb Sfolbe

l;abcu, fonft toerben fie freilief) bon ber ftarlen ßicbcg=

glutl; beg Ordjcftcrg überftrömt unb übertönt.

(gortfcjjung folgt.)

forrcTponöengen.
Srauttfojtteio.

®ie eoncevtfatfem ift Ijier nun ju ©nbe unb e§ bleibt un§ nur
noef) übrig, g^nen bic §cuptercißniffe ber legten SKonatc ju 6>
ricfjtcu. ®a§ Ic^te 2lbonnement§conccrt ber $>crjogI. §DfcapeUc

fanb am 30. SOJärj ftatt, unter aKitwirfutig bon grl. gibe§ Seiler

ou§ granffutt a. SK. unb §errn granj ©diwarj au§Sßeimar. ®a§
ungeivo^nlicljc ©teignife, bafe mir juiet ©efangSfoIiften an einem

?tbeiib begrüßen burften, war tnfofern nicfjt ganj ju rechtfertigen,

alä uns in biefen Eoncerten in berfloffener «Saifon beifpieläweife

nur eine ©lanieifpiclerm Dorgefü^rt unb überhaupt bie Snftrumen»

talmufit gegenüber bem ©efange etroaä »ernactjläf ftgt tourbe. grl.

Sfetlcr, bie renommirte Dratorienfangerin, ^atte mit Sieberborträgen

bon «Scfiubert (SitQrambe) unb SBeber (®a§ 2)cäbcf)cn an ba§ erfte

<3c^necgli3cfd;en unb tlnbcfangenbeit) toie Ofecitatib unb Sitte aus

„DtpbeuS" nidjt [d biel ©rfolg, al§ man erwarten fonnte, ba bie

Sebloftgleit in ü;rem SSortrag bie SBirtung i^rer fdjonen StUjthnme

beeinträchtigte. §err granj «Sajtbarj faug: Strie au8 „?lenncf|en

bon %t)azaü" unb Sieber bon «Sc£)ubert (bie Krä^e, SSalbeSgefpräd)

unb grüf)ltng?nacht) bon Schumann, benen er noch al§ Su
fl
abe

„34 Ijört' ein aSatrjIein raufchen" gefeilte, mit fd)öner boller Söari«

tonftimme unb SSärtne im Sluäbrucf. Unter ben Drd)efter[acben

mar Scobität: 3)te Cuberture „3)er »übe Säger" bon St. «Sdjulä,

unfrem SanbSmann, bie unter Leitung bc§ Eomponiften fd)ibung=

boU gefpielt unb mit tielem SBcifaH feitenS beS SpublitumS aufgc«

nommen tourbe. 3n ber SEtjat ift btcOuberture gefchiclt inftrumen»

tirt unb enthält eine anfehauliche ©chilberung beS tbilben §eere§,

bie nur, te>a§ nidjt ju berwunberu, einige Slntlänge an SJSeber'S

„greifchü^" jeigt. Sluct) bie übrigen Drchefternumnrern bc» SlbenbS,

„Sßaftorat=«Stimpbonie" bon SBeetboben unb Slnbante au§ bem&iber*

tiffement bon 2Jlojart, für ©treidjinftrumente unb gtnei Börner,

mürben feljr ejact unb U)irIung§boII ausgeführt, ©ie beiben legten

«Soireen be§ SBenäFfctjen CluartettcS brachten un§ am erften SIbenb

ba§ S(moII»Quartett Dp. 29, bou Säubert, Slbur=auattett €p. 18

SRr. 5, bon SBectboben unb SmoIUQuartett Dp. 16 bon §errmann

©ö|. Sn le^tercm SScrfe , ba§ für 33raunfchroeig SJobität war,

battc §err föbuarb ©bert Puchheim bon l)ier bie ^ianofortepartie

übernommen. 3Rtt SSebmutl; gebachten mir bei biefer auS bem

Snucrften qucHcnben 2Jiuftf, bie fo biel 2eiben[d)aft unb geuer

mit fo anfprechenber, füfeer SRelobif berbinbet, beg fo früh berftor*

benen domponiften, ber uns fidjer noch biel SntereffanteS gefdjaffen

hätte. ®te SluSfü^rung aller ber genannten Söerle mar eine red)t

gute. ®Ieid;eS Sob bürfen Wir ben am freiten unb legten Slbenbe

gefpenbeten Quartetten ©moU, Dp. 35, bon SRobert Sßolfniann unb

gbur, Dp. B9, 9]r. 1, bon SScethobcn, Jollen. 3n festerer ©oiree

wirfte aud) grl. Stnna Sßuffe, eine ftimmbegabte Dilettantin bon

hier, mit, bie Sieber bon Olubinftetn (@el)nfud)t), grang (3m ©erbft),

Earl Diciuecfe (28atbgruf3 mit obligater SSioItne) unb Seethoben

(2 fdjottifchc Sieber mit Violine unb 93ioIonceü) mit mufifalifchem

Sßerftänbnife fang, mäljrenb Qre Sonbilbung unb SluSfprache nicht

genügten. ®a§ Duartett SSSenjel Ijat fid) aud) in biefem SBinter

um baS muftfaltfd)e Sehen SBraunfcbwcig'S berbient gemacht, nur

Wäre -ju toünfd)en, ba| man aud) bieSitcratur berüdftdjtigte, welche

baS ^tanoforte in ben Srei§ ber Saminermuftf sieht unb biewaljr«

lid) nidjt Hein 51t nennen ift.

lieber bie zweite Sluffüljrung be§ ©djraber'fdjen S3ercin§ Ijabcn

«Sie bereits in Sfirer SageSgefchichte etngefjenben i8crid)t gebradjt,

bie brittc Stuphrung beftanb in einer SSieberholung ber ©d)ii(i'«

fdjen ^affion, bie bereit» im SRobcmber b. 3. jur Sluffüljrung fam

unb bie mit bemfclben SScifatl aufgenommen würbe, Wie bamalS.

Sic ©oliften Waren auch jicinlid) biefelben, §err Slbolf Schulde

aus SBerlin unb $err 2h°n"rc öon Ijier; neu war nur §crr $aupt«

ftein aus Scrlin, ber für ,£>errn ©ierich aus Seipätg eingetreten war
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unb bie Partie fefir BerftänbiiifjBofl unb warm burchjührtc. Ser
©Karfreitag bradjte im £>oftl)eater bie Slufführung beS SDccnbcls«

foüjn'fdjcn „EliaS", bie als eine fetje gute unb gelungene 51t bt'5cid)=

nen ift, nur hätten mir biefclbe lieber in einer SÜrdje gehört, ba,

abßcfcTjcu »on bem religiöfcu ÜWoment, 'bort auef) ber £hor jeben»

falls ju uod) gröBcrcr SMrfung getonunen märe. SSic Wir I)ören

foll übrigens bie Sluffüljvui'g wicberholt werben unb jwar bann in

ber t):c[tgcu Vrübertirdje. ^ebenfalls war im Hebrtgcu Stiles ge*

tijau, um baS SBcrt in einer würbigen SSctfe pr Sarftcllung

p bringen, unb ntüffeu wir in ©onberljeit ber energifdjen unb
fchwunguollcu Seitung Gerrit ©apellmeifter Diicbet'S alles «ob fpen-

bcu. Sie ©£)öre gingen mit »orübergeljenben ©djwanfungen feljr

eract unb liefjen aud) ^infidjtlid) bcS SBohltlangcS nur wenig p
wünfdjen übrig. Von ben ©Düften leiftete ganj VortrepdjcS iperr

©etteforn »on ber §eräogl. $ofoper, ber fowot)l bie bramattfdjen

wie lurtfdjcn Partien beS „CliaS" mit feiner wunberBoÜcn Vari»

tonftimme fdjön pr ©cltung fommen Hefe. SBcniger gefielen uns
bie übrigen ©oliftcu. gräulein Slnbree War offenbar nidjt redjt

bisponirt unb gräulein Dftertotj, bie bie Slttfoli fang , ftanb nur an
wenigen ©teilen auf ber gölje it)rer Stufgabe. (®d)lujj folgt.)

Seffent.

Slm 20. Slpril fam enbtid) bie lang erwartete ro.nantifdje Dper
bon griebrid) Sur „Ser ©djmieb »ort Kuhla" pr Stuffübrung.

9Jiau Batte fie atlcrbiugS bereits in ber »origett SSodje für SluS*

wärtige gegeben, für bie SBetooIjner ber 3tcftbenä war fie aber neu.

Ser ©ang ber $anblu:tg ift folgenber: Sie in SBiprcdjtS, bcS

©dmticbS, §eimat(jSftäbtd)en Kuhla beim Sirdjweitjfefte oerfammel»

tcu Sanbleutc werben burd) bie entfegliche Sftadjridjt erfcbrcclt, baß
Scbo oon Krainburg, ein gefürdjtcter gwingljerr, befdjloffcn Ijabe,

ben alten Vater eines feiner ScfjnSleute, ber auf ber SBilberei be*

troffen, „beu §irftf) reiten p laffeu". Ser ©d)tnieb erntahnt bie

Stufgeregten, nod) weiter in ©ebulb auSpljarren. ©arol 001t S3tf»

fingen, ein greunb b j SanbBolfeS, liebt beS ©djmtebcS Sod)fer

©retdjen. ©ic werben beim ©teübichein SlbenbS im SBalbe »on
Scbo bciaufdjt, weil er felbft Slbftd)ten auf baS 2Käbd)cn 6>t. |ji»i=

fchen Sebo unb Sorot fommt eS pm ©treitc, beffen blutiger SluS»

gang nur burd) bie Sap ifdjenlunft beS auf ber 3agb befinbltdjeit

Sanbgrafcu Subwig »erhinbert wirb. SJSipredjt, ber ©djtmcb, wartet

iujwtfdjen auf bie KücIJehr [einer Softer, gaft 511 gleicher Seit

mit ihr crfdjeiut Sebo, um bei bem ©djmieb ben (Sifenfattel für

bcS SMbbiebeS Kitt p befiellett. Scacfjbera Sebo bie &ütte »er»

laffeu, betritt Sanbgrnf Submig als »erirrter gagerämann in ber

5fad)t SSipredjtS $auS, um SRulje unb Dbbad) ju fudjen. ®cr
©djmicb erfennt ib^n unb benujjt bie ©elegenb^eit, bem gürften, ber

ftd) uucrlaunt glaubt, bie Seiben beg SanbooIfS unb beu mafjfofert

Uebermutt) ber ebetlcute ju fdjilbern. SDer gürft fdjeint erzürnt,

giebt ftd) 31t erlennen, »erfrtridjt aber bem WadEeren ©djmiebe ftrenge

Scftrafung ber ©djulbigett. ®er britte SIct bringt bie Sataftroplje.

SSon ber SBartburg aug, wo^in Subwig ben ©djmieb unb ©arol »on
SB tffingen gelaben, jieljen bie brei in ben 2BaIb unb treffen ®ebo
mit ben Vorbereitungen für ben §irfdjritt befdjäftigt. ©er Dritter

wirb eutlarut unb, nadjbem er nod) einen SKorböerfud) auf ben
gürften gewagt, ber übrigens burd) ein Bon SBtsredjt gefertigtes

^anserfiemb gcfd)ügt wirb, in ©cfangenfdjaft abgeführt, wä^renb
ber Sanbgraf fid) feierlid) mit feinem SBolte auSfö£)nt, biefer S3er=

etnigung burclj bie Verlobung beS abeligen Söiffingen mit beS ©djmie«
bcS 2od)ter bie SBeiljc gebenb.

(SS liegt liier ein pactenber, wirffamer Stoff »or uns. Subwig
Sauer Ijat cS »erftanben, in einfadjer aber ergreifenber SBeife baS
Sibrctto ju geftaltcn. ®cn Scrt jur Oper

/(®er ©d)titicb »on
8iul)la" btd)tetc er bereits 18G2, Cbwoljl, wie gefagt, ber £ert »or
mefjr als jwaitäig 3a£)reu ge[d)rteben ift unb fomit nidjt burd)Weg
alten heutigen Sinforberungen an baS muftfalifd)e Srama cntfpridjt,

£)errfd)t bodj eine Wotjltljuenbc grifdje im Sejt; bie SBetjanbluug ber

©age ift warm unb tiefpoetifd) unb barf für fid) fdjon ein glüd'lidjcr

©ebanfe genannt werben.

2$a§ nun bie ©ompofition betrifft, fo mufs mau als oberfteu

©efidjtspuuct feftbatten, bafs grtebrid) Sur Hnsweifclljaft bem St)ri=

fdjen juueigt. ®amit ift natürlid) uidjt gefagt, baß cS ber Cper
an Sägen »on grofjer bramatifdjer SBirfung fetjle, auch, foldjc ftnb

»orljanbcn. ®ic Ouberture madjt burdjauS nidjt ben antjetmeln»

ben (Sinbruct, ben man etwa bem ©toffe nad) erwarten föttnie. ©ie
wirb »telmeljr eingeleitet burd) bumpfe Sänge ber SBafjinftrumente

(C-rnoll), unterbrodjen »on feufäcrätjnlidjen Sönen ber Dboen unb
§örner. Sann folgt ein trogiger 9ii)tbmu8 im Söafj, babei liittgen

ftagenbc Reifen ber S8ratfa;en, bis baS 8weiad)telSmoti» eintritt,

bafs Wir fpäter als „Eifcnlieb" tennen lernen. 3n C-dur über»

getjenb rafft fid) bie Duucrtüre jur Energie auf unb bringt neben-

bei einen ©antabilefag »on lieblidjer SlttSbrudSWeife. §iertn mifd)t

ftd) baS fpäter als „©ruf) an bie |>eimatt)" Derwenbcte ÜHotio, baS

l)icr äuerft in Es-dur auftritt. 3m weiteren Verlaufe ber Dper ift

bem Drdjeftcr mel)r bie jtoeite ©tcUe äugewiefen unb bem ©efange
bie §auptforge »om ©omponiften jugewenbet. griebrid) Suj neigt

fid) meljr ju ber SRidjtnng Sor^ingS unb fireujerS bin, oljne bafj er

jebod) bie gortfdjritte, weld)e SRidjarb SSagner uns gebracht, gattj

entratljen modjte; er benüjjt fie weife, fowett fie ben »on iljm er»

ftrebten Qielcn bienen.

SaS @emütt)»oIle, baS beutfdje Sieb ift beS ßompotüften Sieb»

lingSfad), baS er meifterfjaft bc£)crrfd)t, fo im „2)cü£)lenlieb" ©ret»

ctjenS, im „Siebes = ®uctt" beS ^weiten SlcteS, in ben „®ct)mteb=

liebern" unb »or SlUem in ben mufterljaft burd)gefül)rten et)örcn.

Äurj in bem SBerre bocumentirt ftd) ein ftdjereS unb gebiegcneS

mufifalifdjeS Salent. gluf3 unb Martjeit Ijaben wir nad)äurül)men.

Suftig quiüt unb fprubelt bie melobifdje Erfinbung, wäfjrenb bie

güljrung ber ©timmen eine ftdjere unb gefdjicEte §anb berrätl). ®ic
gnftrumentattott ift meifterljaft. gortwäbrenb gewäbrt fie bie an»
geneljmfte Unterhaltung. ©d)öne §armonien, burd)fid)tige flaug»
färben überaü. gm ©cgenfag p fo Bielen mündig ergrübelten

unb baburd) berfünftetten Partituren ber Sceu^eit mutbet e§ uns
aufS greunbticfjfte an, baß l)ier uidjt aus ber Keflejion, fonbern aus
bem ^erjen, au§ bem ©emütl) gefdjöpft worben ift. Ueberau tjat

bie Melobte baS erfte unb legte SBort — was fie »ertünbet, ift ed)t

beutfd) — wie benn überhaupt ber ganzen Dper baS beutfdje öle»

ment feft aufgebrüeft ift.

Sie Partitur cntljält grofje ©d)önt)eiten. Sie üebtidjcn Leb-
bien laffen fid) fe^r letdjt IjerauSfinbeu. ©ie erwecJen ben äBunfd),

Wteberb,olt geljört ju werben unb baS ift gewifj ein untrügliches

3eid)cn iljrcS lünftlerifdjen 2Bcrtt)cS.

<Bäti)a.

Ser Sritte ber »on ben §erren Sieg, ©od unb ©einwebet
»eranftalteten Sammermuftf-Slbenbe Irönte baS ganje linternebmen
in würbigfter SSeife. §err ^ofcapeUmeifter gattiS batte burd)

Uebernaljme ber Viola bie Vorführung zweier eianicrquartcttc:

Vral)tnS £)p. 25 G-moll unb ©djuntann Dp. 47 Es-dur ermöglicht,

bie mit ebenfo »icl tedjnifdjer aJceifterfdjaft als Klarheit unb gc»

fdjmactootlcr Scüancirung Borgetragen würben unb begeifterten S3ci=

fatt ernteten. $err ^ofpianift Sieg ercetlirfe in ber Bortrefflid)en

SSicbergabc breier Shtmmern aus ben gantafieftücfen für ©laoicr

Bon 9t. ©djumann, unb grln. Pfennigwerth fang Sieber Bon biefem

unb SrahmS, Bon weldjen ihr beS legteren „SicbeStrcue" am beften

gelang. Ser aTcuftfüereiu wirb am 13. SKai ben bereits forgfältig

ftubirten ,S(d)ineuS' Bon Vrud) pr Slufführung bringen; grau SC.

Soadjim fingt bie Partie ber „SCnbromad)c". — Sic rjteftge

Shcaterfaifon fdjlofs am 18. Slpril mit einer pin %l)tü redjt guten

Slufführung bcS „greifdjüg". Von ben auSfdjeibcnben SJcitgliebern

hatte fid) ber meiften ©nrnpattriett beS publiCumS $eir pid)ler
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(als Itjrifdjcr Stcnor nad) granffurt a. 9)f. engagirt) Ju erfreuen;

feine Bortrcfflidjc ©efangSmanier unb feine Biclfeitigfcit madjen i(jn

ju einer Wcrtljooflcn ?(cquifition für eine Dpernbüfjne. ®ie Sur/

fdje Oper: ,,®cr ©djmteb Bon Dtuljla" erregte bei ben in ©djaaren

Ijicrljer getommenen SanbSlcutcn beg Eompouiften unb beg fagcn=

Raffen ©djmiebcg einen qrofjen lofal=patriotifd)en Entljufiagnutg;

bic jmeite bom Ijicfigen ^ublifimt bcfudjtc Sluffü^vimg errang nur
einen SldjtungScrfolg. grcilid) War oud) bic Befcgung ber £>aupt«

rolle eine fcljr ungünftige.

Siteine Reifung.

Äuffüljriiitgeit.

SreS&Clt, 21. Slprit. Soufünftlcrbcrein: Quintett für Sßfte,

glöte, eiarinette, §orn unb gagott Bon Sang, (SKanufcript) sunt
erfjen SKale (§|>. Budjmaljer, ©djwarj, ®emnig, §übler u. (stein).

Sieber Bon Sommer, 9caumaun unb ©Bring (grau gifdjer unb
Öerr Strang), Srio für ^ianoforte, ßlarinctte unb BiolonceH Bon
S3ecttjoüen (Herren ©djuberr, ©entnig unb Bürdjl), Sieber Bon ©dju«
mann, SPfte-Quartett Bon SraJ)m§ (Serren Dtorl), geigerl, SSilljelm
unb §üuwed). — Sgl. ©onferbatorium für SKuftf al§ 9Jadjfeier
beg ©eburtgfefteg ©einer SDcajeftät beg Sönigg Stlbert: Salvum
fac regem Domine für Bierftimmigen ©bor Bon Stieg , Biolin«@o=
nate (£>©. Ironie unb äRaljn) Bon ©rieg, jioei Siebet Bon ©raefefe
unb ©effauer, 5ßt)antafie für Klarinette (§r. ©djnetber) Bon SReifji*

ger, Slrie „§erbft ift eg nun" aug „gritbjoff" Bon Brud) (gräuleiit
©djado), stnei ©laBierfott Bon ©Ijopin unb ©djumann (grl. §ar=
nifdj), Sieber Bon Naumann unb ©dmmann (grl. ©rofjfdjupf), fo«
iBie ©treid>Quintett Bon 9JlenbelSfof»t (£>|>. SKaljn, Seemann, SRet»

djarbt, gleifdjer unb SJcidjael. glügel Blütljner.

©era. Slm Bergangenen grettag (30. Slpril) tjielt ber ©efang=
Berein enterbe in ben SRäumen ber Sonfjatle fein IcgteS ©oncett
in biefer ©aifon ab. Sieben jtBci 9cum mern für Drdjefier : „Duner*
ture p SRofamunbe" Bon ©djubert unb „Ungarifdje 3t£)apfobic"
9er. 11 Bon SiSjt bradjte bag Programm 2 Sieber für ©opran:
„D lajj bid) Ijalten, golbne ©tunbe" Bon Qenfen unb „©djneeglöcf»
d)en" Bon SSoge, bie Bon grau g. Srömel gefungen, bie jat)Irei^e
3ut)örerfdiaft ju mot)tBerbienten Beifall fjtnrtfi. Slud) §r. granfe,
ber woljlbetannte Baritonift, ber Xfdjtrdj'g „§üttdjcn am 3l£jein"
jum Vortrag bradjte, mufjte nod) ein groeiteS Sieb „®ie Blumen"
jugeben, um ben lebhaften BraBorufen geredjt ju Werben, ©benfo
mar bag Bon £>errn ^er^og in Begleitung beg Ordjefterä gefpielte
Eburconcert Ob. 11 Bon SSeber eine redjt gute Seiftung. 3)en
©lanäuunft be§ S(benb§ bilbete inbeffen ba§ ben 2. Seil be§ $ro»
grammä bilbenbe „©ornröädjen", ein au§ einer ®id)tung Bon SiB.
Surft befteljenbeg, für ©oli, E^or unb Drdjefter Bon 81. Sottmann
comBonirteS SBerl, ba§ unter ber Seitung be§ §errn SSald) tabel*
lo§ jur SBorfü^rung gebradjt mürbe. ®ie ©oloBartien lagen in
ben §änben ber ©amen: grau Srömel, grau §inborf unb grau
Suj unb be§ .gerrn (äläner. ®cn Berbtnbcubcn Sei't fprad) §err
SReferenbar Rätter, ©er Serein jeigte bureb, biefe Sluffü^rung Bon
neuem, bafs er ber Sftufe be§ ©efangeg fid) Boll unb gan* »tbmet.

taffei, 7. 9Kai. Eoncert be§ Sgl. Sljeater^Drdjefterä: „Sänb=
lidje §od)äeit", ©tjmBljonie Bon ©olbmar!, ©oncert für SBIceH unb
Drd). Bon Wolique (ißrof. $>au§mann au§ Berlin), Sorfptel unb
©djlufifcene „Sfolben'g Siebegtob" au§ SBagner'g „Sriftan u. Sfotbe"
(grl. ©icber), SBlcellfoli nou SBrud) unb gijjenljagen, Sieber Bon
äöeber, Submig unb ©udjer, fomte SJcarfd) unb ©Ijoe au§ „bie 3lui=
nen Bon Sltljen" Bon SöeetljoBen. —

Sctfljiß, 29. 9Kai, SJadjmittagg Vs 2 llljr, 5Koictte in ©t. diu
colai. Dr. SRuft: „Bergifj il)n nidjt", 4ftimmiger (Stjorgefang.

S. ©. Sad): „gürdjte bid) nidjt", 8ftimmige SKotette in 2 ©äßen.— ©cn 30. 9J;ai, SSormittagä 9 U^r, Stirdjenmufil in ©t. 9Hcolai.
SKeubelgfotjn

: 9(ug bem ßtiag: a) ©oBBclquartett, b) Sljor, c) Eljoral.
SDJiinfter t. SJB. ®te beiben erften (Joncerte beg im Sanuar ge-

grünbeten aJootSaan'fdjen ©efangoereing fanben am 14. unb 28.
Slpril ftatt. ®ie Programme enthielten SBerfe Bon SBrud), ®abe
unb SSagner, meldje, tro^bem biefelben fdjon fett Sauren beftclien,
Bon bem Ijieftgen fouferBatiBen 9JiufifBerein nod) nidjt jur Stuf*
fuljrung gebradjt würben. Söagncr'g ,f aifermarfd) mit 6£)or lam
unter Dioot^aan'g Sciinng jur muftergiltigcn Sluäfüljrung. —

^raq. 3m ©alon ber SHiufifbilbungganftalt be* grl. 9?!arie

$roffd) fanben aud) in biefem Satjre Bor einer jaljlreicbcn gu^örer»
fdjaft jwet SgrobuctiDnen ftatt, an meld)en fid) etma fiutfjetjn Bor«
gcfdjrittene SlaBierfdiülerinnen bet^eiligten. ®icfeg Snftitut erfreut

fid; befanutlid) feit 3o.b,rert eineg auggejeidjncten 3iufe§ unb tnirb

nou grl. ^roffd) nad) ber beioäljrteu Ünterrid)t§met^obc unb im
GScifte iljrcg üerftorbenen SSaterg geleitet. Slud) biegmal traten in
ben GlaBierBorträqen bic 8fefultate ber ©ijftematifirung ber SedjniJ
in gläuäcnber Sßeife in bie ®rfd)cinung. Uebcrbieg jeigte fid) bei

benfelben bag Berftänbnifj unb bie SSorfidjt ber Scfjter, lnetdje bei

ber S8ab,l ber ©tüde nid)t allein bie Seiftunggfaijigfeit , fonbern
aud) bie geiftige Üteife unb bag ©emütb ber ©d)üler in gemiffen*
Ijafter Söcife fid) Bor SXugen galten. Sßon ben jum Vortrag gc«

bradjten unb burdjaug beifällig aufgenommenen ©üIo=$iecen nennen
mir: Sonate Dp. 31 non SeettjoBen (grl. 5Kid)lup), 9ioBelIette Bon
©djumann unb Kb^apfobie Bon Sraljmg (grl. 9Jcorgenftern), SSaria*

tionen Bon ©djubert (grl. $ajef), ^rülubien Bon SJtüctauf u. ©uite
Bon ©erlad) (grl. Popper), ©onate Bon ®uffet (grl. 3fid)ter), gan-
tafie Bon 9Jcosart (grl. SBurfa) u. ^olacca Bon SISeber (grl. Sfimla).

(Sine befonbere Pflege toirb aud) bem äufjerft nugbringenben gu»
fammenfpiele gemibmet unb bilbeten bie an beiben Sagen aufge=
führten ®uoä für äioei 5pianog einen in jeber Sejicljung feljr be»
friebigenben Slunftgcuufj, ingbefonbere bie fi)mpb,onifd)e ®id)tung
Saffo Bon Sigjt (grl. gtiebrid) unb §olufcb,fa), bag grofje ®uo
Dp. 135 Bon §iflir (grl. 9Kict)lup u. TOorgenftern), bag SRonbo Bon
©ijopin (grl. §ajel unb Siurla) unb ©onate Bon 38. g. S3ad) (grl.

B. griebberg unb ©tepanef). Stuä ber Driginalltteratur für ein
5|Jiano ju Bier ganben mürben ung eine Scgenbe Bon ®Boraf unb
ein @a| aug ber ©onate Bon ©ög (grl. ©djoflmajer unb SSeer)

borgefüb,rt. — Slm erften Goncerttage Nörten mir aud) jttiei ©c«
fangguummern (?lrie beg ^agen aug gigaro'g £)od)jeit unb Sieber
non 3tiebel unb Saffen), in mclajcn fid) grl. Bertha 9iagel »on
iljrer ©djroefter, ber ^ianooirtuofin grl. Dttilie 9faget aecompagnirt,
alg ftimmbegabte unb in guter ©cßule gebilbete Sängerin mit
©lüd Berfud)te, mäljrenb bag Programm beg jroetten Sageg ©ecla»
mattonen (©djumann'g fdjaurige SBaüabe Born §aibetnaben mit
ißftebegleitung befj grl. golufctjta, unb bag ©ebid)t „S^eilung ber
©rbe" non @d)itler) non |>errn Dber=3tegiffeur ^ßettera mit betann»
ter SKeifterfdjaft Borgetragen, enblidj bie ©uite für $iano unb S8io=

line Bon SSargicl enthielt, meldje burd) grl. 9Jfid)el u. §rn. ©jabel
eine felir beifällig aufgenommene SXuffüljrung erhielt. —

aBieäöabcn, 21. SJlpnl. 3. SSerein«concert beg EäcilienBereing.

9iad)bem ber GäcitienBerein bereits in ä»ei gvofjen ßonccrt=2luf»
füb^rungen beg Begangenen SBinterg ung bie fcljönften SSemeife fei«

neg fünftlerifdjcn Können? gegeben Ijat, ift er mit ber geftrigen

Sluffütirung ber „9Jiatt^äug=5|Saffion" Bon 58ad) nidjt nur einer in
ber Eb,artBodje Bon ben bebeutenbereu ©efangBereinen unb Soncert»
inftituten ©eutfdjlanbg beobachteten löblidjcn Srabition gefolgt,

fonbern Ijat aud) burd) bie Xljat betniefen, bafj er im SloEbefige
jener umfangreichen SRittel ift, bie allein eine luürbige SSiebergabe
biefeg Stiefenwerfeg unferer mufifalifdjen Sitteratur crmöglidjen.
©te ©tjöre Ratten burdj bie SJtüglieber be§ EäcilienBereing, fomie
einen Bon |>errn 2cb,rer 9ceibljöfer trefffidj geleiteten ftarlen Knaben«
djor eine SBiebergabe gefunben, tneldje ben nadj prägnanten brama»
tifdjen Slugbrutfgformcn Ijinbrängcnben furjen Sägen ber Partitur,
ben fttmmuuggbollen Spören ber ibealen ©enteinbe, roie ben in
reief) geglieberter ^oltjp^onie auggefü^rten Partien in gleidj »or«
trefflidjer SBeife geredjt rourbc. ©er granbiog angelegte ß^or „Sinb
Bligc, finb ©onuer in SSolfcn Beridjrounbcn", fomie bag fromme
„SBenn idj einmal fott fdjeibett" bejeidjneten ©lanjpunfte ber 2ei=
ftungen ber Sljormaffen. ©erabeju unBcrglcidjlidj fdjön fang §r.
Sammerfäuger Dr. ©unj au§ §annoBer bie Partie beg ©Bange«
liften, eine Seiftung beg bcflamatorifajcu ©efangeg, in tneldjer §r.
©unj mol)l cinsig hafteten bürftc. 9J£ag man mit 9Jiorig Haupt-
mann aud) in biefen fid) in ben ertremften Sagen bemegenben 9}e>

citatiBen aud) bag für bie SBortbetonung Verlangte bermiffen, ber
Künftler meifj bie ©eclamation mit einem ©eifte ber 83errlärung
51t erfüllen, er Berftcljt fo tnunberboH p^rafiren, bafs jeber fonft
bcredjtigte ©intnanb fdjmiubeu mufj. 9ccbeu ib,m ftanb Bon ben
Soliften §crr Sfammerfänger gefjler aug ©armftabt im Borbet«
gtunbe beg Sntereffeg; fein Gtjriftug mar eine Seiftung Boll Gh>
babenljeit unb fdjlidjter SBürbc. ®ie Heineren Safjpartien (3uba§,
$ilatug u. f. m.) Ijatten in §errn Dr. S8ilb,elm Steife Bon Ijter einen
fetjr guten gntcrpreteu gefunben. ®ie Sopranpartie fang grau
9JieIanie Bon Sempgli, o^ne jebodj mit biefer Partie fo ju reuf»
firen, toie mir e§ nad) bem Sluftreten ber gefragten ©ängerin in
bem legten ©oncerte ber Bergfirdje erwartet Ijatten. Sledjt fdjön
unb gefdjmadBoIl fang grl. gibeg Seiler Bon granffurt a. Tl. bie

Stltpartic. Sfjre prädjtige Slrie mit obligater Bioline fanb burdj
§errn Goncertmeifter ©djotte Born Kurordjefter eine BerbienftBolle

Unterfiügung. ®ie Drgelpartie blatte ,§crr Drganift Slbolf SSalb
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übernommen unb mit gemofjnter ©idjerljeit burdjgefüljrt. ®ie in»

ftrumentale Unterlage mürbe burd) bag pcrftärftc Surordjefter ge«

fteHt. ©er ©efammteinbruct ber unter §crrn ©apeUmcifter äKartin

SBadenftetn fteljenben 2tuffüt>rutiq mar ein mürbtger, feierlid) erlja»

bener unb betätigte bag llrtljeil, roeldjeg in |>errn SBaKenftein

einen ®irigenten erbtiett, ber ben Gacilicnoerein ben fdtjönften fünft»

lerifdjen Sieleu äujufütiren Permag.

Seimar, 7. 3Kai. 4. Stbonnementg<©oncert. ©Pmpljonie Sßafto»

rate Bon S3eet£)00en, Goncert für SStolonceHo oon SKolique (§err
griebrtrf) ©rüfcmadjer jun.), Strie ber Gonftanje aug ber „©ntfüf)»

rung aus bem Serail" Don Wojart (£>ofopernfängerin grl. Sllt),

Prelude du deluge non ©aiut»©aen8 (5ßiolin=@olo £>crr ©oncert»

raeifter §alir) unb Qwti SJiärfdje pon granj ©djubert, für Drdiefter

Pon Sig^t. ©djtiejjtid) ift nod) einer Ueberrafdjung pd)ft erfreu«

Itctjer 8trt ju gebenfen, reeldje bag Eoncert un§ gebracht Ijar. 9cur
Wenige wol)l mod)tcn eine Slljnung bapon gehabt fjaben, bafj wir
aufser unfern jtoet berühmten SKciftern bcS GeHo3 aud) nod) einen

britten JEünftler auf biefem Qnftrumente in unferem trefftidjen Dr»
djeftcr befijjen. ®er geftrige Stbenb 6,at ben ©ofyn beg §errn Sam=
meroirtuog ©rüjsmadjer, §errn griebridj ©rügntadjer, al§ Sünftler

Bon Bieloerfprcdjettber S3ebeutung befannt gemadjt. ©erfelbe er»

Wieg fid) mit bem iedjnifd) ungemein fdjroierigen Vortrage beg ©eüo»
concerteg oon äRolique als ein aortrefflidjcr ©djüter fetner Sei)»

rer, beS gerrn griebridjg unb feines SSaterg. SBtr münfdjcn bem
jungen Mnfiler aHe§ ©lüd; er wirb bem üKamen ©rüjjmadjer im=
mer (£t)re ju machen Wiffen.

flfrfoitalnadjridjtcn.

*—
* ©arl (SSöfce, ßatoettmeifter ber SroH'fdjen Oper in Berlin,

bat eine Oper „Subit" PoHenbet. —
*—

* Drganift ©bmunb Sljym in Berlin gab am 11. 9Jlai unter

SJtitbetljeiligung beg SBtoliniften SJtuboIpb, $erfd)ft) ein Orgelconcert

in ber bortigen 6§riftug»Sird)e. ®ag auS elf Hummern beftefyenbe

Programm nannte außer fmnbel nur Gomponiften ber ©egenwart.
'*—

* ®er Senorift §err §einrid) SBotel auS Hamburg Wirb
am 26. u. 28. im Seidiger ©tabttbeater aU SUanrico im Sroubabour
unb Ütoul in ben Hugenotten gaftiren. grl. $aebermann fegte ifjr

©afifpiel am 25. alg Sliba fort. —
*—

* ®er ©oloceUift beg ißbi^nrmontfcfien Drdjefterg in SBerlin,

Slntoine §cf!ing, beabfictjtigt feine anerfannte bebeutenbe Sünftler«

fdjaft oon jejjt ab alg Sebrer beS 58toloncell)'piel§ frudjtbar ju

madjen. —
*— * grau gelij SdimibtäSoe^ne tn'Serlin, Eoncertfängerin,

wcldie in ben SBintern 1883-84 unb 1884—85 fid) burd) ttjren

frifdjen, ausgiebigen ©opran uub itjre lebenbige ®arftcttung fdinetl

bie Neigung aud) unfre8 EoncertpublifumS im'b.oben SDiafje gewann,
unb bie in ber »erfloffenen ©aifon gamilienoerbaltniffe b,alber bie

iljr angebotenen ©ngagementS ablehnen mufetc, gebenft für bie

fommenbe ©oncertjeit i|rc SE£)ätigfcit wieber Poll unb ganj aufäu»

uebmen. (Soncertporftänbe Werben auf bie gefdjäßtc ßünfttcrin

aufmerffam gemadjt. —

Heue unb iteitriitjluöttte ®pern.

„9KaIamita", lomifdje Dper Bon gclij SSeingartncr, wirb am
27. b. 3Jit§. am SBfündjener §oftfjeater unter beg Eomponiften
Seitung jur erften Sluffübjcung gelangen. —

„®er ©djmieb Bon SRubJa" Bon 2uj ift nun aud) Bon ben

Söübnen in Gfjcmnifc, Sinj unb ©aljburg jur Sluffüfi,rung an=
genommen Worben.

3m Seipjiger ©tabttfieater ging an SBagner'3 ©eburtstage

„Sriftan unb Sfolbe" in Scene uub mürbe trog ber tropifd)eu §i|e

fe[)r gut gegeben. —

öentttftijtfg.

*—* ®irettor girthtS §ofmann in S^öln b,at bie Segrünbung
be§ 53enfton§fonb§ für bie SKitglieber be§ Sötner ©tabtt^eaterS an»

geregt. ®ie Söettröge für biefe neue 5f5enftonäanftalt werben burd)

eine aUjätjrlid) Pom ®trector ^ofmann ju arrangirenbe geftoor»

fteHung unb Beiträge ber SfKitglieber befd)afft. —
*—* ®ie ©efanglcbrerin grl. Helene fiunjse in 9corbb,aufen

tiat Wieberum eine Sßrobe Pon ben gortfdjritten iljrer ©diüler bar»

gctb,an. ®a§ Programm enthielt Jianxcn Pon bo^t S3ebeutung,

atterer unb neuerer TOeifter, unb bie Seiftungen ber jungen ©leBinnen

fotlen feljr refpeftabel gewefen fein.

*—
* 2>onciere§ „gofjann Bon Sotbringeu" ift Bon ber ^nien»

benj bc§ ©tabttbeater? ju granffurt a. ÜDc. gnr Stuffübrung ange»
nommen worben unb foü nodj in Mcfer ©ommerfaifou in ©cene
getjen —

*—
* ®ie englifdjc Dper unter Earl 9iofa beginnt iTjvc ©aifon

in Sonbon am 31. SKai uub jmar mit SSilljelm ScK, Sroubabour
unb einer WoBität Bon SDlacfcnjic —

*—* ®a§ ©ölr.er @tabt»Si)eater bat feinen ftatiftifdjcn 3liiiJ»

blict auf bie ©aifon Born 31. Sluguft 1885 big sum 1. ffllai 1886
ausgegeben. @g fanben im ©anjen 245 Sßorfteltungen ftatt, baruntcr
151 Dpcrnauffübrungcn mit 50 pcrfdjiebenen Dpcrn unb Operetten.

3118 DpernnoBttäten erfdjiencu: „Sofiaun oon fiotfjringen" Bon
Soncifereg unb „©itoana" Bon SSebcr. gerner würben jmei grofje

SaltetS gegeben. Unter biefen waren Bonitäten : ,,Garnepalg»2lben»

teuer", „SSiener SBatjer" Bon grappert unb 5Eomofuü. —
*—

* ®er ©tetttner Stidjarb Söagnet'oercin fütjrte am 2. b. SOc.

bag SBorfpicl jur ©ötterbämraerung, ©cene aus bem jweiten Stet

unb ben britten Stet ber SKeifterfinger, foroie ben jweiten Stet beg

^ann^äufer auf. —
*—

* 3tm 25. 2Jcai, bem ©eburtgtagc §atepi)'g, fotl beffeu

„2>übin" bie 500. Stuffübrung in ber großen Dper ju 5)Sarig feiern.
*—* Ueber bie Sluffütjrung Pon Öifjt'ä „©eilige ©tifabetf)" im

Srocabero in $ari§ fdjrcibt s$ougin int SBrüjjler Guide musical:

SBir tjaben biefer Sage eine fuperbe Stuffüijrung Pon Cifjt'ä Drato»

rium „Slifabct" getjabt. ©g ift ein mädjtigeg, grofjarttgeg ÜScrt unb
mad)te einen tiefen ISinbrucf. ®ie ©olt würben gefungen oon ben

gaure, Stuguej, SKabame ©d)roeber, wetdje cjlänjenbeit Erfolg

errungen baben. ®em ®irigcnt Sßianeft gebüljrt grojse ®t|re für baS

forgfältige Einftubiren wie für feine oorlreffltdje Seitung.
*—

* ®ie ©ing»2lfabemie ju ©djmötln führte am 9. 33iai bag

Oratorium „®ie Pier 3ab,regäeiten" Pon 3of. §aPbn auf. ®ie
©oliften waren: grau ©rimm»Saufmann (Sopran), §err ßoncert»

fänger Srautermann aug lieip^ig (Senor) unb §ofopernfänger
Seiberig aug Seip^ig (Saß). —

•— * ®er@tern'fd)e©efangpercininSerlin bat fein Programm
für näcbftcn SBinter bereits feftgefteüt. 2lm 5. 9Iop. foü jur Wen»
betgfotjn-geier ber „^auluä" jur Sluffüfjruug fommcu, in ©rinne =

rung an bie Bor fünfzig S^en erfolgte erfte Sluffübruttg be§ SSer»

leg auf bem 9Jiebcrrbeinifd)en SRufiffcft. — ®ag zweite ©oucert

am 17. ®ecembcr bringt ba§ Sriumpblieb Bon Sraljmg, DuBerturc
uub ©l)öre aug „Dberon" Bon SBebcr (befien buubertiätjriger ©e-
burtgtag am folgenben Sage ift), unb bie ©bor=$I)autaue Bon
Seetb,oBen (au b'effen ©eburtgtaggfeier). Slm 18. gebruar folgt

33rud)'g „äldjtacug". ®en Sefdjlufs mad)t am 1. Slpril S8eetb,ooen'g

*—* Ueber b'ag 8. @d)lefifd)e 3)hifitfeft wirb beridjtct: SSon

6,erPorragenbeu ©oliften finb für bag geft gewonnen worben: grl.

©tifabetb SJeifinger, Sönigl. §of=Dpernfängerin aug Sertin (Sopr.),

grl. SHarie ©erftner aug Sßien (Sopran), grau Slmalie ^oadjim
aug SBerlin (Sltt), £>err Eoncertfanger ©eorg Dritter aug Söiebrid)»

SSiegbabcn (Senor), gerr ©arl §iH, ©roö^erjogt. Sammerfäiigcr

aug ©djweriu, §err Dpernfättger 9teiuicfe au§ iöerlin (S3afj), ©err

©oncertmeifter $etri aug Seip^ig (Siolinc), ©err glcifdjer, Störiigl.

SKufttbirector in ©örlig (Orgel). — ®ag neulid) mitgetljcilte tyxo-

gramm §at nod) einige Heine Steigerungen erfahren, inbem am
^weiten Sage SBeetfjoocn'S SmoH=@pmpl)onie (ftatt ber S8bur-©t)m»

pbonie), unb am britten Sage ftatt ©änbcl'S „§aUeiujab," bie

Dußerture ^u ben „S)iibelungeu" »on ®oru ' suv Sluffütirung ge»

langt. —

Jtriftfc^er Jlngeigcr.

Sieber mit Spianoforicbegleitung.

1) 9iatfcntan», Soui§, D\>.: 12. ajicr Siebet- k. für 9JJe^o=

©opran ober Sariton. 5ßret§ ä 60—80 $f., Söremen,

Sßraeger & SDZeier.

2) Dp.: 14. günf Sieber :c. für 3)fcääo= i3üpran,

SSremen, (S6enbafei6ft. 5ßrei§ be§gl.

3) ©ö^e, Carl, Siebev unb ©efänge mit $iaiuifortetieglet=

t«ng. ©bcnbafel&ft.

ad 1. SKo. 1. Sejt Pon S^. ©torm: „©inen Sßricf foü id)

fdjreiben meinem ©djag in ber gern ?c. üjm SSolfgton getialten

unb befteng getroffen. Silo. 2, „Slm fernen Horizonte" — Pon
§eine — in gigmoll, ben SBorten entfpredjeub fomponirt.

$0. 3. ©lüd! Pon 3. P. ©idjenborff: „SBie jaud)ät meine ©eete
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uitb finget in fiel)! — Gin ergrctfcnbcS Sieb !

— Wo. 4. „33cnu
id) bidj fei)' fo lieb mtb Ijolb" — furj, aber treffenb.

ad 2. 5ludj biefe fünf Stcbcr — fträulein .fterminc ©niefj «net
(Sängerin ömt ©otte§ GSnaben — gciuibinct, bieten nur ©clungcnc»,

ja ©ebiegenc?. 9?o. 1. SJiai öon Dt. SBaumbadj, beut jelit rSielbc^

aeljrten ©idjtcr. 3?o. 2. ®ie gebrodjene SBlumc Don gelt}; Safjn.

$o. 3. ®aS weinenbe 3Käbdj'cn »on Semfelbcn. 9io. 4. Sic
SEranfe, bcSgl. 92o. B. Sie jnnge Königin, bc«gl. — @d)on an
ber SSafjl biefer Seite ftefct man, bajj §err 3{acfemann cht rnuft*

ialtfdjes (Scmütfj befüst, bent ein treffliches Können unb ©cftalten

5itr Seite fteljt! —
ad 3. Sinei) bie Stcbcr öon Earl ©ötje finb ctiuaS ntctjr al§

gcmö&nlitfje UnterljaltungSmuftf. ©ein Dp. 116. Ergebung bon
femil König — bürfte mandjcS junge ©emittlj aufricf)tcu — Op. 181.

„Sßillft bu beiit §ers mir fdjenfeu" — cinf aef) = innig, ßp. 182.

©cdj-5 Sicher im ÜSolfeton — feinem £itcl cutfprcdjenb. Dp. 184.

„®a§ SBort, toa§ beine Sippe fprad)" — jtDar eriitnernb an man»
djcS ®agcroefene, bodj beffer al§ BtcIcS, tta§ ba ift. R. Sch.

g-iir fßianofortc.

1) Sern«, SBHIjelm, Op. 18. öicr gntermeaat ic ©eft 1,

gkei§ 2 3K. $eft 1 bc8g(. Sövcmcn, Sßracger & SOZcicr.

2) gjademomt, Saut«, Op. II. (Sabotte, «Kajurlo, 3Mscr.
©benb. Sßraä ä 1 9W.

3) Op. 10. Sßarcarolc. ßtenb. $rci§ 3». 1,50.

4) SMff, ©UftttU, eonipofitioncn für «ßimtofottc. a) Op. 23.

Stoettc 33arcaroIe. b) Cp. 24. <Scf)cr§ino.

5) ©tfjariDCnfo, $I)tltW, SRcnuctt (au& Op. 53) für bn§

Sßianofoxte übertragen. ^SrciS SO?. 1,80. Bremen, $rac=

ger & Steter.

6) Op. 58. Sunt Vortrag STieue letzte unb mittel»

fdjtnere SlaPierftücEc junt ©ebraudj beim Ihttmicljtc.

£eft 1 (9co. 1—5). «ßrciS fSi. 2,50. Jpeft 2 (5Ko 6-9)
?.)?. 2,50. ßbenb.

ad 1. 2>ie bicr gntcrntejät Don SMtjeltn SBergcr enthalten,

tfjreui Sttcl entfpredjenb, (gmifdjenfptel, Stcbeuunterljaltuiig) man»
dje§ Slnnebmbare, tua§ bei ber ÜWaffc ber Eridjetnungeu unferer

Sage fdjon cttoa§ fagen will. Sie Sadjen gemaljren beut geübten

©pieler eine gute mufifalifdjc Unterhaltung, Weil fic nicht ins Sölaue

fjineincotnponirt finb, fonbern bon guter gorm unb ©truttur Seng«

nifj ablegen. Sa3 hmljrbaft jünbenbe unb burdjauä feffelitbe Clement

ift nur wenigen ©eiftern befdjicben.

ad 2. §err D?adcnmnn Ijat in feiner ©abottc beu redjteu Xon
getroffen, nad) weldjem bicle Somponiftcu gerabc in biefent ©eure
mit nidjt biel ©lüd auftreten. — SWajurta mit Kanon Ijat unä
nidjt fo befonberä angefprodjen. G§ ift mit bem Kanon eine

eigne ©adje. SSir fiatten it)it für ©alonfadjen al§ entberjrltd).

6§ ift nidjt feljr erquidltd), Wenn ber ©runbbaft ober bie Dbcr*
ftintme jeben Salt nadffpridjt, wa§ oft gerabe bc§ KadjfpredjenS nidjt

Wert!) ift, (l)icr gerabe nidjt ber g-aU) unb julcjjt ba§ einftimmige
©djo eifdjatlt refp. nadjfjinft. — Ser SBaläer ftctjt jwar auf bem
Xitel

, ift uns aber nidjt ju ©cftdjt gefommen. SSacat. — ®ie S8ar»

carole, Dp. 10 einfadVeble ©cfangimelobie (©eSbur) umfpiclt oon
einem wellenartig auf= unb abroogenben 33affe, ift ein fcfi,r artige?

wohlgefälliges unb gut gearbeitetes ©atonftüd.
ad 4. §errn SBoIff? „gweitc S3arcarole" (fetner greunbin

30?. ©teiutljal gewibmet) ift fefjr füf? unb sart angcljaudjt, mit
gletfe burdjgcfüljrt

;
Ijat aber audj metjrere billige ©teilen, entljält

oft gebraudjte Klabicrgäuge, wirb aber bei bem fdjönen ©efdjledjte

Sfjcilnaljme fiuben. ©eine fleincrn Stüde in Dp. 23 al§ ©djer«
jino, §umoreSle unb SBerceufe Tjaben un§ beffer gefallen. Qu ber

SJerccufc ift ber 9)?ittelfati nic^t gut getroffen. —
ad 5 unb 6. 3?o. 5 ift eine fdjon meb,rfadj empfohlene reijenbe

9Jfeuuett. Qu SBejug auf Dp. 59 mu& gefagt werben, bafe biefe

lieben§würbigen Stüde in alle SBege ju empfehlen finb. K. Sch.

gür Stolinc ober S?ioIontcHo mit ^ianoforte.

1) ©uftal) Sotff, Op. 25. ©i^etjcrajabe. Srcmen, Sßraeger

u. SKetjer. SJf. 1.40.

2) gnebridj ®otO, 3 Scooetctten für SSioIonceHo unb ©la=

Pier, Op. 1. ©üenbaf. Tl. 1.50.

3) Op. 2. SSorinttoncn üter ein beutfct)e§ Sieb

für SBioIcmcetto. 9JJ. 2.30. (Sbenbaf.

SScnn man bie Sitel ber brei obengenannten SSerfe, refp.

SSerfdicn, lieft, fo ift man oerfudjt, an bie Dpera gleidjen 9?amcnä
Bon 3iobcrt Sdjumann 5U benfen. ©odj bie gnttäufdjung folgt

balb nadj ©inftdjtnaljme ber gletdjnamigen. 9?un »erlangt man
allerbing§ nidjt meijr bon bem £>au§!jedte (fjicr über bie ©etjeitn*

niffe ber Kutift), al§ was iljm bon oben gegeben ift. 23em aber

nidjt meijr gegeben, ber follte fid) aud) fo'ldjer hodjtöncnben Sitel

entljalten.

®ie 9?obeIettcn finb nodj bürfttger an ©eljalt al§ erftgenann«

tc§ Dpug. 9?amentlidj ift 9?r. 2, ^umoreSte, feljr bebcntlidj! 2Bo
ba ber §umor fi|en foU, ift un§ begreiflicher SBeife nidjt gelungen,

l)erau§ ju finben! — Etwa§ mehr befagenb finb bie „Variationen
über ein beutfdjc§ Sieb". R. Sch.

Im Verlage von Julius Hailiauer, kgl. Hofmusikalien-

liandlung in Breslau, erscheint soeben: [185]

Op. 16. An Eine. Fünf Lieder für eine Siiigstimme mit
Piauoforte. Ji 3.~.

Op. 20. Stimmungen. Acht Clavierstücke. Jt 3.75.

Früher sind veröffentlicht:

Op. 12. Sechs Lieder aus Julius Wolif's Taunliäuser für
eine Singstimine und Pianoforte. Heft 1. 2 ä Jl> 1.75,

Eroticon. Fünf Clavierstücke (preisgekrönt ). Ji 2.50. _

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [186]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Erinnerungsblätter an Julius Stern.
Seinen Freunden und Kunstgenossen gewidmet von

nichnrtl Stern.

8». X, 262 S. Mark 5.—. Eleg. geb. Mark 6.—. [187]

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für "Violoncell und Fianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
Op. 60. [188]

Kr. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clarinett-Quintett Ji 1.50.

Nr. 2. Serenade von J. Haydn. Ji 1.25.

Nr. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. Ji 1.50.

Nr. 4. Walzer von Franz Schubert. Ji 2.25.

Nr. 5. Bomanesca. Melodie aus dem 16. Jahrhundert. Ji 125.
Nr. 6. Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. Ji 2.50.

Nr. 7. Gavotte von Padre Martini. Ji 1.50.

Nr. 8. Boudo von Luigi Boccherini. Ji 2.25.

Soeben erschien:

Nr. 9. Beigen seliger Geister und Furien-
tailZ von Gluck. M. 2.25.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Für eliorische Aufführungen werden in allen
grösseren Städten tüchtige Kritiker als Mitarbeiter
gesucht. Näheres durch

[189] Licht & Meyer in Leipzig.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
[190]

Tonktinstlerversammlung1 in Sondershausen,
zugleich Vorfeier des 76. Geburtsfestes von Dr. Franz Liszt,

Ehrenpräsident d. A. D. M. Vs.
4

Haupt-Festdirigent: Hr. Hofkapellmstr. Prof. Carl Schröder.

3. Juni Vorm. 11 Uhr. Bargiel, Pfte-Trio, Op. 6; Alb. Becker, Violin-Scherzo; de Hartog,
H. Hoffmann, Langhans, Gesänge und Lieder; Metzdorff, Streichquartett; Ruthardt, Ballade

für Streichquartett; X. Scharwenka, Pftc-Variationen; Fritz Struss, Violin - Adagio; Fr. Wüllner,
Gesang. —

3. Juni Abends. Weltliches Liszt-Concert: „Ideale", „Hamlet", „Bergsymphonie", „Hunnen-

sehlacht", „Todtentanz", Lieder, Ballade und 6. Rhapsodie für Pianoforte; Vier ungar. Portrait-Skizzcn,

orchestrirt von A. Friedheim.
4. Juni. H. Berlioz, Symphonie fantastique; R. Becker, Gesang-Ballade; A. Bird, Carneval-

scene; Bruckner, Satz I. u. III. aus der Symphonie Nr. 4, Esdur; Draeseke, Pfteconcert; Nicode,

symphonische Variationen; Behling, „üornröslein; M. E. Sachs, Lieder; Tschaikowsky, Violinconcert.

5. Juni Abends ^6 Uhr. Oratorium „Christus" von Liszt.

6. Juni Vorm. d'Albert, Pianofortestücke; Beliczay, Lied; Bruckner, Streichquintett;

Albert Fuchs und Ferd. Praeger, Lieder; Sgambati und Rubinstein, Pftesoli; II. Sommer, Lie-

der; Urspruch, Pftequintett; Wüllner und Wagner, Lieder.

6. Juni Abends. d'Albert, Lieder; Brahms, Zweites Pfteconcert; Bronsart, Frühlings-

fantasie; Damrosch, Sulamith-Vorspiel und Arie; Gutheil, Vclloconcert; Schulz-Beuthen, „Am
Rabensteiii"; Conr. Schröder, C. Valentin, Lieder; Wagner, Kaisermarsch.

Das Orchester wird aus der verstärkten fürstl. Hofkapelle in Sondershausen und der Chor

aus dem dortigen Cäcilienverein (Musikdirector König) und dem Chor des fürstl. Conservatoriums

(Director Hofkapellmstr. Prof. C. Schröder) (insgesammt 200 Personen) zusammengesetzt sein.

Von Einzelkünstlern sind zu nennen die Pianisten: Herr Eugen d'Albert, Herr Arthur

Friedheim, Frl. G. Hertzer-Strassburg, Frl. Elisabeth Jeppe- Schwerin, Frau Kammervirtuosiii

LauraKahrer-Rappoldi, HH. W. Rehberg, Alex. Siloti, A. Urspruch; die Streicliinstrumen-

talisten: Hr. fürstl. Concertmeister H. Grünberg nebst seinen Quartettgenossen den HH. Kammer-
musikern Bullerjahn, Martin, Bieler; Hr. Grossherzogl. Hof-Concertmstr. Carl Halir nebst seinen

Quintettgenossen, den HH. KM. Theod. Freyberg, KV. Leop. Grützmacher, Carl Hager, Carl Nagel;

ferner Hr. SoloVioloncellist Julius Klengel und Hr. Kammervirtuos Fritz Struss (Violine); die Solo-

sänger: Frl. Marianne Brandt, KS., Frl. Marie Breidenstein, KS., Frau Elisab. Exter -München,

Frl. Julie Müller-Hartung, Frl. L. Schärnack, Frl. Sicca und die Herren Carl Dierich, B. Günz-
burger, KS. Carl Hill und Gustav Trautermann. Orgel: Hr. MD. König. Harmonium: Hr. Musik-

Director Ritter. — Freitag, den 4. Juni, Nachm. 3 Uhr 30 Min. Vortrag des Hrn. Prof. M. E. Sachs-

München über die Sätze: I. Jeder Ton unseres temperirten Zwölftonsystems ist gleichberechtigt. —
II. Die Gleichberechtigung der 12 Töne muss in der Benennung, in der Schrift und bei den Tasten-

instrumenten zum Ausdruck kommen. — III. Jede Tonart kann alle 12 Töne unseres Tonsystems

umfassen, ähnlich wie ein Satz alle Arten von Satzgliedern enthalten kann. Als Gegner wird Herr

Dr. Riemann-Hamburg auftreten. Darnach freie, Discussion.

Sonnabend, den 5. Juni, Nachm. 3% Uhr event, Vortrag des Frl. Löhner-Nürnberg über den

Musik-Unterricht. —
Das Empfangsbureau befindet sich am Bahnhof. Das Tonkünstlerbureau (im Rathhaus)

wird Mittwoch den 2. Juni eröffnet.

Leipzig, Jena, Dresden, den 25. Mai 1886.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

®rud£ Don 23är & £>ermann in Seidig.
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Sott Meja 8eltfd)tt(t crfäjctnt Jebe SBoäje

] Stummer Bon l ober l 1
/« Sojen. — Sßrcis

bc8 Sa^rgaitgeä (in l Sanbc) 14 Wl. 9ttM
3itfertton8aebu5ren Me SßetttjeUe 25 <pf.

~

Hbonncracnt nehmen aEc ^oftümtet, Sud).

Stufttalten. unb SunfLSanilungett an.

(»ffltünbct 1834 tum SHu6ett Sdjutnann.)

Organ be$ ungemeinen ^Deutfnjen 9)lufilüeretnö

Jtugener & gfc. in Sonbon.

38. "PefTeC & §o. in ©t. Petersburg.

$e0ef£ner & SSteCflf in SSarfdjau.

@>eßr. Jiug in gürtd), SSafel unb ©trafjburg.

SBerauttoortlidjer 9tebacteur unb Serieger: C. i. I a I) n t in fettig.

M 23.

3)teianäfanf}ij|ler lattganj.

(Sani) 82.)

Jl. "gtoot^aan in Stinfterbatn.

g. §c§äfer & i&otra&i in $fjilabelbt)ia.

tyt&evt §. ^ufmcmn in SSien.

@. §feiger & @o. in S?ew»2)orr.

3n6alt: Seftgrufe an bie SOiitglieber be§ Stög. 2)eutfd)en 3Kufifüerein§

jur breiunbämanäiflften SEonfünftlertierfnmmlung. — SBittlommen

in ©onberSfjaufcn"! — (Sin neuer fransb'fifdjer SSagner=23iograp5.

SBonDr. $aul ©tinon. — ©orrefponbenäen: Seidig. Slmfter«

bant. Sraunfdjroeig (©djlujj). grantfurt a. Wl. SarlSbab. 3?egen§*

bürg, attga. 5Bicn. — Steine Qeitung: £agcggefd)icf)te 0>tuf=

fiifjrungen. i}5erfonalnad)ric£)ten. Döern. S8ertnifd)te§.) — Stuf«

fütirungen neuer unb bemertenätoertber älterer SBerle. — Sri»
tifdjer Slnjeiger: 33eet[)oBen'§ ©treidjquartette Don §etnt,

Harmonielehre üou Sraefete, Se^rbüdjer Don öiregoir, ÜKitljaetiä

unb ©. gugo, forete Sieber Bon S3rune unb §amel. — granj
Si§jt in üonbon. — Stnjeigen. —

an bie

Jtitglieber ks Allgemeinen üeutfdjen Jtuftlinerema

jur bretunbjtoansigften £ottfiitt|tlcr=$erfatnmlung.

SSetrn bie eibilifirte SDfenfdjtjeit in ben ßulturftaaten

nebft itjren materiellen Stngelegentjeiten aud) bie ibealen

förbert, Sunft, $oefie unb SBiffenfcfjaft pflegt, bann erblüht

jene toafjre Humanität unb eble SSilbung, toeldje bie greu=

ben ber (SefeHigfeit erljöfjt unb ba§ SDafein toerfeftöttert.

SJBir erfreuen un§ je&t in SDeutfdjlanb bou Seiten ber

Ijotjen gürften unb bereu Regierungen einer forgfamen Pflege

ber fünfte unb Söiffenfdjaften; bemjufolge Ijat aud) ber3IÖ=

gemeine SBeutfdje SDtufifberein öfters ba§ ©lütf, in feinen

SBeftrebungen unterftütjt ju »erben. SteSmat tourbe un§

buref) bie SJhtnificenj ©einer 3)urd)Iaud)t be§ regierenben

Surften bon Sd)toar5burg=Sonber§t)aufen bie ©r)re ju %\)txi,

unfere bieSjafjrige Sonfünftterberfammhmg in ber freunb=

lidjen 9iefibenäfiabt Sonber§f)aufen abgalten ju tonnen.

(£§ War btgfjcr über gtoei Safjrserjnte ^inbur^ Ufu§

unfereg SSereinS, bafj, bJenn ber grü^Iing in bie beutfdjeu

Sanbe jie^t unb bie ©änger be§ 2BaIbe§ au§ bem ©üben

in iljre beutfdje ^eimatl) juriiette^ren, er fid) aud) »nätjrenb

ber frönen grül)liug§äeit mit feinen Sängern, greunben unb

Sunftjüngem in einer beutfdjen ©tabt berfammette, um mit

ja^treidjen Gräften großartige Sonfd)öbfungen aufpfü^reu.

Unter ben Ijerborragenbett SBerfeu be§ bie§maligen $ro=

gromnt§ gebührt Sigjt'g Oratorium „©IjriftuS" bie 5ßriori=

tat. ©affelbe ift bi§|er nodj nid)t fo ja^treid) aufgeführt

unb batjer toentger befannt at§ bie „^eilige ©tifabet^";

unfern bereiten Sefern tuerben bemsufolge tno^I einige

SSorte über biefe§SSerf be§ f)ocrjrjtcet)rten SDfeifter§ ermünfd^t

fommen.

®a§ nad) Eejten au§ ber fjeiligen ©c^rift unb ber

tatfjoUfdjettSiturgie componirte Oratorium tneidjt fefjr tuefent«

ltd) bon bem burd) Jpänbet begrünbeten, bon ©po^r, SKen=

beföfofju u. 31. roeitergefü^rten Oratorienftbt ab. ®ie ganje

SSe^anblung be§ S3ocatpart§ ift in Si§jt'§ ßb,riftu§ burd)=

ge^enbä roefentlicf) unb d)arafteriftifd) berfdjieben bon ber

güfirung ber ©ingfiimme bei §önbel, Sad) unb ben neuern

Oratoriencomponiften. Son Koloraturen, Sßaffagen, meli§=

matifd}en S3erjierungen ift in ben ©ingftimmen nid)t eine

©pur ju finben. %a, uid)t einmal eine ©edjje'fintelftgur

Iä|t fid) barin entbeden; aud) nidjt im StHeluja. ©infad},

ebet, toürbig unb ergaben fcijreiten grauen« unb 3Känncr=

ftimmen in edjt reügiöfem (Seifte einher; im Tristis est anima

mea usque ad mortem fd)merjtid) ttagenb; im Filii et filiae

fid| freuenb, ot)ne in Subel überjugetjen.

Slber nid)t nur bie SRetobir, aud) bie ^armonif Tjat

in Siljt'ä ßfjriftug ein cigcntpmltd)e§ (Gepräge, ein djaraf=

teriftifdieg, ftrcrjüctjeS Kolorit. Sn bielen ©tefien mattet bie

|)armonif ber alten S'irdicncomponiften bc8 16. SafjtfjunbertS.

Sene tnunberbaren SreiHangStjarmonten, mie fie Orlanbu§

ßaffo, 5ßaleftrina, Stttegri u. 31. in iljreu SSerfen angeroanbt

unb moburd) biefelben itjre tteifjebolle Stimmung erhalten

unb fid) mefentüd) bon ber rneltltctjen SERufil unterfdjeiben.

<ni^Mnu „ v«;». C Es B C B As C Es D Es B C DD
Slccorbfolgen tote:

b3 b5 b3 b5 b3 b5 b6 b5 b3 5 5

r
4 3

b3 finb ganj im Stt)I unb (Seifte ber alten Sirdjenmuftf er=

baetjt unb berleifjen bem SBerle eine tief retigtb'fe Stimmung.

SBenn nun aud) in biefem Oratorium, toie in anbern

S?ird)enroerfen be§ 5D?eifter§, SJiclobif unb §armonif im ©eifte

unb in ber SDarftettungSroeife ber alten Sirdjentoerfe gerjol=

ten finb, fo tarnt man bod) nidjt fagen, £i§jt t)abc ben ^5a=

leftrinaftbi nad)geaT)mt. SUon einer bloßen 9cad)af)mung barf

hierbei nid)t bie 3tebe fein.
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Se§ 9J?eifterS religiüfe Stimmung hat fid) in bie

Schöpfungen beS religiöfen ©ciffcS bamaliger Seit fo tief f)in=

eingelebt unb fic berartig geiftig affimilirt, baß fein Senfen
unb ©mpfinben fid) ätjnlic^er harmonifdjer unb melobifdjer

21uSbrucfStnitteI bebiente, tote jene Sircfjeitcontponiften frü^e=

rer Qeit. 23on 5ßaleftrina'S öartnonif meiert SiSzt aber in=

fofern ab, als er and) gelegentlich, Wenn auch feiten, ©epti=

menaecorbe berWenbet, namentlich ben ®omhtantfeptimen=2lc=

corb, fowie ben fleinen unb berminberten Septimenaccorb;

auch ber auf ben SftoHbretflängen conftruirte Septimenaccorb

lömmt zuweilen bor, bie Septime aber mehr atS Surch=
gangSton. Saburd) gebietet er über biet reichere l}armo=

nifche SluSbrudSmittel, als bie Eomponiften beS fed^ehnten

SahrlntnbertS, Welche bie Septimenaccorbe bermieben. gür
einen Scf)merzenSfd)rci im SruciftfuS, überhaupt für fd)merz=

liehe Seelenftimmungen Ratten bie alten iHrdjencompotüften

beS 16. SafjrhunbertS nur §axt btffonirenbe SSorhalte als

SluSbrucfSmittel zur Serfügung. Suefe Pertcenbet SiSjt eben=

falls feljr geiftboll, läßt aber auch Z- 93. baS Lacrimosa

auf einem berminberten Septimenaccorbe ertönen. Siefer

SIccorb felbft ift ein Wat)rer SchmerzenSfcfjrei unb ganj be=

fonberS geeignet, fdjmerjlidje Ausrufungen in Sölten wieber=

Zugeben.

SaS atfo bon echt retigiöfem (Seifte befeelte Oratorium

barf man mit D?edjt als Wahre $ird)enmufif bezeichnen,

Welche fich fchon burch ÜDMobif unb £>armoitif bon unferer

Zeitlichen SJJufif Wefentliclj unterfetjeibet, toaS eben bei bieten

mobernen Sirdjenwerfen nicht ber gall ift. Sie 3utphrmt=

gen be§ SSerfS Pom Sfttebel'fdjen SSerein in Seipjig unter

§jerrn Sßrof. Dr. 3tiebel'S Sirection machten ftetS einen tief

religiöfen unb wahrhaft erhabenen ©inbruef, jebe Stummer
erzeugte in unS echt religiöfe Stimmung. So leben mir ber

Hoffnung, baß biefe SSirfung auch 6ei ber Slupfjrung in

SonberSljaufen nicht ausbleiben wirb.

Singer biefem granbiofen Sirdjenwerfe unb ben borgefüt)r=

ten Orchefterfchöpfungen uufreS h^beretjrten SKeifterS Siföt

bietet baS Programm noct) eine große Sftamtigfaltigfeit inter=

effanter ßompofitionen bar. Selbfiberftänblid) mußte bie

Senbenz beS aHgemeinen beutfdjen SftufifüereinS: nur Weniger

befannte unb jum Sljeil nod) ganj unbefannte SBerfe auS ber

Sfeujeit borjuführen, auch hier Wie auf allen bisherigen 5Ser=

fammlmtgen befolgt Werben.

©S ttjut nötljig, bieS auch tu ^ elt Weiteften Steifen beS

SßubtifumS ju berfünben unb ju bemerfen, baß ja bieS ber

£>auptzWecE beS SJereinS fei; auf baß nicht Seutc auf ben

öebanfen fontmen, bie älteren flaffifdjen 2Berfe unferer frütjc=

ren SDieifter würben bon unS Weniger gefetzt unb betetjrt.

Siefe ganj unbegrunbete 33efd)ulbigung' ift zuweilen gegen

ben Sßerein erhoben worben.

Sie Sonfunfi, Wie überhaupt alle fünfte, werben nur
bann wahtljaft cultibirt unb bie Sünftfcr in ihren SSeftre=

Bungen unterftü^t unb geförbert, Wenn man auch neueren

2Berfe borfuf)rt unb ber S3eac|tung Wert!) fyäit. %m Se=
Wußtfein, bie» ju bollbringen, wirb aud) ber allgemeine

beutfdje SDcufitberein auf feiner £»iäf)ertgeit 33ahn berharren

unb feine Senbenj als 9form für alle ferneren SUufifauf=

führungen befolgen.

SDie un§ fc^on fo oft gewährte hulbboffe llnterftü^ung

bon Seiten t)ofier gürftenfamilien, fotüie bie ftetS bereite

willige 9)citWirrung zahlreicher fi'ünftter bei ben Sluffürjrungett

laffen un§ ber Hoffnung leben, biefelbe Sheilital)ine and) in

ber 3"fnnft Su ftubcit , um unfere ßtmftzwede audj ferner*

hin berfolgeu p fönnen. —
Snbein Wir alfo ben lunftlicbenben S3eWohnern SonberS=

häufen? unfern herzlichen ©ruß bieten unb fämmtlichcn

gcftthcilnehmcrn ein freubigc§ SStllfontmcn zurufen, wüiu
fchen wir aud) jugleid), baß fämmtlidjc Slufführmtgeit bc=

frtebigenb bon Statten gehen unb fomit aud) bie brctunbzwau=

jigfte Sonlünftlerberfammlung als ein ntufifalifdrje» Srcigniß

in angenehmer Erinnerung bleiben möge. —
Sie Stcbaction.

Willkommen in BmUtBtyatftn

äur breiunbpanjiglieu 'ioiißünlifer-'^erfammfung!

9cicht als Hochburg unb Sammclplatj an ber $ccrftraße

beS SScltberfehrS, fonbern als ftiHc freunblichc Stefibenjftabt

eines funftfinnigen gürftenfjaufcS liegt SonberShaufeit in

einem lieblidjeit, bon Walbreid)en ^ötjen umfd}loffenen Sfjate

grunbe ber §ainleite jWtfchcn Sljürtngen unb bent ^arz-

Unb boch ift biefeS befcheibene ^lägchcn, an bem Wir bie§=

mal mit unfern greunben ju gemeinfamer Sirbett, zu i5
c=

meinfamem ©enuffe jufammentreffen, in ben Wciteften SebenS=

Ireifen ber Sonlunft nicht unbefannt geblieben. 28er hätte

ba nicht zufällig, ober aud; auS gutem ©runbe Senntniß

genommen bon ben ganj eigenartigen „Soljconcerten" ber

gürftlichen §ofcape!le, bie in biefem galjre — gleich unferm
hochberehrten SJfeifter — auf ben 76. SnlwStag ihrer (Sc*

burt zurüdbliden fönnen! SKögen barum bie nachfolgcnben

SKtttheilungen über bie ©ntoidlung beS 9JcufiflebenS au

biefem Orte, als ein freunbltccjet ®ruß bon ber Stätte beS

SefteS, eine freunblid^e Slufnahme finben bei beffen 5£f|eil=

nehmern bon nah un^ f
ern '

8u Slnfang biefeS Sah4un^ertS Ijattt ber bamalS rc=

gierenbe Surchlauchtigfte gürft ben großen (Slarinettenbirtuofcn

unb beachtenswerten ßomponiften §ermftebt rjiertjer be=

rufen, bamit er ba§ gürftl. „§armoniecorpS" auf zeitgc=

mäße ^>öt)e bringen, unb mit bem gürften, ber felbft bie

Klarinette mit SSorltebe blteS, muficire. beiben 33c=

Ziehungen übertraf §. alle Erwartungen unb fdmf ber tönen=

ben Sunft hier eine bleibenbe Stätte. Sßerfönlidjer greunb
Spoljr'S, traf er auf feinen Sunftreifen mit Sccthoben,

SBeber, aud) mit (Soethe wieberholt zufammen, brachte Ijicr

bie neueften großen ©ompofitioncn in ben „Sohmufifen"

feit (1806) zur ©eltung unb lnurbe neben bent äJfufilbirector

S3ifd)off in granfcnljaufen SRitbegrünber ber „großen Scnfite

fefte" (1810). 3n bem Ijiefigen ftänbigcn ^oftfjeater (181

G

biS 1830) fanb bie beutfdje Oper bie forgfältigftc Pflege.

ig- ftarb als ^ofcapcllmciftcr, atlüerchrt, 1846, unb fein

9cad)folger in biefem Slmte: ®ottfrieb §errmann, fpätcr

in Sübed, füljrte mit jugenbfrtfcher S'raft Weiter, WaS [in

mufifalifcher Beziehung SebenSfräftigeS fich l)ier borfanb,

manbte fid) ben bebeutenben Secufchöpfungcn zu unb bradjte

Schumann'S zwei erften Symphonien, auch eine St)mpt)onic

«üb Ouberturc bon 3. Sdjudjt zur 2Iuffnf;rung. Stach 9?ücf=

tritt ßapeHm. §errmamt'S 1853 rourbc (Sbuatb Stein zum
öofcapcHmeifter ernannt, unb mit iljm beginnt bie neue

Slera unferS ShtfiflebenS. 2Bor)I ftanb ihm ein Ordjefter zur

SBerfügung, beffen Stimmführer 51t ben erften SSirtuofen

ifjrer Qeit gehörten — Wir nennen nur bie Kamen: llfjtricf»,

.£)errmantt (Sioline), ^immclftoß (Getto), Simon (Sontrabaß),

Setlermann (Klarinette), 93artljel (gagott), ^offmaun (Oboe),

.'peinbl (glöte), SJcaher (SBalbhom), genfer (Srompete), fi'önig

(^ofattne), Qiete (Suba), unb ber geniale dfjef Wußte burd)

fein Wahrtjaft fünftlerifdjeS ©mpfinben, bitret) baS elcftrifdje

geuer feines SaftftodS, burd) bie Eingebung unb d)arafter=
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tolle SicbcnSnuirbigfeit feiner gangen Sßcrfünlidjfeit überall

Scgcifterung ju fdjaffeix! ©r I)ob bic „Sul)couccrte", bcucn

er beu £>aupttt)cil feiner STfjätigfcit jutoonbte, auf nie ge=

atjnte £)öT)c ber SJoHcnbung. Sit neuem Sid)tc crgtöitjtcit

bie ©tjmpljonicu unb Oubertüren ber alteren ©dntlc bon

Scetljobctt bi§ ©pofjr unb 93ccnbel»fol)tt, Wcldic bic Sürgfdjaft

ber Unbergänglid)feit in fidj tragen; aber mit flarcmSlicf er=

fanntc er — anfangs tuofit tjtcr aHeinftefjcnb — ben (joTjcn

SBertt) unb bie ftarfc .ßflu&crmadjt ber SBcrfc ncubcutfcfjcr

©djttle, tjielt tjod) bic gal)ne be§ JiunfifortfdjrittS unb muffte

burd) unentwegte treue SIr&cit ©apette nue publicum bafür

51t begeiftent. ©djon 1853 crfdjienen auf beut SoI) = $rc=

gramm: Serlioj' Ouberh'ire 5U „Söttig Sear", 1854 bic

„SMjmridjtcr", „Senbenuto ©effini" unb „£jarolb = ©t)m=

pl)onie", fpäter „Carneval romain"; ferner fämmtlicfje ©d)tt =

mann'fdje ©t)mpl)onien unb großen Oubertüren, baneben

SSierling'», Sitolf'S, Süloui's' Oubertüren; enblid) bon

1856 an in regelmäßiger 9teil)Cttfolge unb oftmaliger SBtc=

berljolung bic großen finfonifdjen 93feifterrocrle grattj St §§t »:

„Preludes", „aftageppa", „gefiflänge", ,/£affo", „Orpfyeu»",

„^rometljettg", ,,33ergft)mpl)onie'', „Sünftlcrfeftpg", „gattft=

fontpfjouie" (1862), „Sbeale" unb Sieb: „Sorclei)" (63.);

Siubinftein'S „Occanfijmpljonie". — ®a» ijiefige gürftlidje

Sweater l)ält feine Pforten alliäljrlidj nur bom 9ieujal)r bi§

Oftern geöffnet; bie Oper, tnödjcntlidj an jlnei Ibenben,

bilbet ben ipauptangieljungSpunft. ©tein fing bereit? 1863

an, ba§ publicum für ba§ Serftänbniß ber bon tljm al§

„Sbeale" angcfefjenen 3t
1

. SSagner'fdjett Opern fjeranjuäieljen;

baljer bradjte er außer ben Oubertüren unb Sorfpielen ju

„Xanntjäufer", „Sofjengrin", „Srifian unb Sfotbe" (1860)

eine 9teil)e bon ©cenen in gluc!lid)ften lrrangement§ pr
Slnffüfjrung ; barum Ijatten ,/£amü)äufer" 1857 unb „SoIjen=

grin" 1858, beibe auf§ forgfältigfte einftubirt, fogleid) burd)=

fdjlagenben ©rfolg, S« bem bon %l)xa ®urd)I. ber Sßrin=

jeffin ©lifabetl) unterhaltenen ©efangbereine I)atte ©tein
©elegettfjcit, neue Opern unb ßljorroerfe ehtäuftubiren unb

in §ofconcertett jur 2tuffül)rung ju bringen, bon letzteren

nennen totr ©djumann'»' „SßarabieS unb $eri", „Sßilgerfat)rt

ber 9tofe", „©ängerS glud)", Stoffim'» Stabat mater.

©oroie Dtidjarb SBagner nad) beut ©rfdjehten bon „£ann=

Ijäufer" unb „Sofjengrin" auf Ijiefiger ipofbufjne an ©teilt

SSorte I]erjltd)fter greube unb födjfter Slnerfemtuug fd)rieb,

fo hntrben bie Sage perfönlidjer 2lnroefen§eit gr. St§§t'§,

an beut ©tein mit fdjroärmerifdjer Screening Ijing, §tt

gefttagett ber ßapeHe unb il)re» ÜOceifierS. SSie oft Tjaben

mir gefefjen, tbie nad) einer mit fttnfenfprüljenber Segeifte=

rung gefpielten finfonifdjett ®id)tttng SiS-jt'S ber Slttmeifter

fclbft unter raufdjenbem Seifalle be§ $ublicum§ unb ber ßa*

peKntttglieber feinen greunb ©tetn auf§ c)er§Iicf|fte umarmte.

Sin ntdjt boHenbeten 46. Sebcngjatjre erlag ©tetn einer

plö^lidjen fd)tneren Sranttjeit. Ser jalje S3Iit^ biefeS ©reig=

niffeg lief? erft red)t erlernten, roelct) eine ©t)mpatb)ie biefer

£ünftler, biefer eble S)Zann, genoß. ®a§ I)ob)e gürftettb)aue,

bie ganje SSürgerfdjaft, trauerte um ben SSerluft. Unb wenn
am 1. Sabotage. feitteS Sobe? il)m bon greunben ein

fd)lid)ter ©tein auf» ©rab gefegt unb babet eine toürbige

©ebädjtutßfeier geroibmet roarb, p ber fein tljm engberbun=

bencr S"'nGer (
©tabtorgantft 93iufifbireftor 2Iug. Sönig

eine toerttjbolle „Sntmortelte" contponirt Tratte: fo möchten

totr bem Ünbergeßlidjen am l)eutigen gefte eine frifdje^atme,

ein immergrüne» Sorbeerrei» auf feinen ©rabe§ljügel pflanjen!

gütjrte fein S^adjfolger, gr. SUarpurg, ba§ b)iefige

SRuftfleben in getbol)ttten S3af)nen raeitcr, tbte bie Sofjpro*

gramme bon 1864 bi§ 1867 unb bie Sluffül)rungen bon

Gb,ortbcrfcn im „©djtofjbercin" befunbeten, fo fdjicit bodj

biStüeilcu ber „clettrifdje ©trom" fdjtuäctjcr jtt luerbcn. SJfit •

ber Berufung SJcaf 23ruci)'§ i,1867— 70> mürben bic SSkrtc

ber ucubeutfdjcit ©d^ule leiber faft gänjtid) bei ©cite gcftellt;

allein ber gciftrcidjc Gontponift unb äfttjetifdjc ®irigent,

tbcld)er fjicr eine 9tcif)e feiner beften SScrfe fdjuf (SßioIin=

concert „3{ömifd)c Scidicufeier", „^ermione" jc), mußte für

biefe unb feiner greunbe 9iuborff, ©ernSljeim jc. Songcbilbc

bei ber ßapctlc unb bem ^ubüfum Scgeiftcrung ju ibeden

unb berlicT) in ©cmcinfdjaft mit 5Profcffor Dr. ^fjitipp

©pitta, ber feine große S3iograpI)ie S- © SJad)'» Ijicr bc=

arbeitete, bem ©trebett ber Ijicfigcn mufifalifd)eu Greife ge«

tbiffermaßen einen miffcnfd)aftlid)en Stnftrid).

2lt§ jlbeiter Dirigent ber gürftlidjcn ^ofcapcllc unb

Seiter ber bielbefuctjteu Stbcnbconccrte im „So!)" fungirte

eljcbem ber tbeitberüljmte ^ofconcertmeifter llljlrid), fobamt

ber fürjlid) berftorbene älJufifbirector unb 9Suftf£eI)rer am
Sanbesfeminar, ^eittrid) granf ettberger. jEüdjtiger 9JJttfi=

fer, Ijat er fiel) burdj mannigfaltige ßompofitionen, u. 91. bic

Oper „Ser ©ünftling", bei bereu l)iefiger 5luffül)rung bie 211=

ttftin be§ Sgl. OperuljanfcS in Berlin, grau Dr. 2:amnt=

Sammcrt, bamate faft nod) Sinb, in iljrcr SSaterftabt 511=

erft auftrat, ferner burdj fein feine» ^arfcnfpiel, bnref) 5&es

grünbung unb Seitung be» l)iefigen ßäcilienberein» (1856),

»nie burd) fein anfprud)§Iofea, Iiebcn§ibürbigc§ SSefen b£ei=

benbel Sinbenlen gefidjert. ©ein 9?ad)foIger al§ gtociter

ßapeHbirigent (bis 1883) unb Seiter be§ rafd) aufblüb,cnben

GäcitienbereinS (feit 1867) umrbe ber aud) als ßomponift

mirfungSbollcr ßoncertftüdc, ßfjortberfe unb Sieber befannt

geroorbene SRufifbireftor Sönig. Sljm gelang e§, unter ber

freubigen SRitmirtung ber gürftl. §ofcapelTe bie Sluffütjrung

großer Oratorien mit feinem SSereine ju©tanbe ju bringen;

fo bie „©djöpfung", ,,©lia§" (1874 mit Sari äRarjer in

SöTn, bem ©ol)ne be§ berühmten t)iefigen ^»ornbirtuofen,

im erften Auftreten ol§ Sariton) „^auluS" (1878), „Satcr

unfer" bon ©pofjr, „Requiem" bon ßfjerubini k. §atte

biefer SSerein nad) Segrünbung beS gürftl. ßonferbatoriumS

©elegentjeit, in ©emeinfetjaft mit letzterem burd) S3orfül)rung

bon SReinarbuS' ,,8utl)er in SSormS" (1883) Sorbeereu ju

pflüden, fö b)at fein Dirigent aud) um bie Vorbereitung unb

Sinübung ber ßtjöre unferer heutigen „Sb,riftuS"=2Xuf=

füi)rung fid) anerfennenSroertlje Sßerbienfte erroorben.

S)od) fel)ren mir jurüd ju bem Serupunfte, um ben

fid) — frt)ftaHinifd)en ©ebilbett gleid) — bie Sleußerungen

mufüalifdien SebenS an uttferem Orte naturgemäß anfeilen:

pr gürfilid)en §ofcapellc! Stu Sabve 1871 tuarb SRaj

(SrbmannSbörfer ju tf)rem fö£)ef berufen. ®ag Sa^jeljut

feiner l)iefigen SSirtfamfett gab unferm 9Jcufifleben ba§ fdjarfe

©epräge feiner energifdjen $ßerfönlid)feit. Sidjteten fid) alt=

mäljtid) bie Üteil)en ber altbemätjrtcn SSirtuofen ber ßapelle,

fo wußte G. bie tüd)tigften jungen Sräfte ju finbett unb —
getragen bon bem unbegrenzten Vertrauen beS funftltebcnben

gürften — ju geroinnen. ®ie 2luffteßung ber Sol)programnte

geigte burd) gleite Serücffid)tigung einer jeben 9tid)tung al§=

balb ben uniberfellen ©tanbpunf t be§ jugenbfrifetjen ^Dirigenten,

meld)er bie Sed)nif ber boEbefejjten §ofcapelle auf eine §öf)e

emporbrad)te, bie felbft bor ber fd)ärfften Sritif beftanb.

SnSbefonbere erlangte ba» ©treid)ord)efter eine gülle unb

©lafticität beS Soneg bon ergreifenbfter SSirfung; ^>olj= nnb

Sßled)bläfer hielten il)m fietjex bie SSage. S)a§ waren

bie beften SSorbebtngungeu gur erfolgreid)ftcn Pflege ber

„neubeutfd)en ©d)ule". Salb erglänzten roieber bie unter

©tein reprobucirten SGSerle Si»jt'S; baju fam beffen „£>ante=

©tjmpljonie", ©pifoben au§ Scnau'S „gauft", „§unnen=
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fdjlacfjt", „§ungarta", Ungarifdje Pfjantafie unb Difjapfobicn,

Srcitärittcr= uub Stafocgtjmarfd), Herolde funebrc, 90?arfd)

bcr fjcil. örct Könige ait§ „Gljrifhtg", 9?aff'§ „2Balbft)mpf|0=

nie", Saffcn'g „9cibelungen=9J?ufif", 9tl)cinbcrgcr'2. S3orfpieI

51t ben „Sieben 9tabcn", 9?ubtnftein'§ „£>on Öuij'otc", SSng=

Jicr'g Saifcrmarfd), „SMfürenritt", „geuerjauber", SMfmann'ä
©crenaben. 9faff, Sülolü, Söerltog, Sargiel, ©rafjm», 3)rac=

fefe, ©olbmarf erfdjieiien mit itjrett neueften ober tieften

Probucfcn neben ben älteren Manien flaffifcfjen 9iufe§ ju

rcichftcr SlfctüedjSluttg auf ben Programmen. Saju traten

bie SSerfe ber eigenen ©djaffenSfraft ©rbmantt§börfer'§: 33or=

fpiele unb Duberture ju „Sßafa", „9?arcifj", bie Gfjorroerfe:

„Prinjeffm Slfe", „©neercittdjen'', „SEraumfönig unb fein

Sieb". Severe mürben im ©djlofjberein jur Slufführung

gebraut.

6in neue§ SKoment unferer SKnfifgefdjidjte feilboten bie

am ©djluffe ber Sohjatfon beranftalteten grofjen Soncerte

unb Matineen gum SJeften be§ KapeII=2Bittroen=gonb§. SDie

größten unb bebeutenbften SSerfe berufjmtefier Sünffler unb

Sünfflcrinnen gaben ifjnen aföbalb ein bornef)tne§ ©epräge.

ITnbergeffen finb: ba§ erfte am 28. unb 29. ©eptbr. 1873
unb ba§ a3eetf)oben=Goncert am 27. unb 28. ©eptbr. 1874!

2Ser gebeult f)ier tttdjt mefjr be§ erften Sluftreten§ ber ba=

mal§ alle 2Belt bejaubernben Pianifün grl. Paulute gid)t=

ner, bcr fjocfjftympatfjifdjen Sieber, bon grau äRarie Sang=

Slaurocll gefungeu, bcr mächtigen SBirfung ber 9. ©i)in=

pfjonie unter ÜDcitoirfung be§ fjiefigen „Gäcilienberein§" unb
ber „Sieberhalle", tote be§ berühmten 3tebling'fcfjen SSerehtS

au§ SOJagbeburg, ber ©oliften grl. 9J?arie Sßreibenfiein

unb gr. Segele. Ratten fcfjon in früheren Seiten bie £jof=

pianiften Calenberger, fpäter SSolllanb burd) Glabier=

Goncerte bei fiofe unb in ber ©efettfehaft „Erholung" in ben

Drdjefterprobuftionen einige 2lbtüedj8lung bargeboten, fo Wur=
ben burd) bie Berufung bon grl. gidjtner, ber fpäteren

grau §ofcapellmftr. (Srbmannäbörfer, auef) ntefjr 2Iuffiit)=

rungen bon ^ammermufifroerfen ermöglicht.

3)ie Pflege ber Sammermufif fjat bei ung lange Bett

nur pribaten Gfjarafter gefjabt, roenigffeng erfdjien fie ntdjt

auf Goncertprogrammen bor ber Oeffentlicfjfeit; aber ftubirt

unb genoffen Warb fjier, loa? auf biefem ©ebiete ©ute3 über=

haupt eriftirt. 2lm längften beftanb ba§ „Quartett" in ben

gamtlien bon Slobau unb Ütatt) Saue. ®ie „Sunftlerflaufe",

unter Grbmann§börfer geftiftet, fpäter bon ©djröber §um
,/Sonfünfilerberein" erweitert, füllte balb bie Sude au§, unb
hielt gleichen ©djritt mit ber ©ebiegenheit ber Soljconcerte.

9tad) bem SSeggange GrbmannSbörfer'g im Sahre .1880

Würbe unter granf enberger'3 unb Sönig'S Seitung bie

Gapefte Weitergeführt, bi§ burd) Berufung Garl ©djröber'S
pm §ofcapettmeifter (1881) bie neuefie Slera begann. ®e§
je|t regierenben gürften gnäbigfter @ntfd)luf3 fieberte ber mu=
fifalifctjen Sunftpflege bie §eimat§ftätte in ber ^fefibenj. gn
ben äußeren ©renken „toie unter ©tetn", foHte bie Sunft

tu gebiegener Slrbeit fid) nupar madjen, audj für bie SSürger--

fcfjaft, für bie Ijeranroacfjfenbe Swgenb. ®iefer gürften=
gebanfe tnarb jur Sljat junäd)ft buref) bie glücJlictje SSaljl

beS genannten GtjefS, eine§ 3Jfeifter§ am SDirigenteitpulte,

unb be§ fpäter berufenen Goncertmftr§. ©rünberg. SSon

ber ©egenroart läfjt fttfi „©efdjidjte" nic£)t fdjreiben. S)a§

SC3erI lobt ben SKeifter. SBir Ijaben ein gürftlidje§ ßonfer=

batorium, ba§ in menig Sa^en feine ©djülerjaljl auf 130
gebracfjt tjat. 2Bir ^aben Cid^arb SSagner'§ „Sriftan unb

Sfotbe" unb bie „SBalfüre" in einer S)arfteHung über bie

SSünue uufere§ gürftl. Sb,eater§ gefjen feljen, bie eine forg=

fältigfte ßrttif nicfjt ju freuen braucfjte. 2ötr Ijaben l;ettte

bie Konlünftlcrbcrfammlung bc§ Slllg. ®cutfdjcn ?.lc!tfifucretii§

in unfern Söfaucrn! Sapienti sat!

SUJögc jeber Sl)cilnc()iucr bcr gefttage in Sonbcritfiaufen

nur frcunblidje Sinbrütfc empfangen unb biefer ftilten Pflauj=

ftättc cbler mufilalifdicrSunft ein gütige» ©ebenfen bcloatjrcn!

M.

(Ein neuer franjöftfdjer Itlßjjuer-jötaörapl).

S3efprod)cn tion

Dr. Paul Simon.

©COrflC'ä 9l01lff(arb: Richard Wagner d'aprös lui-meme.

Paris, Librairie Fischbacher; Florence, H. Loescher.

©in fdjarf umriffeneg literarifdjcS 9tclicf, in ber SKitte

fteljenb gioifct)ett bem belletriftifdjcn ßljaratterportrait unb bcr

tüiffenfcbaftlidjen SDfonograpbie, rote ba§ 9feliefportrait jtoi=

fdjen Portrait unb Süfte, fteüt fid) hier uu§ bar. Scatur unb

Seben lieferten ben ©ujj, ©eftaltungSlraft unb fünftlerifdjcr

Snftinct be§ SlutorS gaben ifim bie gornt, in ber e§ bor be§

Sefer§ Sluge tritt.

3n ber SSorrebe legt ber Sßerfaffer, in beffen 83tuft

fidj ein ftarfe§ 9Saterlanb§gefüb,t regt, eine 2lrt poIitifd)e§

©laubengbelenntnifj (Profession de foi d'un Francais, v. p.

7 seq.) ab unb bringt bie eIfafj = lotIjringifd)e grage mit bcr

Sunft jttfammen.

SEmrcf) eine folctje SSerquidung ber Politif mit ber Sunft,

bie bod) feine gemeinfdjafttidjeu Sßerü^runggpunfte fjabci —
e§ fei benn fpeciell bie nationale Sunft — wirb ftet», tneil

ungehörig unb mtf^licr), bieSunft, roeldje unabhängig bon po!i=

ttfd)cn unb ftaatlic&en ©renjen, ein Slflgemeingut ber SBctt

ift, gefdjäbigt. Sfoufflarb jieljt Parallelen gniifd)en SSagner§

©iegfrieb unb ©lfafj= Söflingen, ©iegfrieb, biefer S£t)pu§

be§ menfd)lid)en §ero§, hätte tooljl 33runl)ilben§ ^öefitj nid)t

geroollt, toenn fie fid) ntd)t freitniflig ihm Eingegeben rjätte,

meint ber Skrfaffer. 5Dabei finbet er eine grofje 2lehnlid)feit

jroifd)en @Ifa^=Sott)rirtgen unb bem 9iibelungen=9?ing, bem
Snftrument ber Snedjtfdjaft, h,erau§ unb rätf) ben ©eutfdjen,

auf bie Sned)tung gu berjidjten, bann tnerbe ber SSeltfriebe

tüieberhergefteHt fein! (v. p. 10, 11). ©egen SBagner tnenbet

fid) 9coufflarb nur, weil erfterer in feiner legten ©d)affen§=

periobe ein entfehiebener ©egner ber franjöfifclen ßibilifation

geroefen fei unb ben granjofen felbftänbige ©c&affenSfraft

abgefprodjen habe. 9coufflarb hat augenfc&einlid) ernfte tt)iffen=

fdjaftlidje ©tubien gemacht, unb geigt grofje Söelefenhett in

ben SSerfen bon Littre, (Etudes sur les Barbares et le

Moyen-Age,) Fergusson (History of Architecture) unb Sübfe,

beffen ,,©efd)id)te ber Sunft" er in einer bon Smith, Eider

& Co. ju Sonbon pttblicirten Ueberfejung bor Slugen I)atte.

SStuf ©runb biefer ©tubien fudjt er nachjunjeifen, bafa tnenn

SBagner feinen Parfifalj bem SSolfram bon ©fdjinbach, feinen

Sriftan bem ©ottfrieb b. ©trafjtmrg berbanfte, biefe Betbert

tnieberum ben granjofen Chrestien de Troyes alg Urquelle

ßenutjten (bon Littre, Etudes sur les Barbares etc. p. 385).

©elbft ilfjlanb füfjrt 9coufflarb al§ claffifd)en Saugen an für

eine Sinologie groifd)en ben tjomerifdjen ©efängen, ben 9liitter=

gebleuten granfreid)§ unb ben 9cibelungen (ibid. p. 394). %n
ber Sunft nimmt 9coufflarb für granfreid) auäfdjlief^lid) bie

©pipogen=Sird)en=älrd)itectur (cathedrale ogivale) in Stn=

fprud) unb l)ält nur eine moberne ©d)öpfung roürbig, biefer

an bie ©eite geftefft ju Werben, nämlid) — bie ©b,mp^onie,

ba§ 2ßerf S)eutfd)lanb§ (p. 24). ©eine Sanbäleute rjält 9couff=

larb felber nicfjt gerabe für ein mufifalifd)e§ SSolf, inbeffen

geige SJerlioj tro£ feiner Sfbfd)tt»eifungen unb Stuftoallungen



(ecarts et emportements) eine fcltcnc Seteit§fii()igfeit. 2i>ag=

nerg ©efretft: „©ine Kapitulation" erfdjeint 5>f oufflavb bc=

tlagcngnicrth, loeil ber große Sünftlcr baburd) fid) l)crab=

gennirbigt I)at, eine <£tabt 31t befdjimpfen, bic erft gefallen,

uadjbcm fic big jum Ickten S3robbiffcn getämpft hatte. Sen=
nod) fdjlcubcrt Scoufflarb ntdjt ctloa grobe S&Jortc ober fonft

beliebte 9fücffid)tglofigfeitcn gegen SSagncr, fonbem meint alg

galanter granjofe, großen fiünftlcrn muffe man tute ben

fdjöncn grauen ctloag p ©utc galten, ben einen iljrcr ©d)öu*
Ijcit, ben aubent ifjrcg ©enieg roegeu: jener ^reei ©eftirnc,

luclctjc bic 3Mt erleuchten (p. 26). ©otoeit gef)t bag alg

Sorrcbe bienenbe „©laubengbcfenntniß". — Sic golge bringt

nun bag eigcntlidjc biograpl)ifd) toerarbeitete Scaterial: Ijier

jeugt Stflcg bon eingehenbem, grünblidjem «nb liebeboßcm

Stubium ber cinfchlägigen Siteratur: namentlich finb alg

Quellen bor 2Ittem SBagnerg „©efammclte ©djriften", Karl

©lafeuapp: 9tidjarb Söagnerg Sieben unb SBirfen, Camille

Benoit, Souvenirs de Wagner, Schure, Le Drame musical,

George Grove, Dictionary of Music and Musiciens, A de

Gasparini, 9vid)arb SSagner, benutzt. Ser Slutor, aller ©leig=

nerei abf)olb, bewährt fict) fiter alg ein feinfühlig nad)=

empfinbenber Sünftler, bem feine Shtfgabe ^erjengfache unb

beffen ©eftaltunggfraft bic au§füt)rltdje Sarlegung beg ©nt=
tuitfelungggangcg unb ber Sebeutung SBagnerg rooI)l gelungen

ift. %m focialen Siebeng = ßoncert, tote bei ber S3ett>ertl)ung

fremben Serbienfteg fpiclt ber Sgoigmug nur ju häufig bie

erfte ©eige, unb fümmerlid)= fleinliche ©eifter fudjen, im
nieberfdjmetternbem äktoußtfein eigener Sürftigfeit, Slllcg ur=

ittüdjfig Urfprüngtid)e, ©enial=großartig=naibe 51t negiren unb
51t uttterbrüefen. @oId)c Naturen finb beftrebt, alte Jbeate,

ofme Warme Sheilnal)me unb ohne rid)tigeg SSerftänbntß, ju

nibelliren. Scottfflarb jeboct), angeflammt bont fjeiligen geucr
echter, ebler Sunffbegeifterung, wirb äBagner nad) Sräftcn

unb nach SSerbtenft gerecht. 2ltlerbing§ Wirb eine folebe

metcorb,afte Gsrfdjeinung rote SBagner, berett ©eniug fie au§

bem Sunftfreig gemeiner, fd)nöber SBtrflidjfeit in ben bcr=

flärten SCett)er eineg reinen ungetrübten Sbealg trägt, weil

für fie ber geroöljnlidje 3flaßftab mdjt paßt unb nicht ftatt=

fjaft ift, ftetg eine meljr ober Weniger fchwanfenbe 33curtf)ci=

lung erfahren. Sod) felbft ber ©egner nmfj ©"htfurdjt em=

pfinben bor ber ungebeugten Strbettgluft SBagnerg, ber eifer»

nett (Snergte, ber coloffalen, auf ein großartigeg, fjefjreg Qid:
„bag nationale SDiufifbrama" concentrtrten Seibenfd)aft, bie,

Wie bie ©egenWatt lefjrt — unb bie Brunft totrb biefe

Sctjre nod) immer me!)r fefügett unb betätigen — mit un=

enttoegter go!gerid)ttgfett unb fc^arfem ©efjerbüd ba§ SBaljre,

©djöne, ©ute unb Stöttjige auf biefem ©pccialgebiet ber

SKufiE erfaßt Tratte.

Ilm bag treibenbe ÜÖJotib in ber inbibibueß unb eigcn=

artig geftalteteu 5ßerfönltcr)feit SSagnerg ju bcranfd)autid)en,

I)at Sloufflarb eine Sfjeorie über bie Snfpiration unb bag

©ente conftruirt (p. 30 seq.). S)iefelbe baftrt auf Taines

Philosophie de l'Art (Paris, Lermer Baillöre. p. 63). 9fouff=

krb ift ber Slnficbt, ba§ auf bie Snfptration unb bag ©ente

fünftferifdje unb menfd)lid)e ©inbrüde roirfen, erftere SCScrfen,

bie i§n begeiftern unb bie er metjr ober toeniger nacf^ubtlben

ftrebt, iljren Urfprung berbanfenb, festere, auf rein menfd)-

Itdjen ©rlcbniffeu unb ©cfd)cljniffen beruhenb. Scbengnornt

ift ber SÜ3ed)fcl: aud) im S3ölferleben tritt ftetg ber SRoment
ein, roo bic übertommenen gormen ber Scrgangenfiett bie

©egentoart nid)t tnel)r befriebigen. S)ann conbenftren fid)

neueg ©ebenen unb neue 2tnfd)auungen in fotdjem Wla$t bei

einem ^nbibibium, baf) ein ftarfer ©eift bie alten, morfdjen

gönnen brtd)t unb nun neue gormeu creirt. ©in fotcfjeS

^nbibibuum ift bag ©enie. Sieg paf;t molil auf äsJagncr,

in bem ctiuag ioie Sdjirtfalgmadjt mit -ic'atuvnotbiLienbigteit

mebte, bafj er ber bramatifdjen iWufif nun eine neue i)iid)=

tuug geben ntufjte.

33ei ber Definition beg ©enieg berlaugt 9coufftarb, Jaitie

folgenb, bic SUittoirfung breier gactoren: beg aufgcfpcid)crten

ftunftftoffcg (mattere artistique) ber Scrgangcnhcit unb ©egcn=

toart, ferner eiueg Sbcenftromg (courant d'ideüs'i, ber feinen

SUtggang in ber Sßcvgangcnbcit Ijat, eine grofje Slnjat)! f>eit=

genoffen mit fid) fortreifjt, um in bem ä'tcufdjen bann 51t

cntfdjeibcnbcr StMrfung 51t fontmeu. Cinblid) eine inbibibueUc

5ßrobuctiongtraft unb ßonccptiongfäfjigteit (p. 32, :-S3).
s
Jiid)t

jeber Scfer bürfte fid) burdj biefe cingeftrenten pljitofophifdjen

9teftcjtonen SJouffiarbg gefcffelt unb überjeugt fütjlcn, toeil

bie Scrbinoung bcrfclben mit bem eigeutttdjeu Sfjeina bod)

tooljt ettoag loder, fünfttidj herbeigejogeu unb gefdjraubt cr=

fdjeint; bod) legen fic ftdjerlid) ßeuguifi ab bon oft)d)oIogi-

feber Siefe, tiefem Surchbriugen unb Surdjbcnfen beg Stoffcg.

SSagner erfdjeint im Sieben loie in feinen äi'crfcn burdjaug

alg ein in fid) gefefteter ßbaraftcr, oft bod tuorrigeu tSigcn=

triittcng, eine Siatttr, gleidjmiijjig für bag Sieben tu ber ^l)au-

tafie loic für ben pl)ilofop()ifd)cn ©ebanteu angelegt: feine

iubibibuelUfräftige, mandjmnt fognr ctli'ag bizarre S55eltan=

fdjauunggmeife ift hinlänglich befannt. ÜOJan faun tuohl

yjoufftarb juftimmen, tnenn er meint, baf; erft mit SBagncr

bie brantatifche 3)iufi£ 511 boüem 33ctonf;tfein getomnten, baf;

Skgncr iljr erft einen neuen geiftigen unb tneitcren ^onjout
gefehaffen. ßg aber mit 9coufflarb alg Xogma anäiifcl)cn,

baf; jet;t jeber S)?ufifcr ein Senfer ift, beffen Sutclligenj bc=

lebt unb erleuchtet ift bttrd) eine Äunft, bic il)tt in bircete

33erül)rung mit ben Duelteu teg Siebeng felbft (p. BT) bringt,

ift in feiner Mgenteiuhcit cttrmg gewagt. Sag mag ein

wünfdjengtocrtljeg 3tcl fei«, „beg ©d)iocif;cg ber (Sbleit loerth":

in 3öirfid)tcit loffcn bent 33erufgmufiler bie Sorgen beg täg =

lidjen Siebeng, in feinem 33cruf bic bamit üertnüpften ®tu=

bien in ber Sedjitif, groben, Hebungen unb Slnfführungcn

nidjt biel Qq'ü 311 auberen ©tubien übrig.

beiläufig bemerft, jagt '.'coufflarb, mit nttcrfcnuuug§=

)nertt)cr Objectibität: „Sieipjig gilt b)eute alg mufifalif'dje

Öauptftabt Seutfchlanbg" ip. 57).

Sei ©elcgcnfjcit bcrälntlfüre bricfjt Sioufflarb eine Siaujc

für ben ,^ttceft' ; er fagt benfetbeu fcljr ntilbc auf, meint, eg

toäre feb,r gluctlid), baß im Slllgemeincu bie Vernunft nidjtg

gegen ben Naturtrieb auSric()te, benn fonft hätte fie ja ben

Sebengfaft in ung berfiegen laffen fönnen! (eile eüt bien pu
tarir la seve qui nous fait vivre, p. 76). ©icfjcrlid) ein

merftüürbigcg Slrgument unb eine ebeufo fdjiefc tnie bcbcnf=

lid)e Stuffaffung! Sie SJioraliften, jagt Scottfflavb, tonnten

rufjig fortfahren, i()re 93cüden=9folle ju fpielen: bie große,

ftegreicfje, jügellofe Siebe toerbe bod) bcftef)en! SSon ber

„neuen Bcitfdjrift für ÜOhtfif" crroaljut 9couff(arb, baß fic

unter 9tobert Sd)umanng Sircction äBagnerg „Sitebcgbcrbot"

fef)r günftig befprod)en (p. 84), fpätcr foll fic, bamalg nidjt

mehr unter ©d)umann, SSagncrg Sann()äufer in 3Wei ganzen

9eummern, unb jmar bag äBerf, Scjt toic Shtfit, „berriffen"

I)aben! (demolir, p. 202). 2Beld)Cg mögen nur biefe groci böfen

9iumntern fein, unb reo mag SJoufflarb fie gclefcn l)aben?!

— SSenn 2Bagner bon SJcrlioj behauptete, baß ifjnt bag ©e=

fü()l beg SJJufifalifd)=©d) ölten mangelte, fo bemertt bagegen

9foufflnrb mit 9vedit, baß biefeg llrtljcil ein cinfeitigeg, unb

man l)öd)fteng faa.cn fann, baß SBerlioä'g ©d)öpferfraft nid)t

ftetg abfolut mufifalifd) tnar. SDcau tnitb hierin bem 95cv=

faffer, ber bic gciftbotle, auf eingel)enben Stubieu beruhenbe

S3rofd)üre: La Symphonie fantastique de Hector Berlioz,
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Florencc, Hermann Locschcr, unb bnä ntuftfgcfdjid)tlid) bc=

beutenbc 2t! erf : Bcrlioz et lc Mouvcment de l'Art contem-
porair (Paris, Fischbachcr et Florcnce, Locschcr) gcfdjricbcn, bie

Berechtigung nidjt abfprecljen fünnen unb tt)m bnrht beiflidjteit.

SDer „füegenbe ,S>Ilänbcr" ftebt iTcoufflarb I;öl;cr al§

Nienji, loeil im erfferen SBagncr auf ben Apparat ber großen
Oper 23aHct§, Stufige jc. Perltet, ja im erften Stete nidjt

einmal ein li>ciblid)e§ SSkfcu auftreten läßt. 2ctstcre§ ftitbet

Noufflarb gerabeut bcroifdj (p. 147, 149). San ben großen
epectafcl=Opern uteint 9foufffnrb ,

baß ba§ ^ublifunt über
ber Slu&ftattintg, bem Meiboffopifdjcn ©cencnluccfjfel, ®cco=
rntionen unb Sidjtcffecten fo Pöllig fid) feine» intcUcctueftcn

unb nioralifdjen SSkfenS entäußere, wie er e§ in fo Ijotjem

©rabc nur bei bem ßl)htefcn finbc, ber inmitten ber Opiums
9iaudjlt)olfcii in Siidjtö Pcrfinfe! (p. 147).

§ecrbcngIücM)cn unb £>irtenfaitg im ,Sauufjäufer' er=

weden in Noufflarb ba§ Slitbculeit an Söcrlioj: Scene aux
champs, »rm§ bort nur in Pagen Uniriffen angebeutet, cr=

fdjeint tjier reif poctifd) erblütjt (l'ecosion poetique complete,

p. 191). Sn ben „SDcciftcrfingern" mollte Söagner ber Tronic,

ber Verbitterung, beut Brate 2ht§brud geben. £>an3 ©acb§
unb SBalter finb bie Sncarnation Pon äikgitcr, ipäfjrcnb bie

anberen SJfciftcrftngcr ©eguer unb boetrinäre, pcbantifdje

3üuftlcr repräfentireit. 5)a5 Ouintett tonnte, 9coufflarb§

iVictnuiig und;, SSagncr nidjt compoitirt babett, nadjbem er

„Oper unb Srama" gefcljricben battc. ©r foll c§ und) 83e=

enbigung ber „SWciftcrftitgcr" haben 5errcißen rooßen, bodj

Pon feiner ©emabtin barau gebinbert fein (p. 195).

Sit „Sotjcngrin", ber eine 83ert)crrtidjung ber alten ro=

mantifdjen ©agentuclt unb be§ naiPen ©taubeng bebeutet, ift

beut SSerfaffer „ber Sßroteft be§ runftlcrifdjen ©efüljtg gegen
eine 2Bclt ohne Naibetät, bie, roetl fie l(Ie§ erftären will,

fd)licß(id) bafjin gelangt, ba§ S3efte im Sehen nidjt §u bc=

greifen!" (p. 213). ®er S3erftanb ift itjm „getotß ein tuunbcr=

lmrc§ S«f<r"»ient, ba§ jeboeb nidjt funetioniren mürbe, wenn
ber empfinbenbe, näntlid) tooI;r|oft lebenbe SL^eil uitfereg

©ein§ itjr nidjt Seiuegung unb SKatertal lieferte" (ibid.).

S)e§batb meint Dcoufftarb, roer „ßobengrin" nur mit beut

SSerftanbe bctradjte, teerbe blo§ bie äußere unb ncbenfädjlidje

«Seite (cöte accessoire) erlernten, üjn ju ber Kategorie ber

romantifd)=d)ri)"ttidjcn ©cbictjte $af)leit, bod) ntdjt in bie Siefe

bringen (p. 214). gür Sioufflarb bebeutet ßobengrin nidjt

blo§ bie Sragöbic be§ ßünftlerg, fonbern bie be§ mobernen
ÜDcenfdjen im Slllgenieiiteii, beim ber Sünfllcr fei in ber Sljat

nur ber üOicnfd), in lüclctjcm bie Sebcn§iämpfe, bereu gelb

bie ganjc 2«cnfd}Ijeit ift, fid; mit ber größten ffraft mani=
feftiren (p. 216). Setstereä mag gugegeben roerben, roetl ber

Siinftler burd) feine 2lu§nat)mefieHung unb feine in golge

ber aütjattettben Sefdjäftigung mit feiner fiunft unb feinen

Sbealen, bou Sfatur au§ aud] bereite anberS unb feiner ge=

artete Organifation bagu beantagt ift. Stn Itebrigen aber

Ijat SJoufftarb beim bod; 5u biet in ben Sob)engrin „t)tnem=

geljcintnißt", lueun id; mieb fo auSbriidcn barf.

3?oufftarb'§ ®iction ift ftet§ eine elegante: fein S3ud),

fctbft bie bieten au§ SBagner§ „gefammelten ©ebriften" treff=

lid) überfe^ten (Stellen, lefen fid) fo flott unb ftüffig roie ba§
Original, ©in fteine§ Seifpiel für bie llebertragunggfunft

9c
x

oufftarb§ mag bier angeführt roerben. S)ie ©teile in 2Bag=
ner§ „gefammelten ©djriften (2t> IV, p. 368) „(£lfa

biefe notb)menbigfte 28efen§äußerung ber reinften finnlid)en

UnmiHfür" — geauß feine leiste Slrbeit für ben Ueberfe^er!— finbet bie fjöctjfl geroanbte finngemäße lleberfe^nng: ,Elsa,

cette pure manifestation du sentiment naturel dans toute

sa spoutane'ite, et dans sa necessite! (p. 223). |

f8tm ben ©cgnent ber SüTiteration, bie Sß?agttri in ein t

^

gen SBcrleu nnioenbct, fagt DJoufflarb, bie metften ber=

fetben in grantreidj unb Statien Pcrbammten ibu, oljiu' ber=

nünftige unb rufjige (£rtüäguug, ja felbft pf)ttc iljti gelefen

5U Ijabcit. 3)ic§ fei eine Ungcrccfitigfeit, beim felbft wer
anberer SRcinung fei, müffc anerteunen, baß bie Sßafen, auf
betten feine SRetttungcn fid) ftiiijcn, ftet§ intereffattt feien.

®arau fnüpft SJoufflarb eine tiugitiftifd)=etpmologifd)e Unter=

fudjung, für meldjc tjier nidjt ber Ort ift (p. 278, 179).

SebcnfallS ift aber audj biefer Heine Bug ein Ijübfdjc» 3ct=

djen für ba§ unparteiifdje ©eredjtigtcit?-gefüljt be§ SSerfaffcr§,

ber c§ ciitbcrcrfeitS at§ mannljaftc Seele Perfdjtnäfjt, burd)

Slufopfcrung ber Nationalität unb anbere ßoitceffionen an
ba§ grembtnefen fid) ein bidigeä 2ob 51t ertaufett. „?llle be=

greifen tjeißt Pietcn bcrjeiljen!" —
Su SSagnerS Seben unb ©treben mar, mic in ber £eben§=

tragöbic oft, bie Ouberturc roeniger ruljtnraufdjenb al§ ba§
ginalc. ®§ b)at fid) gezeigt, baß SSagner eine 2(rt fultur=

gcfd)td)tlid)cr SJliffiott erfüllte, inbem er bie Grrnngenfdjaften

feineä fdjöpfcrifdjcn ©enteg ber 3Mt al§ SSeltttjat tueiljte,

unb baß fein Unterneljtncit nidjt nur ein Ijelbenljaftcs, fonbern
audj ein frudjtbarc? mar. llcberaß Ijabcn feine SSertc luie

mit Bnubcrfraft gemirft.

Neben iljrer Sebeututtg als roidjtige§ 33i(bung§mittc(

einer nationalen ©rgieljung, ift'S Pielletdjt ba» größte ctfjifd)=

praftifefie Serbicnft ber Sunft, bie ©djranfcn nationaler ©on=
berungett aufäuljeben unb bamit teiftet fie fidjerlid) ein guteg

Stüd tüdjtigcr unb nü^lidjcr Kulturarbeit! —

§oxvefpoxxben$exx.

©tobtt^eater. SSicberum Ijat bie gütige SKutter SZatuv

einen S!Kanit mit einer Senorfiimute Begabt, bie felbft fcfjon in

itjrer noa^ mc^r primitiuen ©rfebeinung unfer gern fc^arf frtttfireit*

be§ ^ublifum in tjocljauflobernben 6nt^ufia§mu§ bringen Uer»

mochte. ®er vom §cnn ©irector ^oUint in gamburg unter ben

bortigen DJoffeknfern entbecite Senor, §err getnrid) Sütel, repra=

fenttrt eine ä^nlic^e Stfcbetnung nn Stimme unb ©cftalt, luie ber

früher in benfelben SSexI>äItniffcrt entbecltc Senor SSacbtel. 6r bat

audj ganj biefelben ©tauärollen: „Sroubabouv" unb „SRaoul". 3n
biefen giuei Sßartien präfentirte er fid; bier unb erntete retdjltdjen,

ftitrmifdjen unb mit Slumen befransten S3eifaH, benn audj jalj!«

rcidje firän^e flogen nuf bie Sü^ne.

SBa§ nun bie gefanglidj bramatijdjen Seifiungen Betrifft, fo

nrajj man es audj lobenb anertennen, baß er innerljalb einer jo

turnen S8orBilbung§äeit e§ bennod) fo Ijervlid) weit geBradjt, «tu

»or einem Hamburger, berliner unb Seip^iger publicum auftreten

ju tönnen. ®aburd) Befunbet er gugletd) mufifalifdjeg unb brama»
ttfdjcS latent. E§ mürbe aber p bebauern unb p Beilagen fein,

toenn ber boffnuttgaöoUe fiunfijünger biefe Ijerrltdjcn ©aben nidjt

weiter augbilbete. Sunädjft bat er überbaupt ba§ Kolorit feiner

Songeßung nodj ju üercbeln, feinen grofjen ©ttmmeuumfang me^r
ausgleichen. SBir Korten tooblftingenbe, glanjerfünte 2öne, bann
faraen mieber naturaliftifd)e, mit fdjriltenbaftem Slange pm Sor»

fdjein. ®afe er audj noeb in ber SRimtf, im ojeoaleregfen Sact

unb Senebmen ©tubien p madjen bat, ermäbne id) nur nebenbei,

©eine Hauptaufgabe ift, fid) mufifalifd) unb bramaiifd) für'ljöljere

Slufgaben, alfo für ßobengrin, SErifian unb anbere (Sbarattere bor»

pbereiten. Sn ber SroubabourborfteHmtg am 20. erfreute un§
neben §crrn Sötel gauj befonberS grau 58aumann=2eonore unb
$err Sßerron*2una burd) bortreffltajen QSefaug unb äjaratteriftifdjeg
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Spiel, gväuleiu Drlauba Diicglcr, tu cldj c auSljilfSmeifc bie ?(ju»

ccna burcl)fiit)ttc, barf bicfe 9ioHe mit 51: itjrcn bcfteu ©haractcr»

ü)pcu jähtcn unb Ijattc fid) aud) großen S3eifaIlS jtt erfreuen. ®ic

©ugenottenoorftelluug am 28. mar eine ber beftett neuefter Seit,

grau 9Jcoran*Olbcn«S$akntine erregte mit Jpcrvtt SSötel im ®uctt

beS 4. 2tctS eine fold) mächtig ergreifertbc SSivfung, bafj bie Vci

fallSftürme gar nicfjt ertben wollten. Slber aud) fcfjon ber öorrjer-

geljcube ©fjor: bie „©djwcrterwetlje" Berurfadjtc einen wahrhaft er»

fdjüttcrnben ©inbrucr. grau SSaumann, bie coloraturgetunnbtc

Söntgiu SDtargaretljc, uebft ihrem $agcn, fjräuteirt Slrtncr, fowie

£>err $erron als 9?ebcrS, repräfentirten i()re OioUeit mufifalifd) unb

bramatifdj ganj Borjüglid) gut. —
ber an Süagncr'S (SeburtStage ausgeführten, Bortrefflidjcu

Xriftauoorftetlttng erwarben fid) grau 2)coran-DIben=3folbe, |>crr

Seberer, welcher gut bisponirt mar, unb grau ©thamer»?lnbricfjeu

als treffliche Vrangäne, djrenBotle Stncrfennung. —
grl. ©aebermann 00m ®üffc[borfer ©tabttljeatcr, weldje am

25. al§ SHba gaftirte, gewann mit biefer OioIIc me!)r guBcrftdjt

unb war beftrebt, beu Könen ir)re§ KopfregifterS mefjr SSofjlflang

5u Berleifjen, wa§ ihr aud) meiftenS gelang. 9Zur jutueilen fam

ein fdjarfer Slang jutn Vorfdjeitt.

Drdjefter unb ©l)or leifteten in fammtlidjen 35orftettuugen Vor»

trefflicfjeS. Sind) baS SöaUet erwarb fid) befottberS in ben §uge=

notten gebüljrenbe Slnerfcnnung. ®aS gar ju laute Samburinge«

tlapper foHte aber fünftig etwas moberirt werben. S.

Stmftcrbant.

bem flaffifdjen ©oncert Dom 22. Slpril a. c. würbe im Sri)«

ftallpalaft ju Slmfterbam bie britte ©ijmpljonie in ©moll Don unfe»

rem JJanbeSgenoffen, $crm 2. $oIacf*®aniel§ (feit Bielen Sauren

in ©reSbett Wohnhaft) aufgeführt. §err <ßoIacf»®anicl3 b,at eine

SReifje Bon inftrumentalen, Bocakn unb bramatifdjen SSBerfen gc*

fcfjrieben, Weldje in Berfcf)icbcnen ©tobten ®eutfd)laubs mit großem

Erfolge aufgeführt worben finb. Verfdjiebene biefer SBerfe finb

aud) hier ju <S)et)i3c gebradjt Worben, j. S3. bie Dper: „^hitippinc

SSelfcr", bie „§eroifdie ©t)tnphonie", @r. 2JJ. bem König Bon ©adjfen

gewibmet. ®ic britte Srjmphonie im 3al)re 1833 componirt unb

bem ®ircctorittm oon „Palai voor Volksvlyht" (Sht)ftaIl*5Balaft)

gewibmet, ift eine tüchtige ©ompofttion im claffifdjen ©til. ®er

erfte ®T)eil, Allegro con brio (fedjSadjtet £act) enthält ein furjeS

.vmuptmotio, Wa§ claffifd) burdjgcarbeitet ift. ®cr jtoette Sljeil,

Adagio quasi Largheto, (breioiertel %aü) im ttalicnifdjen Stile ge»

hatten, jeidjnet fid) burdj fdjöne uub wirffame SKelobieu au?. ®cr

britte Zijül, Scherzo, mit jwei KriD'§ in toerfdjiebenen Sempi, ift

leid] t unb mit ©Sprit inftrumeutirt. ®er uierte ®h cf färt flt mit

einer eigcnthümlicfjcu Sf'trobuction (Andante) an unb enbet in

einer breiten ÜDfelobie in gbur. @§ fonimt un§ »or, al§ ob ber Sum«

ponift beim ©djaffen biefcS 28er!c§ ein ©ujet gehabt, unb feilte

mau, Wenn mau tiefe ®fjcile r
Cl^t ucrfolgt, ben erften ®(jeit „ba§

Scben uub ©treben in ber 9Jatur", ben jweiten „bie SScfricbigung

bc§ Sebcns", ben britten %i)ül „ba§ £äd)etn ber ©terne", ben

öierten ®f)eil „bie g-reubc unb baä ©lücf am Scben" nennen fönneu.

®icfe ©l)mpl)ünie lennjeicbnct §crrn $oIa(=®anieI§ als SReifter in

ber Sunft ber ^nftrumeutation. ®a§ SBcrf würbe unter perfön»

lidjer ßeitung be§ ßomponiften üom Drdjeftcr I)öd)ft ocrbienftuoK

ausgeführt. ®ic§mal f)at fid) baä ®prid)Wort, ba§ ber Prophet \n

feinem eigenen Sanbe nidjtä gilt, nidjt bewahrheitet, benn baS feljr

äar)Ircidje ißublifum ehrte ben Bcrbicnftuotten Eomponift=®irigcnt

burd) mehrere §erborrufc, währenb ihn bie Drd)efter=2Kitgtieber

mit ganfaren unb einem £orbcerfran$ feierten. ®ie SBeweife ber

Verehrung unfercS tatentuollen SanbSmanneS erfreuten un§ um»

fomehr, weil ,£>crr 5ßolaf <®auiel§ für fein SBatcrlanb ein warmcä

Sffcxh fW) tteiat unb fein Scben unb ©treben bahiu gerichtet ift,

bie äScrfe itieberlänbifdjcr Sünftlcr in ber grembe mehr unb meljr

einzuführen. ®a§ Programm enthielt aujjcrbem uodj ein Andante

mit Sonate Bon S8eetI)o«cn, inftrumeutirt uou 3ot)ann Eocucu,

Andante au§ „bie ©efdjöpfc bc§ ^romethcuS" Bon SBccthoBcn,

®nrantcHc »on SiSjt, ä5orfpiet au§ „^arcißal" Bon Söaguer, grag«

ment auS „Dbcron". Stufjerbcm trug §err De Paurve einige Drgel-

foli Bor. ®ie SluSführung ber Drcf)efterwerfe war fo Borjüglid),

wie mau ba§ Bon bem $alai=Drd)eftcr gewöhnt ift. ®er ."gm. Jo-
hann goenen gefpeubete S3eifat( überzeugte, in wdd)er SBcije man
i()n 511 fdjüjjen weifj.

(©dilufj.) S3roimfd)tt)cig.

SSir hätten nun noch bie Berfchicbcncn ©oliftcuconccrtc in beu

TOonatcn gebruar uub Süfarj 51t erwähnen, bie bei uuS in Solge

bcS UebcrWiegenS ber ©efangoereiue gcrabc nidjt fetjr satjlreid) finb.

S5ou Elaoicrfpielern beglüelte uns am 17. STiärj ©ugeu b'Sllbcrt,

ber fo redjt geigte, Weldje gortfdjritte einer madjt, Wcldjer bie £edj=

nit nur als ®urchgangSmomcnt einer geiftigen Vorführung uu=

fercr TOeifterWerte betrachtetet. SKufterhaft waren in biefer SScjic

tjung bie beiben a3eethoBen'fdjen ©onaten Ssbur, Dp. 31, 3fr. 3

unb ©bur, Dp. 53. ®aS war reiner, unberfälfdjtcr SeethoBcn,

technifd) uub geiftig fo gereift gefpielt, bafi fclbft Sßeethouen feine

greube barüber empfunben hätte. SCucfi ©Ijopin (Serceufe, Qm»
promptu gisbur uub Satlabe StSbur) fam ju feinem boßen SRecfjtc

in ber geiftBoden, poctifdjen SScife, in ber b'21Ibert fpielte. Un=
Übertrefflid) Waren Variationen unb guge über ein §änbel'fd)cS

Xhcma Bon Sraljm'S, Welche unS hinfichtlich ihres mufifalifd)eu

©ehalteS fetjr intereffirten. ®ic Bier ©laBierftüctc Dp. 5 be§ ©on»

certgeberS erinnerten jwar theilweife an ©djumann, finb aber bod)

fehr originell. 9coch fpielte ber ßüuftler Sarcarole Stmoll Bon

9iubinftein unb ®on 3uan=$hanta!ic öon SiSjt, fowie als gugabe

©bur=$oIonaife Bon SiSjt, SllleS in fo mciftcrt)after SBcife, bafj wir

nur ben mittelmäßigen S3cfud) beS GoncertcS beflagcn mufjtcn.

91m 28. gebrnar gab SOfierswinStl) im Sierein mit bem pa»
lüften $errn ©eorg ßiebling auS Scrlin eine SKatinee, in ber er

wahrhaft enthuftaftifdjen Seifet!! faub; ju bebauern war nur, bafi

er meift franäöfifdje unb italientfcfje ©achen gewählt hatte, er fang:

SRomanse au§ ben „©ugenotten", ©aBatine auS „Othello", ,,Sd)

grolle nidjt" Bon Schümann, „au printemps" Bon ©ounob unb

©iciücnne aus ,,3?obcrt ber Teufel", fowie mehrere gugaben. 3coe"=

falls imponirtc fein co!offa!c§ ©timmmatcrial, baS fo leicht nidjt

feines (Sleidjen finben wirb. Vielen SBcifal! faub aud) §err ©eorg

Siebling, welcher SRilttärmarfdj Bon @d)ubcrt»®aufig, Siaüabe ©ntolt

Bon ©hopin, SDJcnueit SBbur Bon X. ©djarwenfa, Sloctttrne Bon

Sraffin, 5)3o(onaifc auS ©ugen Dttcgiu Bon SfchaifowSfi«SiSät unb

Vatfc auS „Dfomco unb Sulic" Bon @ounob»3iaff mit Borjüglichem

8tnfd)la.] unb fehr fidjercr Scdjnif fpielte. Sn bem ©oneert beS

$errn Sßaul SBuIfj auS ®reSben am 24. SDJärj wirttc grl. ©mnta

SJf ettier au§ SBcimar mit, eine ©djüleriu beS 9lltmeifterS SiSjt, wie

wir hören, bie eine fetjr brillante Icdjuit unb guten Slnfdjlag be«

fipt. Von ihren ©olofadjcu gefielen befonbcrS ©aBottc Bon ©gam--

bati, Talarra brillante Bon Iskbcr-Jpeufclt unb ©onitautbuIa--^halt *

tafie Bon SiSjt, wäfircnb iljr ju ber ©moll=©onate Dp. 111 Bon

SSecttjoBcn bie tiefere geiftige Sluffaffung mattgelte. — £>err 93ulf;

erwärmte wie immer bie Suhörcrfdjaft burd) fein ebleS Drgan unb

feinen gcfcbmacfBoÜcn Vortrag Bon Siebern „©lilanb, ein ©ang
Born ©l)iem=Sec" Bon SReiutjolb Verter, „®ie Uljr" Bon Söwe,

,,®räumc" Bon Diicljarb SSagncr, „§cinridj ber gintler" Bon Söwe,

„SSanbcrlieb" Bon ©djumann, „Slblöfung" Bon 9teinccfe, „DiöSIcin,

wann blüh'ft bu auf", Bon £>an« Sommer unb „grithlingSjeit"

Bon 3t. SBccfev. SBir tjoffcit, bajj aud) in nädjfter ©oneertfaifen

recht Biet gefdjägte Siiuftlcr unfere Stabt bcfud)cn werben.
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granffurt a. 9K.

®ie grofjen Prüfungen am Dr. $?ocf)'fd) c " Eonferoatorium haben

nunmehr in bcr „Soge Earl" ftattgefunben. 2Btr conftatiren junädjft

mit greube, bay eine bcr wid)tigften Slufgabcn einer folgen Stnftatt,

nidjt muftfalifd) cinfeittg, fonbcrit nad) ücrfdjicbcncn Dichtungen bin

befrudjteub ju Wirten, tjter in glüdlidjfter Seife erftrebt unb erfüllt

wirb. So beugt ba§ Eonfcrtiatorium, um nur Ginige m nennen,

neben grau Schumann, aU Vertreterin bcS claffifdien Elatiierfptel«,

in gamcS Kwaft einen jungen Künftler, ber bafür ©orge trägt,

bafs bie moberne Elatiicrlitteratur unb bereu Eomponiftcn oud) jn

SBortc fommen. §ugo §ccrmann tiereinigt als ©eigcr.leljrer bie

Vorzüge ber bcutfdjen unb bclgifdjen Schute in fid). Eofitnann ift

eine Sirtuofennatur ccfjten Sdjlageg unb giebt feinen jungen Ectliften

fclbft ba§ befte SBeifptet. Scibcr fehlte bis je£t eine befannte mann»

lidjc ©cfangäfraft. ®em ift nun abgeholfen burd) bag Engagement

«on Dr. Krücfl, bcr jum §crbft als Sefjrcr eintritt. Um nun ju

ben Einjclletftungen bcr Sdjüter überzugehen, erfennen Wir bie beg

jungen Eeüiften gucf)g (Eoncert uon Sdjumann) als tioräügltd) in

jeber Se^ieljung an. ®ie bebeutenbfte Elatiierleifiung war unftrettig

bie bcS gräulein SRagbalene Cifelc (Klaffe Kwaft) mit betn Eoncert

tion Sacing in ©moH. ©ehr gute Scummern waren: Schümann,

Eoncert (§err ®>)fc§), äKenbelSfoljn, §molt Eopriccio (£>err Sorroicf),

Sad), ®moH--Eonccrt (grl. ®cffauer), fämmtlid) Sieben bon grau

Schumann, fowic TOenbelgfolm, @=moIl (Sri. ^ierce), Klaffe Kwaft.

ßu allen biefen ©lüden begleitete ba§ Born ®irector SBernharb

©djolj geführte ©d)ülerord)efter auf ba§ £refflid)fte. Wir ticr=

nahmen tion amuefenben Künftlern baS lirtfjeil, fdjwiertge Stüde

wie ba§ ©djumann'fdjc Eeflo» unb baS ©t. ©aen'fdje Elaöierconcert

feiten fo fdjwuugtiod unb bod) fo bigeret begleiten gehört ju tjaben.

Son ©efaugSoorträgcn nennen Wir gräulein Olga 3§rael (2Crie aus

bie „luftigen SScibcr") als bie befte Seiftung. Siecht gut war grl.

3J!arie Spiefe (Slrie aus „Sllceftc"). SBader Ijiclteu fid) graulein

Sl. ^fallj unb gräulein S. Siifdjer, beibe aber finb ju Wenig ftimm*

begabt, um wirflid) Einbrud madjen ju fönnen. ©ammtlidje

Schülerinnen geboren ber Klaffe bcr grau ©eritte an. ®ag geilen

ber SOcännerftimmen, aug bem früher genannten ©runbc erftärlid),

mufjte leiber auffallen. SluS ben Stuphrungen ohne Drdjefter tragen

wir noch nad): SSon ben ©ctgern in erfter Dieilje §errn Küdjler

(Klaffe 9caret=Kontng), weldjer im Satiib'fdjen ®mon»Eoncert gute

SBogcnfübrung jeigte, bann £>crr ®iel)l (Klaffe Saffermann), ber fid)

in jwei ©tüden tion öoliäubcr unb ©djubartb, al§ talentüoll erwieg,

aber in tcd)nifd)er Scsiebung »on feinem EoUegen lernen fönnte,

bann §err §illmann (Klaffe §«rmann), ber swei ©tüde tion ©bob,r

jwar tcd)nifd) gut, aber fonft tieinlid) langweilig ftitelte. Von ben

Elatiierftiielern feien nod) al§ talentüoll erwäbnt: gräulein D. Sraun=

feig, §err Dberftabt, grl. SBoSle, £>err Simbert. SBeiter madjten

guten Einbrud bcr Eellift SBein^arbt, unb ber garfenfpieler 3efe»oig,

ber feinem üctjver, §erm. 3tid)ter, nacheifert. Last not least nennen

wir au§ ber Eombofitionsflaffe be§ ®ircctor§ gern ©. Srautmann,

beffen alterliebfte „Säubier" für Elatiier tion gräulein Sifele tior*

trefflid) gcfpielt würben, ©ämmtlidje Bier 2l6enbe fanben Bor einem

feljr gewählten, jaljlreidjcn Sßublifum ftatt, unb geben Sürgfdjaft

bafür, bafi bie Slnftatt, weldje fid) eine§ fo Borjüglidien £eb,rer=

förperS erfreut, immer weiter fid) entwicfeln unb bem Wirflid)

©djönen in ber Kunft ifjre gürforge wibmen Wirb, granlfurt barf

auf bie Seitungen be§ Eonferbatoriumä mit 3fed)t ftolj fein.

Jim-Mai) (Söfimen).

2lm 15. SKai würbe ba§ neue ©tabttfjcater mit SDiogarfä treff=

lictiem Sonwer!, „gigaro'3 §od)äeit", mit welcher Oper aud) ba§ frü=

b,ere ©tabttb,eater unb ^war am 22. ^uli 1788 eröffnet würbe, er»

öffnet. ®er neue, nad) planen ber SBiencr SIrd)itcften gellner unb

§elmer erbaute SDfufentcmpct ift ein prädjtigeä Sauweif, welrfje§

ber ©tabt jnr befonberen gierbe gereidjt. ®er üppig=b,eitere Sarod=

ftit, bie Soggicn, ba§ SSeftibule, bie elcftfifdje SBcloudjtung, alles

biefeä übt auf ben Scfcfjaucr ben augcneljmften Einbrud unb eä bc»

wabrljeitet fid) ber Bon ben Erbauern biefem neuefien Opu§ gegebene

Xitel, ba§ ba§ neue Sweater ba§ „©djmudfäftdjen" Karl>3bab§ fei.

Slbcr aud) bcr Koftenpunft cntfprid)t biefer SSejeicbnung, benu

(iOOOOO
f(. finb für ein Sfjcatcr mit G35 ^erfonen gaffungäraum

genug ®elb. @d)on jegt nad) ben Wenigen SSorfieKuttgen, wcld)c im

neuen Sweater ftattfanben, geigt eS fid), baf; mau beffer barau getljau

Ijattc, bie lofalcn SSerb,ältuiffe mcljr 51t berüdfiditigen unb weniger

auffaHenb fdjön, fonbern nteljr praftifd), äwedcntfpredienbcr zubauen.

23o nid)t Uiel 5ßla| ju Berticrcn ift, feilte mau nidjt in ^lagticr*

fdjwenbung auf 3Jeptäfentation»riiume fid) einlaffen unb iKeucruugcn,

wie 5. SB. aud) bie Sicflcgung be§ OrdjefierS anwenbeu. Sie Süljnc

ift 8V2 SJteter tief unb im Ordjefterraum ift nur für ein fleineä

Ordjefter (t)öd)ften§ 22 ^erfonen)^(ati, Wa§ woljl allcä fagt. äöcitcre

Wängel werben baiin erblidt, bafj an bie Unterbringung bcr Se=

foration§ftücfe im 2b,cater nidjt gcbad)t würbe unb ein befonbereS

äJJagajin tjiefür erbaut werben mufitc, ferner baß bie arbeitenbeu

Wafdjincu — in unmittelbarer 9?äl)c ber SBüljnc auFgeftelit —
©arfteller unb Slubitorium fe£)r ftöreu. Sn Karl^bab, wo man r.ur

an regnerifdjen Xagen ober Wenn ein bebeutenber Künftler auftritt,

in'8 Sfjeater getjt, tjätte man biefem Umftanbe befonber§ Medjnuug

tragen unb ein Sficater für minbeftenS taufenb ^erfonen, Bon benen

ber gröfjte Sbeil im f arquet unb erften SRang hätte *pta^ finbeu

foHen, erridjtcn müffen. ©elbfirebenb hätte bann tion Errichtung

eineä folcfjen fplcnbib gebauten §aufe§ abgefetjen werben müffen,

weil ber *ßlaij bc§ alten SEheatcrä, an beffen ©teile ba§ neue er»

richtet würbe, öevIjältniSmäfjiß tiiel ju Hein war.

9{efltn§lmrfl.

(„^ateftrina". SEBort unb Sonbidjtuug für bie Schaubühne in

3 lufjügen tion 5K. E. ®ad)ä.) ®ie erfte Slufführuug be§ eigen»

artigen 28erfe§ fanb am 18. Wäxb im Stabttheatcr ju 3iegenaburg

unter grofjcm 8UDral1 S oe§ ^ublifumS ftatt. ®aS §au§ war Doli»

ftänbig augßerfauft. ®ie EBefcßung bot barum ein bcfonberc§ Qn»

tereffc, weil bie Hauptrollen mehreren jungen Sängern au§ 3Kün»

djen äuertfjeilt waren, bie fid) 511m erften SKale öffentlich hören lie»

fsen. ®iefer erfte SBerfud) mufs ein burd)au§ befriebigenber genannt

werben. ®ie ®arfteller würben nad) bem erften unb brüten Sitte

mit bem aufmunternbften SBetfaU auggejeichnet, wäl)reub ber ®id)ter«

fomponift am ©djluffe ber S3orfteHung wieberholt inmitten feiner

Sänger tior bem ^ubltfum erfcheinen mufjte.

®ie ®td)tung bc§ „^aleftriua" läfjt eine Epifobe au§ beg ge=

wattigen Kird)encomponiften Seben an ung tiorübersieheu, in Wel«

djer berfelbe bie EapeÜmeifterfteUe an @t. «Peter unb — feine grau

(ich p gleicher geit erringt. Scibeg würbe bem jugenblid)en SKci=

ffer Ietd)t werben, benn Sufregia , bie Sodjter be§ Slltmeifterg g-cr*

rabogeo liebt ihn, — unb ber t)Mrlidje Eljor: 0 magnum myste-

rium, mit bem er in bie Konfurrcng um bie erlebigte ©teile ein«

tritt, fidjern ihm ben Erfolg, gebod) ein 5Kebenbuf)ler, ber ebenfatlä

beibe greife erftrebt, tritt ihm in ber «ßerfon beg jungen gretti in

ben SBeg. ®urd) bie protection feineg Sehrerg gerrabogeo unb

feines Dfjeimg, beg augfdjlaggebcnben päpftlichen Secretärg Slntonio,

fid)er gemacht, weifs er burch betrügerifdje SJcanipulationen ben ge«

fährlidjen ©egner ju oerbrängen unb treue Siebe unb pdjfteg Kön*

nen würben frudjtlog fcheitern, wenn nicht im legten Slugenbtid

Sucrejia felbft als SBerbünbete erfdjiene, um gretti'g fühwarge Sin«

fchläge ju entlartieu unb bem ©eliebten äum ©iege ju tierhelfeu.

gerrabogeo entfdjliefjt fid) jule^t, bemjenigen bie £mnb bcr Xodjtcr

ju geben, ben er alg Söfeifter anerfennen mufj, wenngleich biefer

au§ ber ©djule beg fJtiualen ©aubimel unb nicht au§ feiner fier»

tiorgiug.

®ieg aubeutunggweife ber Inhalt begSSerfeg, bag in einfacher

Entwidlung burch feine, funftfinntge Eharafterifiruug ein trefflidjeg
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SJilb bcä mufif alifdjcn KuuftlcbcuS bamaligcr Seit Bor uns aufrollt.

— Sic SDIufif, ti)cld)c bie §anbtung itluftrirt, jeugt nid)t nur Bon

einem fixeren, alte einfdjlagigen gönnen umfaffeuben Können, baS

fpielenb bie größten ©chmierigfeiten beS ftreng mufifalifcfjen ©afceS

befiegt; fie legt aud) pgletd) Seugnif3 ab Bon jener finnigen, edjt

beuifdjen Berttefung beS SunftfdjaffenS, bie eS bent Somponiftcn

gelingen lief;, bie einfache Gegebenheit mit beut 9?etje eine? nieber-

lanbifdjen Interieurs auSpftatten unb Stimmungen unb Silber

Hon tjödjfter 9lnmut£) unb ptreffenber ßfjctrafteriftif p fdjaffen. 3n
erfter Sink würbe ber gelb beS Stüdes felbft, feine greuben unb

Setben im Dimgen netefj feinen Qielen mit Vorliebe mufifalifd) aus«

geftattet unb in ben Borbergrunb gefteKt; nädjft ihm ift e§ bie

ItcblicDje ©cftalt Sufrejia'g, auf welche baS gntereffe beS guljörcrS

burd) bie gan^e ganblung gerichtet ift. Beibe SRoHen fanbeu eine

äujjerft giiicüicfje SarfteUung burdj §rn. Simmcrmann unb grau
§arrl) Bon b,ier. Ser Seiftung beS ©rfteren Ijaftele freilief) nodj

manches geichen ber 9tnfängerfd)aft an, allein hier Ijanbelt eS ftdj

um ein Drgan »on auffalleuber SEonfd^önt)eit
, Klangfülle unb

Stimmumfang, welcfjeS, p boller fünftlerifcljer Surdjbilbung gelangt,

im Sienfte ber bramatifdjen SarfteUung eine fjofje Stufe einpnel)*

wen berufen fein bürfte.

Ser 9lltmciftcr gerraboSco, Odu gerat Dr. ©djnetber bärge*

fteHt, öerrtett) bei auSretd)enben ©timmmttteln ein burdjauS Ber«

ftänbigeS ©rfaffen ber bebeutfam b,erbortretenben 3foHe, mätjrenb

Sorette (feine grau) unb ber ränleooHe gretti (erftere Bon gräulein

SSeber Dom bortigen Sljeater mit einer prachtigen 9lltftimme ge=

fungen) eine Borgefdjrittene Kunft be§ Vortrages erlernten liefen.

Siefe ©igcnfdjaft mangelt leiber Borläuftg uoefj bem Sauger beS

Slntonio; aber trog fwchgrabfger Befangenheit War eine Bafjftimnte

Bon feltener Schönheit p erfennen. Sie ^omummem, in§befon=

bere Sßaleftrtna'S Driginaldjor, ijatte ber 3legenSburger S£)or»eretu

mit freunblidjfter Bereitmitltgfeit übernommen; §err Kenner (Seh*

rer an ber bortigen 9Jcufiffd)uIe) Ijatte benfelben auf baS ©rünb*

lictifte einftubirt unb bie güljrung auf unb hinter ber 33üfjne über*

uommen. Ser gauptcljor fam p Borjüglichfier ©eltung unb trug

gerBorragenbeS p ber WeitjeBoflen Stimmung beS britten SlcteS

bei. Sin ber Spitse be§ DrchefterS unb als artiftifetjer Seiter beS

©anjen ftanb §err Sirector Berghoff felbft; nlteS bot baS erfreu-

liche Bilb einer WoljtBorbereiteten Sluphrung. Siefe SC^atfacfje

fällt um fo fdjwcrer in'S ©ewidjt, toenn man erwägt, bafj ber £)r*

djefterförper eine? StabttljeaterS fid) mit ben entgegengefegten Stil*

arten unferer heutigen Opern* unb Dperettenliteratur p befaffen

hat, hier aber ein mufifalifdjeS SBerf in grage ftanb, beffen ernfte,

bem Stoffe angemeffene, eigenartig ausgeprägte Stilmeife ju uufe-

rer meift leichtlebigen, auf äujjere SinneSanreijungen gerichtete

Sageäprobuction ben aHergrojjten ®egenfa| bilbet! Sie zahlreiche

guhörerfchaft folgte benn auch ber Sluffüfjrung biä jum Sdjlujs mit

bem Icbenbigen Qntereffe unb 6etuie§ bamit, bafj c§ auch ™*
ften Sunftricfjtung üoHe Sheiluahme proenben fann. — TOchte

biefe§ erfte bramattfehe SS er! beS ftrebfamen, hochbegabten EombO'

niften nur recht balb ©ingang in Dberninftituten ftnben, bie unter

günftigeren 33erhältniffen al§ ein ©tabttheater mit bem beftenSBil«

len fie ju bieten Bermag, e§ al§ eine Ehrenpflicht betrachten, bem

SSerle eine fetner ©onceütion entfprect)enbe, in allen feilen »ollen*

bete Slufführung p ftcfjern.

SRtflo.

®a§ toeitaug bebeutenbfte mufitalifclje (Sreignifj ber jmeiten

©aifonhälfte bilbete bie am ©tjarfreitag ftattgehabte erftmalige Stuf»

führung ber „9Dt attfjäuS=^iaffion" in Dtiga. ®a§ SiefentDerf

be§ Slltmeifterg, mit fünftlerifcljer Eingebung unb, lna§ bie fch»ie=

rigen Khöre anbelangt, in gerabep Borjüglicljer SBeife einftubirt

p haben, ift ein neues SSerbienft be§ um unfer TOufilleben un=

ftreitig hoch Berbienten Somorganiften 3B. S3ergner unb bie grenbe,

bie herrliche S3acl)'fche Schöpfung überhaupt cnblidj hier fiegreid)

ihren ©inpg halten p fehen, lafjt uns leidjter über manche Sdjiuii^

djen unb SOcäugel biefer erften Aufführung Ijinaicgfeheit. SSaS frei«

lid; bie ^flufion beä görerg empftnblid) ftörcu mufite, mar bie

burdjau? berfcfjlte SBefc^ung ber wichtigen ^artljic be-3 3efu§ butch

ben S3affiften ®. SRij;, beffen fpröbe, nichts weniger al» cbel fliu«

genbe, ftctS unwidlürlid) an TOephifto, bie befte SRoUe biefeS Sühncn =

fiingerä, erinnernbe Stimme fowoljl al§ bie tieferen ©cfühlcä er»

mangelnbe Sßortrag§wcife für tiefen 3efu§ abfolut ungeeignet ftd)

erroieä. ©inen überaus woljlthuenbcu ©inbruef bagegen machte bie

SSiebergabe be§ ©Bangeliften burd; $ierrn ^rof. ©et) er aus Berlin,

bie eine berart burdjgciftigte, ftimmlid) fdjöne unb gerabep Bcr=

Harte War, bafj wir biefen ©Bangliften xaz iqo-/j,v als fdiwer er«

reidjbare? TOuftcr allen Sangern biefer ^arttue hinftetlcu bürfen.

SRecht SobenSWertt)e§ bot auch bie Vertreterin ber Sl(t«9lrien. grt.

B. Winlwig au§ Petersburg, befouberS in ber mit tiefem ©efüfjl

gefungenen Slrie „Ich ©olgatha", bie baljcr aud) einen nachhaltigen

Ginbrucf machte, ©enügenb erwies ftd) bie Interpretation ber

Heineren S8afj«Solo burd) §errn gifdjer. Sie ©höre waren, wie

fd)on bemerlt, Bon §errn SBergucr Bortrefflid) einftubirt, unb

hatten in ben bramatifd) bewegten, wie in ben lt)rifd)en Kümmern
überall ben richtigen StuSbrucE aufS SBefte getroffen; weniger gut

biSäiplinirt geigte ftd) baS, aud) in ber Begleitung nicht biSfrct

genug fpielenbe Drchefter, in roeldjem übrigens bie$crren SredjSlcr

unb Säjeibe im Biotin« refp. Dboe = Solo BorjügltcheS boten.

G. v. Gizycki.

Sien.

®aS peite bieSjäljrige „3ScufifbercinS«©efeIlfchaftSconcert" raffte

ftd) Wieber einmal p einer ßerntljat, pr Darbietung eines grofjen

©anjen auf. ©S brachte — Wie im Bergangenen 3at)re, ben §äu»

bel'fchen „Saul" unb Badj'S „§ohe 9Keffe", fo in biefem ben SDfen»

belSfohn'fchen ,,©lia§". Sie Slufführung grofjer, Bielglicbriger

SDceifterwerte ift eineS unferer bringenbften mufitaltfchen BilbungS=

bebürfniffe. SaS im ©an^en ^errlicfje, befonbcrS in feinem erften

Sfjeile Biel beS hod)ft)mbolifd) unb bramatifd) Sonfdjönen bidjt auf

einanber brängenbe SJlenbelSfohn'fche SBerf %&t Bicle 3ahre geruljt.

Seit beS in feiner 9trt unwicberbringlid)en §erbec£'S glanpoUcr

Sirigentencpod)e ift c§ nidjt mehr bei un§ aufgetaucht. SlHeiu

man bebenle, wie Biel an J5änbel«Bach'fchcr, an ihr Borangegange=

ner ttnb nachgefolgter DratorienmuftI uns SBienern noch feftßer»

fperrte unb Berfiegelte Sdjäge finb. Siefc grünblid) p heben unb

an ben Sag bcrDeffentlid)feit p ftellen, Wäre benn in gleich hoI) eOT

©rabe unb gleich reidjem 2Kafee geboten, als jene berfelben Sphäre

angeljörenbctt SSerte SouiS ©pohr'S, SigiSmitnb Keulomm'S, grie«

briet) ©chneiber'S, Bernharb filein'S, Bernharb SJfotique'S u. 9t.

3ft boch Bon ben einfügen Sagen all biefer nur beifpiclSWeife er«

wähnten ©aben beS äDratorienfirjlS unferem mufilalifchen Zeitalter

fauut ein SllmungSbilb mehr aufgebämmert! ©ben berfetbe Qnbif»

fereutiSmuS giebt ftch a^ Ijiefiger ©teile ben oratorifch'mufitalifchen

Begebungen unb BoHbringungen unferer Sefg^oftro gegenüber

lunb. Bon SiSjt'g biefer beftimmten Art beip^ühlenben SOceifter«

werfen will ich üax Jttcfjt erft reben, ja aud) nur gebenfen. Mein
ich ftflfle weiter: wer fennt in unferer Katl)ebrale aud) nur

oberflächlich eines ober baS anbere ber in biefe beftimmte ©pfjärc

einfdjlägigen SBerfe Bon SKangoIb, SReinecfe, 9Jeinthaler, 3irjeinber*

ger, Kiel, ja felbft Bon SKar. Bruch, be* öa unb bort bod) fdjon

über unfere Drchefter» unb Bocalconcertbütjnen gepgen ift? SBäre

eS benn nicht an ber Qtit, bem furäficljttgen Bltde unb bem allp=

weit gebrängten BehäbigfeitSfinne unferer Ii i e ft g e rt Sonangeber in

mufifalifchen Singen ein SScnigeS nachpljclfen.

Um nad) biefem mid) unerläfjlid) bebünfeubeu 91uSgriffe Wie«

ber auf unfere jüngft erlebte „®liaS"»3{eprife prücfpfommen, fo

War biefelbe — abgefeljen Bon einer meift p eilfertigen Slbwicfe«
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luug ber 3 e itma6fi;a 8 e ' einem Bcbeuflidjen, au§ £()alien§ Kendel

überfommenen (Srbftücfe — burcl) Sdittmng unb SBeilje manttigfad)

geabelt, @§ begießt fid) biefet SlncrfennungSfbrud) im BoHgiltigcn

Sinne auf bie djorifajen Seiftungeu unb auf jene be£ Ordjcfter«.

Unter ben Einjetfängern — e3 waren iljrer jefjn — ftaub wotjt

nur ber SSertreter be§ ©Iia§ felbft, §crr Karl £>il(, ©rofjfjeräogl.

mcdlenburgifdjer Sommer« unb Düernfänger, auf Botlfommenfter

SlufgabenBermirftid)ung§l)bT)e. §ier blieb and) nidjt ber Icifcfte

SSuufd) offen. Stile fonft nod) am ©arftetlcn bc3 GtnjelugefaTtgS«

Wefen beteiligten herfielen einem über bie SMjräabl unferer beu»

(igen Oratorien» unb fiirdjcnmufif»Sotofäuger fdjon oft ergangenen

S8efimf»rud)e. ®iefer läßt fid) fürs in fcie jtnet gegen fäglidj ju ein=

anber gefteüten begriffe: Srodenljeit ober lleßerüertbeit pfammen*

fäffen. SJieifter gitl junädjft entfällt rool ber bornefjmfte biefer

9(uffü£)rung ju fbenbenbe 9!ad)rubm auf §ofcapeflnt. £>an§ ffiidj»

tcr, auf bie ifjm untergeftettte ©Ijor« unb Drdjcftergarbe unb auf

ben Drgetfpielcr, £>erru Shibolf ®ittrid), ©d)üler 2. 91. gcllticr'a.

®a§ Wotjt freilid) feljr gebeljnte 2ßert würbe in ungemein toerfürj*

ter ©eftalt bargeboten. Dr. L.

steine §etfung.

Aufführungen.
SBclfaft. 2(m 3. gebr. : ®ritteS ©oncert ber SBelfaft^ljtltjar»

monic=Societl) (S3rud)'§ @d)ön ©llen unb Sfjor bon ßowen) k.

8. aMr^: SeftteS Sammermufif^Eoncert ber 33elfaft. = $fjül).«Soc.

©rio'ä Don SßeetBoben, op. 70, 3?r. 1, Ddur unb ©djubert, op. 100,

Esdur. !8iolin»@onate Martini, Gmoll. fiIabter=SjloIoncetl»@onate,

Adur, S3eett)oben. SluSfüljrenbe: £>erren SBebjdjtag, ©djieber unb

SRuberSborf. 2. Slbril: SSterteS ©oncert ber $elfaft=5ßf)iIf)arm=Soc.:

Sdjumaun'g gauft, 3. ©fjeil, 6t)or Bon SS. Stanforb unb Gljor au§

ben gatireSjeiten Bon fiaubn, Dubert. ®on 3uan, ©anon^Guar*
tett au§ gibelio. Eello^Soncert, ©oltermann. 9. Slbril: Goncert

ber Queens-College-Musical-Society. Motette bon gatjbn, „®te

9Mje" bon Dtubinftein für grauendjor sc. ®ie großen ßoncertc ber

*ßt)tl£)armonio@octett) in SBelfaft, weldje bon einem ®eutfdjen, §erru

Slbolf S8et)[d)Iag birigirt werben, mürben aud) in begangener Saifon

mit großer ©£)eilnaf)me unb ^aljlreidiem befudj beehrt. Sämmt«
lidje Qournale SBelfaft'S fbredjen fid) fib'djft lobenb über bie bor*

pglidjen Sunftleiftungcn au§ unb rühmen baä ®ireftion3talcnt be§

Öerrn S3cbfd)tag. ©er bortige Selegrabl) fagt am Sdjluffc eine§

SBeridjtä: |>err Slbolf Seljfdjlag, the talented and painstaldng Con-

duetor of the Society, is to be congratulated on the result of his

labours during the musical year etc. Sind) bie bon §errn S3et)*

fdjlag berauftalteteu fiammermufifen mürben feljr befucfjt unb Batten

in jeber §inftdjt glänsenben ©rfolg.

g^tmnt^. Qm Slbril, SJfai unb 3uni finben unter %% ©djneiber

folgenbe SKufifauffübrungen in ber ffiird)e p @t. ^acobi ftatt.

23. Slbril: Eljoral au§ ber „aJ!attb,äu§^affion" Bon Sacb, a capella;

25. u. 26. Slbril: Dfter=ßantate bon 9Jocb,li6 unb griebrid) ©dineiber;

9. TOat: ©eifttid)e§ Sieb bon Tl. ©auptmaun, a capella; 16. 5D?ai:

Eijor mit ©o!o'§ au§ „®ie ©djüpfung" bon §al)bn (mit

Drcfjcftet); 23. 5Kat: SB,or (8ftimmtg) bbn SKenbeBfofin, a capella;

30. Wai: SSatcr Unfer bon granj 2i§ät, a capella; 3. Quni: ©Silufs«

djor au§ ber Santate „föotteä Seit" bon S3ad) (mit Drdjefier);

13. Suni: Stjor, SSilltommen, IjeUer grü£)ling§flang bon ©abe (mit

Drdjefter); 14. 3uni: 2lu§ bem Cratorium „$(5a»lu§" bon 3KenbetS=

fo£)n (mit Drdjefter); 20. Sunt: 3Rotette bon griebr. ffiet a capella

(95f. 133, 1 u. 3); 27. Sitni: sjt)de bon ©. SRoffini (mit Ord)efter).

SD2itl)ll)aufett t. %})., 12. «Kai. ©oncert jum SBeften be§ mu
©entmalä mit ber Goncertfängerin g-raul. ©Iife ßebmann au§

ßrfurt unter Kabellmeifier ©öttfe. geftmarfefi für gr. Drd). bon

E. ©oettle, Duberture j. Dper ,,©urb,antB,e" bon Sßeber, 2 Bieber

für Stlt unb Ord). Bon SSeibenljagen, „grüblingS^Sßrautfabrt" für

SOcännerdior, ©oluquartett unb Dieb,, bon ©djuls, „Seiner burd)'3

geuer" ober „Sie £>eje", bramatifd)e ©cene für SUWSolo, 3Kauner=

dior unb Drdjefter bon 6. ©rammann, „SBrautgefaug" a. b. §od>
jeitmufil bon 3enfen (für Drd). bon ©. ©oettfe), „Sie Ufjr", S3adabe

für 2tlt Bon Home k. 5Kan fdjreibt un§ üBer ba§ (Soncert: 8118

bal bebeutenbfte SSerf be§ Slbenb? fotrol bejüglid) ber tedjnifcben

©djiuierigfciten, Wie überfjaubt ((iufidjtlid) bc§ fünftlerifdjen S33crtl)e§

ertoieS fid) ,,©ie §eje" bon C ©rammann. ©affelbc ift l)odi brama=

tifd) unb be§bal6 umfome^r bou evgreifenber SSirhtng. ©leid) ber

Slnfang: „Steine goltcr metjr!" Safjt mid) lo§!" bann ber 1. ßljor:

,,Gnblid) giebt e§ roieber gefte!" unb tDeitcr bie Stellen: ,,S3M) ba§

©raufen!" ?c. mit ben furjeu ©ornafforbeu, fomie: „TOödite leben!

ntödjte Heben!" mit ben au?Baltenbcn TOodafforben ber ©ol^bläfcr

alä ©egenfatj ju ben Pftnifd) luftigen ©teilen: „SSenn bu^ fein

armer ©ünber bift k." finb gerabeju großartig. Scidjt minber

irttfte nad) bem Sraucrmarfcbe: „?lfd)e roarb ba§ §efenmeib!" bie

©timme aus ber gerne: ,,ffHd)tet nidit! SBejiiglidj ber SBiebergabe

loben mir bie geinfül)ligfett be§ SDtännerd)or§,' bie in ben l)icr ein»

geftreuten furzen etjorfäticn jutage trat. ®ie Sciftung be§ g-r(.

2el)mauu in biefer ?ßtecc luar Borjüglid).

frntsnadi, 10. 5Kai. Sonsert unter ©. enjian mit g-rl. SSattt)

©djaufeit, g-rl. $aula SScnjel aus ®ricr (©obr.), grl. Stlara ©d)l»art^

au§ Köln (Violine), §r. Emil SBogen-STöln (Senor), ©r. Sacob
§alm au§ ©iefjen (S3afj), be§ ©cfanguereinä für gemifditen Etjor,

bc§ TOännergefangbereinS „ßieberfrau*", fomie baä fiur«Crd)efter.

©l)ntBl)onie (H-moll) Bon ©diubert; Ser^ctt ,,'J'remate empj" für

©obran, ®enor unb SBafj bon SBeetftobcn (g-rl. ©diaufeil, ,f)ö. SBogcn

u. $alm); SJtotin»eoncert (E-moll) bon S0fcnbelsfol)n (g-rl. Slara

Sdimarts au§ Köln); Duberture ju „©grnont" bon Söeettjoben;

Sieber für ©obr. bou Sllauieff unb Settiui (g-rl. SSenjel); Sieber für

Senor bon ©udjer, 3!ubinftein unb Srabm? ($crr Sogen); SJiolin»

©oli bon ©ollanber unb garstjdi (grl. @d)mar&); Sieber für ©obr.

bon ©djubert, ©diaufeil unb SBraljmS; grül)liug§botfd)aft, für ©B,or

unb Drd). bon ©abe.

Straitbinfl, 15. Slbril. 3m faft auSBerfauften grofsen Sraufs*

faale fanb geftern ba§ Bon tjieftgen SRufiffreunben unter ©irection

beä §errn feborbirigenten gifte unb unter OTtmirfung fammtlid)er

tjiefiger f. SBitbungSanftatten gegebene ßoncert ftatt. gur Sluffül)=

ruug gelangten bie Oratorien „Dtutfj" unb „®cr grüt)ling" unb

eine Slrie au§ ber „©djöpfung". „SJhttlj", eine Biblifdje ©cene,

combonirt bon Sl. le SBcau, ift ein SSerf, bem man bie iuciblidie

£anb, bie e§ gefdjaffen, nidjt anmerlt. ®ie 6pre finb boH Kraft,

bie ©oli au§brud§bolI, bie Drcfjeftrirung originell unb mobern.

SBefonberS gefiel un§ ein frifd)cr ©djnitterdior, bafs ©uett jtoifdicn

3vutf) unb S8oa§ nnb ber granbiofe ©djlufscfior. lieber ben „grül;»

ling" bou ©al)bn, btefe§ BerrlicBe, bon ber marfigen Sntrobuction

bt§ jum majeftätifdjen @d)Iuf;d)or „(Steiger, möditiger, gütiger ©ott"

badenbe SJfeiftermerf, braudjen mir weiter nid)t§ ju fagen. ®ie

2luffü6,rung felbft bot wabre Ueberrafdjungcn. 9iur wirttidie SJc=

geifterung für ba§ cble llnterneljmen , au§bauernbcr gieifj unb

große Energie Beim ©irioenten wie Bei ben SRitmirfenbcn tonnte

ein berartige? glänäenbeä' SKefuttat berborbringen. SJSa§
v
bei Dra=

torieu am meiften aud) ben Saien t)tnreifit, finb bie großen Glpre,

unb bei biefeu cnfmidelten ©änger wie Crcbefter oft foldjeg geuer

unb foldje SSudjt, bafe man fid) nidjt bor ©ilettanten äu beftubeu

glaubte. Stud) bie Vertreter ber SoIoBartbien ftanben auf ber ©i3tjc

iljrcr fdjtoicrigen Slufgaben unb, um nur @ine§ berau?äugreifeu,

bot bie ®arftellerinnen ber §anne 6ewunbern§wertl)e Seiftungen,

bie in jebem Eonccrtfaale 2luffel)en erregt Baben würben. gwifd)cn

ben beiben größeren SSSerteu Borten wir mit BoHem ©cuuß eine

Slrie für Senor au§ ber „Sd)öbfung", mit beren fcBBnem Vortrag

ber ©änger fid) grofien SBcifall erwarb. ®ie Seitung ber Sluffüß/

ruug Wie ber 5ßroBen lag in Bewährter $anb; ber ©trigent

jeigte fid) feiner Slufgabe, ro'obl ber fdjwierigften be§Slbenb§, nänt-

ltd) ber, ben geuereifer Bou Weit über 100 ©ilettanten in fünftlc=

rifdjen ©diranfen §u Batten, BoHftänbig gewacljfen. ©er entl)ufiafiu

fdje SJeifatl, ben ba§ (Soncert, Befonberä aber ,,®er grütjting" fanb,

tann als SeweiS bafür gelten, baß berartige geftconcerte aud) für

Straubing ein SBebürfniß finb.

ffietmar, 16. 5D?ai. (Joncert ber ©roperäogl. 3)cufiffd)ule.

Sinfonie (Es-Dur) Bon $ai)bn: Slrie: „9cur ju püdjtig" au§ „gtga=

ro§ ©odijeit" bon aKojart (grl. Stugufte 33erg); ßoncert für ^tanoforte

(B-Dur) bon Sjeetfioben (grl. ©ara ©örfcbclmann).

SieSbabcit, 24. Slpril. (Sircbcnconcert.) SSir bürfen bem
©Bangelifdjen SirdjengcfangBerein ®ant Wiffen, bafs er un§ in fet=

nem Eoncerte am Kiarfre'itag in einer Sfteilje bon ©efängen au§

bem 16., 17. unb 18. galirbunbert fo red)t in baä mufitalijdie güt) =

len unb ©enten ber bamatigen Seit einführte. e§ fiub etgentbüm»

lidje ©efänge: „D SUelt, fief l)ier bein Seben (1475), „Obone Jesu"

(1514) unb „Siebe, ba§ ift ©otteglamm" (1571), überaus reid) an

SBorljaltcn unb, wenigftenä für unferen mobernen ©efdjmatt, fdjrof»

fen Uebergängen, ü'berrafdjenben SKenbungen unb wunberfamen
Sluflofungen, gleidifam eine ftjmbolifdje ©arftetlung, bafj ber SOrenfd)

erft nad) B,erBem SJcißgefdjide §um ©enuffe ungetrüBter Seligfeit

gelangen fann. Sinfad) unb mebr fdjmcidjclnb erflangen bagegen

bie „$affion" Bon SBortnianSlt) (1751), ba8„SBieberfeb,en" aug bem



— 251 —
Oratorium „Sajarug"; e-3 finb bieg ©efäuge, lucldjc buret) Scj't uub
SJScIobie bic djriftlidjen ©efü'jle ber Dfierjeit feiern. Ser herein
fjat e§ tool)l Bcrftauben, beu ©eift ber alten Sirdjeumufif ju erfaf»

feit uub ju illuftriren. Ser leiste fünfftimmige Gljor: „3dj weifj,

bafj mein (Srlöf er lebt", Bon SBadj, ftcllte sie'mlidj !;ol)c Sluforbc»

rungen an bic Seifiunggfäljigfcit ber Sänger; aber biefe jeigten,

bafj fie ben Sdjroierigteitcn gciBadjfen roareu. 3m ©anjeu barf

mau bem Vereine eilte feinere 9?uanciruug uub redjt ejacten SSor»

trag nadjrüljmen. Gr Ijat and) bicgmal roieber bettätigt, toaä gleijs

uub Eingabe unb ftrenge Sigciplin unter einem begabten Singen-
ten aug fdjroadjen Slnfüngen fertig ju bringen Bermögcu. — ""311-3

glüujeube SBetqabm bürfen mir bic ©olooorträgc ber Gouccrtfättge*

rin grl. Slgncg ödjöler unb beg GoncertmeifterS gerrn SJJiroglaro

SSebcr bejeidjncn. Gg mar geroijj allen gurjßrern ein großer @e>
uufj, bag feelenoolle, perleubc Siioliufpiel De» letztgenannten Sünft*
ler» in ben Stürfen „Slir", „SBourree" uub „Sicitiano" Bon SBad)

unb „Gauatine" Bon 3faff ju tjören; aud) ,£>err ©mit SÖalb Der«

ftanb eg, burdj geeignete Mcgiftrirung ben Sßiolinpiecen 511m Bollen

SlugbrucEe iljreg ©cljalteg ju uerfjelfcn. — Sie Aufgabe ber Soliftin

War neben SSeber feine lcid)te; aber eg gelang ifjr, bie SDladjt beg

©efaugeg roürbig au bic Seite tljrcr Borangeljenben Sdjroeftcr ju

ftellen. gräulein Slgncg ©djöler, bic ung aug bem 3a[)re 1882
nod) in guter Grinnerung ftefjt, Ijat eine redjt marfige, rooljlflingenbe,

in allen Sagen gleid) fonore uub anfprcdjcnbe (Stimme unb it)r

Vortrag läfjt eine redjt grünblidje ©djulung erfennen.

#frfonalitttd)rid)tfn.

*—
* Sern Gomponiftcn $rof. Sllbcrt £ottmauu in Seipjig

mürbe am 26. SKai eine cfjrenBolle fjufdjrift aug bem Gabinet
3fjrer Siaj. ber Königin Garota Bon ©ad)fen ju Sfjeil für lieber»

fenbung einer Gt)or»Gompofition Bon iljm, meldje anläjjlidj begSSe»

fudjeg ber Ijoljen grau in ber fjiefigen tjötjeren äJtäbdjenjdjule Gnbe
$Kär$ Bon bem treff(id) gejdjulten ©djülerinneu»Gljor uor Sljrer

Wajeftät ausgeführt mürbe. —
*—

* 3Jrofeffor3oad)im wirb ben ganzen SJfonat 3anuar(lb87)
I)inburd) in granfreiefj coitcertiren unb aud) wieber äroeimal in ben
Goncerten Golonne in $ari§ auftreten. —

*—
* Gugen b'Sllbert wirb im nädjften SSinter jtuci umfang»

rcidje Goncert»Souweeu in 3tu|lanb unb ©fanbinaoien unterneij»

men, bod) mirb ifjtn aud) ßeit übrig bleiben, um Ginlabungcn für
8lbonnementS=Goncerte in Scutfdjlanb ju aeeeptiren. —

*—
* Salajac, ber Berühmte Scnorift ber Sßarifer fomifd)en

Oper, mirb feinen f]itan, in Seutfdjlanb unb ßefterreidj ju fingen,

im nädjften SSinter befinitiB auäfütireu. SJertjanblungen mit ber

Goncertbirection §ermann SSolff ijaben bereits pin Slbfdjlujj

gcfüljrt. —
*—

* Gmile ©auret, mcldjer in beu lejjtcn jmei 3ab,ren mei=
fteutl)eil§ im Slnslanbe coucertirte, ^at fid) entfdjloffen, in ber

fommenben ©aifen nur tuenig GugaqementS aufjerljalb ®eutfd)Ianb§
anjunetjmen, ma§ Bon allen beutfdjen GoncerWSefettfdjaftcn

,
meldje

au§ oben angeführtem förunbe auf eine Slfitroirtung biefc? grofjen

Stünftler§ uerjictjten mußten, mit greuben begrüfjt werben mirb.
3ur Seit leitet Gmile ©auret in SBerlin einen Gurfu§ für IjötjercS

SBiolinjpicl. —
*—

* 9iicl§ ©abe in KoBenljagen ift au§ Stnlafj be§ 50fä§rigen
Subitäum? ber TOufifgcfeüfdjaft bafelbft, jum Sommanbcur erfter

Sllaffe unb ber Sßräfibcnt berfclben ©cfellfdjaft, Gabcllmcifter §art=
mann, junt ©rofjfreujritter be§ Sanebrogorbcnö ernannt morben.

*—
* Stntoit Si u b i n ft e t n fjat S)5aris Berlajjen, uadjbem er

nod) jeljutaufenb granc§ für berfdjiebene SBul)ltl)ätigfeit§ = gtDccte

gefBenbet. ®a§ letjte Goucert, ba§ er am 10. im „Gbcn^ljeater"
Beranftaltcte, bradjte eine Ginnaljme Bon natjop ueununbäiuanjig«
taufenb graneg. Slufier biefem Gonccrte uub feiner befantueu l)ifto=

rifdjen «aerie gab 3tubinftetn aud) eine ©oirce im Saale Gleuel

für bie rufftfdje TOalercolonie in Sßarig, fo bafj er, bie fiebeu

©ratig«28iebcr£)olungen für Sünftler unb Gonferoatoriften tnitge»

redjnet, im ©anjen fed)§äefjn sDcal gcfBielt l)at. ©ämmtlidje Sir»

rangementä lagen in ben £>änbcn beS §crrn |>ermann SSolff.*—
* ®er einft berühmte Senorift Söattini,- ber ©atte ber

auggejeidjneten italieuifdjen Sängerin Srebelli unb Oljeim be§
gräulein SRaffaela *ßattini, ber füngfien Slcquifition be§ Sönigl.
OBernI)aufe3, mirb in SBerlin feinen baucruben Söoljufi^ nehmen
uub fid) bafetbft al§ ©efangleb^rer nicbcrlaffen.

*—
* §err- ©djrauff unb grl. SBeber, meldje beibc infolge

itjrcr ©aftfpicle Bortäufig auf cht 3aljr für ba§ fgl. ^ofttjeater in

Srcsben engagirt morben finb, merben in ber „©otterbämme-
ruug" mitmirfen, ber Grftcrc al§ ©untljcr, bic Sctjtcrc al§ Sßal-
traute. Sie übrige 9!ollcubcfejjung ift folgeubc: ©iegfrieb: §crr

©ubeljuS; SSrünljilbc: g-rl. SRatten
;
.£mgen : §err Secarli; ©utruue:

grl. Stcutljcr; Sllberid): C>err Senfcu; dornen: bie Samen Söfflcr,

©igler, §ummel; SRt)ciutöd)tcr: bic Samen g-riebmann, Slußenegg
unb B. Gtjaoamte.

*—
* Scr Somponift bc§ ,,Svompcter Bon Säffingcu" SSiftor G.

9f c 6 1 er Ijat ju ©uuften ber aSittmen* uub Saifenfäffe be§ Src§«
bner .^oft^caterd) orcS ,

luelcljc erft Bor Kurzem geftiftet mürbe, auf
bie Santieme für bic 50. ?luffüljrung feiner ßper ocrjid)tct.

*—
* STammcrfängcr Sluguft gride am Sgl. Dperntjaufc in Serlin

fdjlof; am 10. 9Jiai feine 34jäljrige, an Grfolgen rcidje Sängcrlauf«
baljn, Bon roeldjer allein 30 ^aljrc ber Söcrlinee Cpcr gcljoren, mit
ber Jfolle beä „©araftro", mit roeldjer er einftmalg in SÖraunfdjmeig
begonnen Ijatte. ©in ©cl)örlciben ä lu i"3t ben trefflidjen Sünftler,

feine gcfauglidjc Sl)ätig!eit aufsugeben.
*—

* 3llejanber Bon gielitj, bi§ jeht jtneiter GapeKmcifter am
Xljeater in QüfW)/ ift alg erfter Gapetlmeifter für bag ©tabtttjeater

in Sübcct engagirt morben.
*—

* Scr Gomponift unb ßrgauift £>einrid) ©tieb^l ift am
1. 9Jiai in OfeBal geftorben.

*—
* grau Sinna ©roffer, bie Bortrcfflidjc ^ianiftin, b^at

SScrlin Bcvlaffcn uub jmar in golge anbcriBcitiger SSertBcnbuug
iljre§ ©attett, einer ber Gorrcfponbenten beg „9cem = 5)orf §cralb"',

bag Gljepaar ift nad) §cibelberg übergefiebclt. G§ ift inbeffen

Slugfidjt Bortjanbcn, bafj bie Sünftlcrin ftet? mäljrenb ber SJcufil«

faifon für längere 3 e 't nad) SBerlin äurüdfeljrcn wirb.
*—

* gräulein 9Jcartl)a Kemmert, bic auggeäeidjttete ©djülerin
Sig^fg, befinbet fid) augcnblidiid) in Honftant'inopel, nadjbem fie

mit großem Gtfolge in SSufareft concertirt uub Bei biefer ©elegen=
Ijeit ftdj ber befonbereu Slufmcrffamteit ber Königin Bon SJumänien,
ber Sidjterin ©armen ©tjlBa, erfreut Ijat, Bon ber fie bag folgenbe

©djrcibcn erljielt:

„Recevez, en temoignage de mon admiration, ces fleurs qui
nc se fancront jamais et qui, semblables a la vie de l'artiste,

sont d'un printemps eternel."

Sie in Sonftantinopel erfdjeinenben geitungen finb boH beg

Sobeg ber trefflidjen paniftin
,
bie, burdj iljrcn grofjen Grfolg Ber»

anlaßt, längere 'ßüt in ber türlifdjen §auptftabt Berroeilt, alg fie

beabfidjtigt rjatte. S5ou Sonftantinopel begibt fid) gräulein SRem=
mcr.t, einer Bon bnrt ergangenen Ginlabuug folgenb, nadj Sltljen.

*—
* 9cadj einer längeren' SJkufe trat am 16. in Sarlgrubc grau

Kcuf5»S9elcc, um bie Sluffütjrung Bon „Garmen" ju ermögtidjen,

alg fflcicaela roieber auf; iljre fdjöne Stimme jeigte ben früheren
SBoljIllang uub eine rcidje Spenbe Bon SBlumeu unb Kränzen gab

' Qeugnifi Bon ber SBeliebtljeit ber Sängerin.

|

* Sic SBerliner i5 0f°Pern f
ang eiro/ gräulein Sola SBeetb,,

!
Ijat einen überaug glän^enben Slntrag für bag GoBentgarben'Sb^eater

in Sonbon erljalteu, um in ber am 6. guui begiunenben ©aifon

j

an bemfclben ju mirlen. ©ie wirb tiefen Slntrag jebodj nur an»
neljmen, menn fie Bon §erru Bon gülfen ben crforberlidjen Urlaub

|

erfjält; ebenfo utufjte fie bie if)r Bon Sparig äugefommene Slufforbe»

rung, an ber großen Oper ju fingen, ableljncn, obmofjl ifjr fomob,!

ber Gomponift beg ,,3oljann B^on Sotljringen", §err SSictorin

3or,ciereg, mie bie Sirection ber grofsen Dper bie fdjmeidjelfiafteften

Anträge gemadjt Ijaben.
*—

* Glotilbe Cleeberg, bie jüngfte unb gteidjäcitig IjcrBor»

ragenbftc ber franjöfifdjcn Sßianiftinncn, ift in Sonbon mit fenfatio»

uellem Grfolgc aufgetreten. Sie Ijodjbegabte fiünftlerin Wirb im
nädjften äöinter aud) in Scutfdjlanb concertiren. —

*—
* §crmine ©pieg tiat ib^ren S3ertrag mit ber Goncertbirec»

tion §ermann SSolff erneuert unb wirb im nädjften SSintcr in

|

Scutfdjlanb, Defterreid) unb Gnglaub auftreten. —
*—

* SDcarie Solbat, bie SÖiolinBirtuoftn, Ijat eine Ginlabuug
für eine Serie Bon Goncerten in £)cftcrreidj»Ungarn erhalten unb
ift nadj ber entfjufiaftifdjen Stufnaljme, meldje fie in biefem SSintcr

in Säarfdjau erfahren tjat , aud) roieber für SSarfdjau Berpflidjtct

unb aufjerbem für ein Sluftreten in Petersburg in Slugfidjt ge»

nornmeu. —

ilcue unii ncnetuftuötrtf %frn.
*—

* ßcinridj §ofntann'g neue Dper „Sonna Siaua" ift jur

Stuffüljruug in ber Äöniglidjcn Oper Bon ber ©eneral»3utenbani
ber Söuiglidjcu ©djaufpicle in SBerlin angenommen morben. Sie
Oper loirb bic erfte 9JoBität ber nädjften Äfjeatcrfaifou fein.

öftmtl'djtfs.

*—
* Sie SBiiljneufeftfpielc in SBaljrcutl) werben — bieg ftetjt

nun feft — in biefem Saljrc Born 23. 3uli bis jum 20. Sluguft ab»
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gehalten. Sic Borftcltungen Beginnen 4 Hör 9?ad)mtttagS unb
enbigen gegen 10 Ufjr StbcnbS. Sountagg unb SonncrftagS wirb
ftetg „Sriftan", 2Jtontag§ unb g-reitagg „$arfifal" aufgeführt.
©djncUjugStietbinbung wirb 9fad)t§ 11 Utjr Dom Bahnhof Bayreuth
ab n ad) allen Dlidjtuitgcn geftdiert fein. DtetourbülctS fjaben Wäh«
reub ber Sauer ber geftfpicle uad) Bayreuth öierzclmtägige ©iltig«

feit. 9üd)t unerwähnt bleibe, baß fidj aud) Bermittclft ber fombi«
nirbaren StunbreifcbiHetg fetjr leidjt ein fürjercr ober längerer Befud)
a3ai)reutl)§ ermöglichen laffen wirb. SBie früher, Berrnittelt baS
3Bol)nungSfomite — Slbrefje: Sccretär Ulrid) — SBoljnungen ju
jebent greife.

*—
* 9hir wenige 2Jtonare nadj bem Sobe Sidjatfdjcf'g ift in

Sregbcn am 17. 9)fai feine in ihrer Blütljezcit gleichfalls oielge«

feierte Kollegin, bic föniglidje Kammerfängertn Sennl) Bürbe«
9c eb ganz unerwartet aug bem Seben gcfd)ieDen. Sie unBergeßlicfje

Mnftlcrtn war bie Sodjter eineg jener beut[d)en ©lamme, bie ganz
befonberS reid) mit mufifalifdjen Slnlagen unb fdjönen Stimmen ge=

fegnet finb, benn itjrc Söiege ftanb in ©teiermarf, in beffen Apaupr«

ftabt fie am 21. ffiejember 1826 geboren Warb. Sie feierliche Ber»
brcnnmtg ber ftcrblidjen £)ülle ber berühmten Sängerin hat am
21. Wtai in ©ottja ftattgcfuuben. Stug SrcSben waren bie beiben

Stinber ber Beworbenen, AJerr Stöbert Bürbe (SBcimar) unb grl.

Sennrj Söücfae (Eoburg) unb bie Bertraute greunbin ber Sünftlerin,

bie penfionirte §ofopcrnfängerin grau firiete bei ber Srauerfeier

zugegen.
*— * gür §erm §offapcUmeifter Steiß in SBiegbaben, weldjer

beurlaubt ift, trat §err §ofconcertmeifter SBeber in bie Seitung

ber bortigen AJofoper. Serfclbe birigirte bereits Brüüg „©olbeneg
Atrcuj."

*— * Sie 3iid)ter«Eoncerte in Sonbon, unter Seitung bon
£>erm. granfe, haben Bor ausuerfauftent §au(e mit großem Erfolge

begonnen, gm Sunt werben bort grl. Xtjerefe 9J?alten unb §err
©ubetjus Sceiien aug bem 2. Stete Bon „Xriftan unb gfolbe", fowie

aus bem 3. Stete beS „Siegfrieb" fingen.
*—

* Sie Sammlung für baS Oiaffbenfmat iu granlfurt,
bereu gonbg Ajerr Dr. §ang b. Bülow aud) biegmal wieber ben
3teincrtrag feineg einmonattidjen Unterricfjrg am 3taff«SonferBatorium
juroenbet, §at mit Apülfe biefer Unterfiüjjung unb mehrfacher größerer

guwenbuugcn in ben legten SBoctjen ben SBetcag Bon SPi. 7000
erreicht.

*—* Sie ruffifdje Scationatoper bon 99coSfau gebenlt im nach«

ften SSinter in Berlin, SBicn, $ari§ unb Sonbon mit ihrem eige«

nen ©oIo«5ßerfonal, Q,i)ot, ördjefter, Secorationen k. bie fyatiotxa*

genbften ruffifdjen 92ationaIopern zur Stufführung ju bringen. Sieg«

bezügliche tintert)anblmigen finb im ©ange. —
*—

* Sie neuen SlbonncmentS=Eoncerte in Hamburg unter

Seitung Bon Dr. §anS Bon Bülow werben im näcfjften SBinter be=

finitiB 'ihren Slnfang nehmen, Ser ErjcluS ift auf 6 Eoncerte feft*

gefegt, öon benen 2 im S'coBember, 2 im Januar, unb 2 im ge*
bruar ftattfinben Werben. Sie h^rborragenbften ©oliften unferer

geit werben in biefen ©oncerten mitwirten. gn jebem Eoncert
Wirb eine £)rd)efter«9cobität jur Slufführung gebracht werben.

—

*—
* <äine Slufführung Bon SBeettioBen'g Missa Solemnis Ber«

auffaltete am 23. Ütai ber S8a§ler ©efangBerein. ©oliften waren:
grl. W. gillunger

,
grl. Slb. Slfemann, AJAp. ©arl Sierid), 9Diaj

©tange, 81. ©laus, 9J£ünfterorganift in Söafel unb 21. SBargheer,

Eoncertmeifter in 33afel. —
*—

* Siatf) ben neiteften Berichten fyahen fid) ju bem ©änger«
feft be§ SJorbamerifanifdjen ©ängerbunbe§ in 5Diilwau£ee 8G Vereine
mit 2523 SOütgliebern angemelbet. ©iefe Slnjahl fe|t fid) folgen»

bcrmafjen jufammett: ©t. iJouig 15 Vereine mit 592 äliitgliebern;

6l)icago 15 Vereine mit 475; Eincinnati 9 SSereine mit 210; S3uf=

falo 7 mit 213; ßteoelanb 5 mit 162; SBIjceling 4 mit 82; $t)üa*
bel|)hia 3 mit 56; (Srie 3 mit 62; SouiSniKe 2 mit 95; Slllegf)enl)

2 mit 45; Goiumbu§ 2 mit 49; Satiton 2 mit 33; aujjerbem 17

Orte mit einer Slnjahl üon 12 big 80 SDiitgliebern. SJiit einem
(Sinjelgefang werben auftreten bie Vereine «Sozialer SOJännerdjor in

@t. ^ouig, ßrpheuä, 9J}äunerd)or in ©hicago, Örpheu?/ ©ängerbunb
in ©t. Souig, ßteberfranä in ©t. Souig, Dr^he«§ in 33uffalo, ©ene=
felber Sicbertranä in Eljicago, SIeBelanb ©efaugBerein, ©idjentranä
in 9iew = Sjort.

*—
* Sa§ in firafau Bom ©rafen eiegjlowgti arrar.girte grofje

Soucert jum Seften ber Verarmten in ©trt)j unb Sigto ift glän^enb
auggefallen. Sag Sheater roar trog ber erhöhten greife bidjt ge«

füllt; befoubers bie Slriftofratie hatte fid) lebhaft betheiligt. Qum
ausgezeichneten Erfolge trug Bornehmlid) bag ElaBierfBiel öon grau
Earoline be ©erreg aug Söien bei, bie burd) ben nteifterlictjen iöor«

trag eineg ScethoBen=Eoncerteg eine Eomüofition Bon ©aint^Saeug
unb anberer ^iecen fid) ftürmifdjen S3eifaII erwarb.*—

* 3n S8od)um ift am 15. Mai Slbenbg bag ©tabttheater

ein 3taub ber glammcu geworben. Sag geuer griff mit einer fol»

djen @d)ucUtgfcit um fid), bafj in einer Stunbc Bon bem fdjönen
großen ©ebäube nur nod) ein raudjenber Srümmerhaufeu übrigge=
blieben war.

*—
* Slm ^oftheater in ©djweriu fanben in ber abgelaufenen

©aifon — »om 17. ©eBtember 1885 bi§ 1. 3Rai 18S6 — im ©anjen 137
iBorfteUungen ftatt, Bon benen 68 Stufführungen auf 31 Bcrfdjiebene

DBern famen. 9Jeu einftubiert würben 4 Dpern, alg 9foBitätcn

2 Dpern gegeben.
*—

* Stm ©tabttheater iu Sjrünn $abm in ben testen Seiten
intereffante ©aftfBiele ftattgefunben. grl. SRarianne SBranbt trat

breimal mit größerem Erfolge als gibelio, ©elica unb gibeg auf;
grau ßucca alg Earmeu unb 2ftierämtngfi alg SWanrico im „Xrou=
babour".

*—
* Sie fcitt)er oon §errn §ofcape!lmeiftcr be §aan in Sarm=

ftabt über äefjn Qahre betletbete Sirigentenftetle beg SJioäartoereinS

(Wännerdjor) bafelbft gelangt im Saufe bcS Sommers jur anber«

Weiten Söefeyung. Sie SE;t)ättgfeit beg Siereing bewegt fid) auf allen

©ebieten beg SDiännergefangg, ingbefonbere öeranftaltet berfelbe all«

jährlich eine größere Eoncertaufführung mit Ajiujujictjung eineg

Drdjefterg. Bewerbungen finb big jum 15. guni b. 3. an ben S8or«

fianb einzureichen unb bie näheren SBebingungcn burd) ben ©el'retär

beg SJereinS, Ajerrn äö. $fetl, ju beziehen.*—
* Slm 4. unb 5. Suli finbet in EberSWalbe bag 3ubiläumg=

©ängerfeft beg 9JcärIifd)en ©äugerbunbeg ftatt.*—
* Sei bem am 26. unb 27, Sutti in Sarmftabt ftattfinben-

ben zeigten 9JiaiuthaI = ©ängerfefte werben ungefähr 800 ©änger
aug griebberg, AJanau, Slfchaffenburg u. f. W. mitwirfen.

*—
* Sag erfte ber für ben Sommer neueingeridjteien SSolfS«

@t)mph D"i ect"' ccrte inEöln bradjte unter SBüUner'g Leitung SSagner'g
5£annhänfer=Du»ertüre, bie Slbur« Symphonie bon SBeethoben unb
zwei ©äjje ber unBotlenbeten ©ijmphonie in Ajmoll Bon ©djubert.

©olift war §err Eoncertmftr. §ollänber mit Spohr'g ©efanggfeene.
Ser große ©ürzenichfaal war gut befetjt unb fein 5Wanget an Skifall.

Ättpljruttgfit neuer unb bemerken0uiertl)er älterer UDerkr.

S3eliczah, 3- »/ ©treidjquartctt ©molf. Ajannober, ©oiree beS S8er.

für Sammermufif.
SBerlioz, Duberture „9?ömtfd)er Earnebal". Sregben, SHcobe«

Eoncert.

S8onawi|, S. S)5ianoforte=2;rio EmoH. Sonbon, im Seutfdjen
herein für Sunft unb äSiffenfd)aft.

SSorobin, St., ©trcid)quartett Stbur. SBuffalo, Eoncert ber ^h'^imt.
Societh-

S8ral)mg, 3-, Streichquartett StmoH. S3uffalo, Eoncert ber 5)3l)ilf)-

©octetq.

3. ©hmpljonie. S3rüffel, Eoncert populaire.

Streichquartett StmoH. Slmfterbam, ©oiree für AJant«

mermufif.
S3rud), 93c., „Sag Sieb bon ber ©locfe" für Soli, Ehor unb ßrdje«

fter. Sarmftabt, Eoncert beg SRufifBereing.

„Stchiüeug" für Soli, Ehor unb Drdjefter. ©ott)a, 8.

93Juftfberein§«6oncert.

Seffoff, £>., Streidiquartett ©bur. granffurt a. 9)?., 9. gammermu^
fit ber 9JcufeumggefeHfcf)aft.

Sietrich, St., Duberture „9cormannenfahrt". Sremen, Slbonnemcntg«
Eoncert.

Sboraf, St., Sbur-Sbntphonie- ©6enbaf.
©linfa, 99h, „Samaringfaja" für Ördjefter. Ehrtfiiattia, Eoncert

beg Sölufifoereing.

©rieg, E., Streichquartett ©motl. SSuffato, Eoncert ber iPhHI)armo«
nifdjen Societt).

Ajofmann, ©erenabe für ©treidjorchefier. Bremen, Stbonne«
mentS=Eoncert.

Siel, g., Etabierquartett Slmott. Sonbon, Sammermufifconcert beg

AJerrn Erneft.

Stemann, E., grüljIingg«St)mphonie für Drd)efter. Scffau, 9. Eon=
cert ber §erzogl. .§ofcapeIte.

Sliebert, AS., Soncertouberture „9tomeo unb 3ulia" für Drdjefter.
$rag, Eoncert im Stubolfinnm.

„SBtttefinb", Ehorbaflabe. Süffetborf, Eoncert b. Bad)«
SJereing.

ftlugharbt, St., 3. Symphonie. SKagbeburg, Sogenconcert.
Sigzt, g., 14. Ungarifche Khapfobie für Ördjefter. ^awlowsf bei

©t. SßeterSburg, unter AJtawatfch.

Dtaff, 3., SBatbfhmphonte. Ehriftiania, Eoncert beg 9KufifoereinS.
Etaöiertrio Entoll. Sonbon, Slammermufifconcert beg

§errn Erneft.
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SHabouj, 3. £!)., $Ijantafte=Du»crhtre. Srüffel, Soncert popnlaire.
Dittbinftein, St., SßiolonccIIo*@oitate Slbur. Sonbon, £ammcrmuftt=

conccrt beS £errn ©rneft.

Sramatifd)e Symphonie. SreSben, 9£icobe=eottcert.
©aint*@aenS, SSioIonceHconcerr. 33rcmen, SlbonncmcntSconcert.
©gambati, ©., ElaBierconcert ©motl. SreSben, Kicobe-Eoncert
©peibel, SS., Spianoforte-Srio gmoll, Dp. 36. Stuttgart, Sonfünft*

Ier»S8erein.

©pinbler, gr., Symphonie EmoH. 3widau, 5. Abonnements»
ßoncert.

©traufj, SR., Symphonie gmoll. SreSben, 9Jicobe=©oncert.
2fd)ailomSfi, SD<canfreb«Sympl)onie. SßawlowSf bei ©t. PeterSburq

unter §Iatt>atfdj.
M

Sfjieriot, g., gntermeä^o imb $umorcSfe für 2 Elabiere. öam=
bürg, ©oncert beS ©pengel.

SljuiUe, £., gbur»©ympl)onie. SHetningett, Eoncert ber öofcapeHe
am 23. gebr.

Urfprung, 81., esbur=Symphonie. granffurt a. SK., 8. SIbonnc«
mentS»(5oncerr.

SSoHmann, St., gbur«Serenabe für ©treidjordjefter. Saibatb, 3. Eon*
cert ber $b,üfjarmomfc£)en ©efenfdjafr.

Streichquartett (ämoU. grantfurt a. 9JJ., 10. famtner»
muftf ber 3KufeumSgefetIfchaft.

SSagner, SR., „Parfifal"*feorfpiel. SKagbeburg, Goncert beS öerrn
SBolme.

Srauermarfd) aus ber „©ötterbämmerung". Gaffel, 4.
SlbonnementS=goncert beS Sgl. Sb,eater=Drdjefter§.

SßarfifaUSSorfpiel. 83aben«83aben, 5. 2lbonnementS»eon»
cert be§ HofordjefterS.

©ine gauft«£)u0erture unb ©iegfrieb=3byl[. S9aben=Sa=
ben, 5. SlbonnementS*Sottcert.

SBagner, SR., ®aifer=9Jtarfdj. SreSben, 5. 9?icobe--eottccrt.

„2Keifterfinger"*5Borfpiel. «Marburg, Soncert beg Slcab.
©oncertBereinS.

Xfytobot #elm. Seettjoben'ä ©treicfjquartclte. Seidig,

Ser Umftanb, bafj über SBeethoben'S ©onaten unb Symphonien
Sarfteüungen borbanben finb, gab SSerantaffung, ju biefer grünblidjen
„tcd)tufcbenSlnalyfe berStreidjquartette im8ufammenhange mit itjrem
getfttgen Sntjalt." 8m SBefentlldjen büben biefe Slnalyfen (mit iarjltcid)
tn ben Sejt eingeftrcuten 9?otenbeifpieten) einen ©eparatabbruct einer
SReilje mit grofjem SBeifaU aufgenommener Slup&e aus bem „äJcufira»
lifdjen 28od)enbIatt'„ bie ber gefeilte SBerfaffer, geänderten SMnfd}en
nadjgebenb, in SBudjform erfcbeinen liefe. es ift faum p beäWei=
fein, bafs biefe mit licbenSwürbiger Hingebung abgefaßte ©djrift
Bon bieten Sföufiffreunbert, bencn eS ernftltd) barum ju tfjun ift, in
bie tiefften Siefen beS SBeetljoBen'fcben ©eniuS einzubringen unb
ftd) baburd) eine unbesiegbare Ouette eines Bielleid)t ungeahnten
tSntjürfenS p erfdjliejjen, mit aufrichtiger greube Bearüfit wer=
ben wirb.

gclif S>rocfcfc. SDieSefjre bort ber£armonia, in luftige 9ieim=
lein gcbracfjt. £eip3ig*D?eubni£, SKüfjl u. »citMjn.
SBorliegeube Harmonielehre, bie „ohne Steinte abphanbeln ben

gefepfcten Sierfaffer feine Stift anttanbeln mochte", unb bie in ihrer
Strt als ©uriofum p betrad)tcn ift, bem man eine getoiffe SBemim«
berung sollen nicht umhin fann, ift für biejenigen ©itettanten
beftimmt, beneu e§ an SBtflenSfraft gebridjt, fid) bem aUcrbingä
fteüenweife mohl etwa§ troctenen ©tubium ber Shcorie mit (Srnft
ju roibmen. gür biefe alfo ift ber in luftige SReimlein — k la
Söufd) — gebradjte ©toff fdjmncfhaft gemacht toorben unb fei sur
Senntnifinahme empfoylett.

©ÖUarb ®. 3f, ©l-CßOtr. Les tribulations (Tun artiste-

musicien ä Paris en 1812. Mayence, Schott.
®er SBerfaffer läfjt ttn§ an ber §anb öon SBriefen unb gci=

tungäartifeln einen wenig erbaulichen ?8lic£ werfen auf bie SBiber*
roärttgfeitcn, mit benen ber burd) feine 3Keffen, einjelfcenen, me-
thode de chant (Paris, Pacini) unb feine betben Dpern „La Ruine
de Cartliage" unb „Les Pisisirattdes" berühmte italienifdje eom=
ponift $ictro SBeHoni au§ Neapel 10 ^ahre lang in $ari§ geaen
bie geinbe ber italienifdjen ©djule ju tämpfen hatte.

SKeranlaffung ju biefer ©djrift gab ber Umfianb, bafj SBcHont
unter ben taleutbotlen itatienifchen ©omponiften einen angefehenett

*)5Ia| einnimmt, fein Kante aber ben metften Biographen cnt=
gangen ift.

®rcgoir berührt aud) bie bamals fdjon wie heute nod) f(ori=
renbe S)5arteilid)teit ber Sjermaltung ber grof;en Oper in *ßari§, bie
jebem nod) fo bebeutenbett Somponiften ba§ Ztjox öerfdjltefit, fo=
balb er nidjt ihrer Soterie angehört ober fid) irgenb meldjer anbren
S8eil)ilfe ju erfreuen hat.

Sntereffattt aud) ift ber wegen SBeuoui entftattDene SBortfrieg
jwifdjen bem Journal de l'Ernpire unb ber Gazette de France.
sJ2ad)bem SBeüoni bie benfbar groyten Sd)Wierigteiten überwuuben,
gelang e§ il)m bod) fd)tiefjlid) im Saljre 1812 fiegreid) au§ biefem
mufifali[d)en (Streite , ber in ber $arifer äBelt grofjeä Stuffehen
machte, heruoräugehen.

Qu bebauern ift, bemerft nur p treffenb ©regoir am ©djluffe
feiner ©djrift, bafj gar fo oft grofee Salente unterbrüelt werben
burd) bie abfdjeulidjfte aQer £eibenfd)aften, burd] ben Sünftler-
neib; eine Seibenfdjaft, bie um fo oermerflid)er ift, als eS in ber
SSelt genug SRaum giebt für alle Mnftler.

5tlfreb ©Udjaeli^. 5£tjeorctifc^=practtf<^eS eefjrfmdj ber §ar=
monie unb be§ ®enerat6offeg.

S:ijeoretifc£)=practifd)c Sorftubien jutn Kontrapunfte
unb ©tnfütjrung in bie mufiialifcfje ßornpofition. ^an-
nober, £oui§ DerteL

©rftgenannteS SSerf foU ein SBerfud) fein, ben mufilalifcheit
©runbftoff, bie §armonie, glcidijeitig Don theoretifd)=prattifd)em unb
bibaftifdjem ©taubpuntte ber 2Ruftf au§ barjulegen unb bamit ein
Unterridjtäroert barsuftcKen, toeld)eS bem ©tanbputtft ber ©egen»
wart entfpredjenb, möglichft üerfdjiebenartigen gwecten bienen, fo=
Wie uielfeitigen Slnforberungcn ©enüge leiften (od.

Sur erreidjung bie(e§ §auptäiele§ finb Born S3erfaffer bie
neueften SRefultate ber äRufifforfdjuug in gebührenber unb iWecf»
entfpredjenberSBeife bcrüdfid)tigtigt worben, unb fjulbigt ba§ ©anje
ebenfowenig einer aüjugrofjcn SÖreite unb SBeitfpurigteit, wie e§
anbrerfeitg aUcä Cberf(äd)Iid)e, Ungenaue unb «ücfenljafte in ber
Ausführung »ermeibet, fomit als enb^iel baS wahre, ooHe 33er=
ftanbnifi für bie ©adje erftrebt unb, Wie wir überjeugt finb, mit
Srfolg erreicht.

2ltS werthbolte SBereidjcrung bcS SKaterialS ift ittäWifdjen bie
SBerücffiäjtigung ber organifdjen (Sntwidelung beS SonftifiemS unb
bie Sehre »ott ber Slccorböermanbtfd)aft nad) SK. Hauptmann. ger=
ner ift ber Eingang mit grofjer SluSführtidjfcit unb Sorgfalt be«
badjt, unb in ben erften Paragraphen ber eine fidjere SaftS be»
biugenbe ©toff niebergclegt worben, fobafs ber ©djüler biefen nicht
aus anbeten SBerfen mühfam unb jeitraubenb pfammensutragen
hat, nod) fid) betreffs be§ §auptfäd)ttd)en an bie münblicbe Unter-
weifung halten genöthigt ift.

83ei biefer SJolIftänbigfeit unb crfdjöpfenben gülle Bon ©toff
unb flarer, practifdjer SBeifpiete unb einer hinreidjenben Slnsahl
nod) ju löfenber Slufgabcn erforbert biefeS SBerf ben ergönjeuben
§ilfSgebraud) ähnlidjer SBctfe nidjt, im ©egentl)eit bürfte benen
bie nad) anbertt SScrfen Harmonielehre getrieben haben, biefeS noch
«iclerlei SieucS bringen. —

Sin biefeS SSerf' fd)lief3en fid) unmittelbar beffelben SKerfafferS
„©tubien jum Kontrapunfte", welche bie jwei grofjen ©ebiete „öar*
monie unb ©ontrapnnlt" eng mit einanber Berbinben ober Bon
bem einen fid)er inbaS anbere hinüberführen follen. (Sine genauere
Senntnifs ber Slccorbe BorauSfe^enb, erörtert biefeS ebenfo wie baS
Borige fid) burd) SReichhalttgleit unb Slnfdjaulichfeit in hohem ©rabe
auSjeichnenbe unb beShalb nachbrüdlid) ju empfehlenbe 28er! foldjc
Shemen, bie im Verlaufe einer loirflidjen ^armonit als berfrübt
erfdjeinen mufjten, bereu S3etanntfd)aft aber anberfeits für benSBe
ginn eines rein contrapunttifchen ©tubiumS Bon grofjem Shtßen
ift. 3m erften-unb ^weiten Slbfdjnitt erfährt ber (it)oxal\ak eine
eingehenbe Sel)anblung, bie alle in baS ©ebiet beS ©horalmefenS
einfd)Iftglid)en gragen erörtert. Sie Slngaben über ©iffonanäBer«
boppelungen im mehrftimmigen ©age, foroie bie bei ©elegenljeit
beS^ Durchganges Bon SSedjfelnoten gegebenen Ergänzungen junt
Duintenberbot bürften neben manchen anöern neu fein.

Sie äujjerc StuSftattung ber beiben S3üd)er ift eine burdjauS
fplenbibe unb muftergiltige.

^etltO §Ugo. Sectjmfccje SSinfe für ©ängev unb 9vebner.
©otija, Sterbe ^of^htfifalicnrjaubhntg.

^ S3efagteS @d)riftd)en berbient baS ©tubium nidjt nur ftrebfamer
©nnger, foubern aud) ber Siav^cU unb Sribüncnrcbncr, bie in*!'

1

tnaudjcn ÜBinf fiubcn werben, ber fie otelleidjt im erftett Slttgeit.
bltc! fremb berührt, aber bod) jum Probiren eintabet unb Stnre»
gungen nad; oerfdjiebeneu ©citen hin giebt. E. Reh.
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Siebet.

1) §erm. 23rimc, Dp. 21. Sieber au§ Sul. SSMffg ®id>
tungen für 1 ©tugftimmc. ^mnnober, Sdjmorc unb

to. Scfelb. SR. 2.-.

2) Op. 22. Sicht Sicbcr für 1 ©irtgfiimme. ©ben--

baf. m. 2.—.

3) Sbltarb §antcl. Dp. 42. 3ton§ Steige. 9?ac^ 2orb23ti=

rou»: „^cbräifdje ©efänge" für Bariton. Homburg,
6b. Sciemctjer. 3K. 1.30.

Sie lieblichen, sunt ©efang cinlabenbcn ®id)tungen 3. SBolff'S

haben an §etrn 53ruue einen uortrefflictjcn Interpreten gefunben.

Sie pDCtifcfjcr. güge in ben SBorten finb fnmpatifd) in SEöne über-

tragen. Wclobte unb £>armonte, ©ingftimme unb Begleitung rei=

eben fiefi getreulict) bie f>anb, um ein wirffameS ©anje ju ©tanbc
ju bringen. §err Jeimann SBrunc hat folgenbc 8 ©ebictjte jur

ßompofttton gewählt: 1) 3« ber ©ommernaerjt: ,,D warme, linbe

©ommernadjt"; 2) SBenn ber Stern über'nt $trd)tl)urtn fteljt;

3) Socfung; 4) „Unb wenn id) beS SßapfteS ©cblüffel trug!"; 5) Sann»
häufet'S Sieb; 6) SSogelfret ; 7) SBofer SCraum; 8) 5)te ©ptöbe.

ad 2. Slud) Bon Dp. 22 lägt fid) nur ©uteS fagen. 2>eS §cf=
te§Snbalt ift: 1) SBibmung; 2) gug ber Siebe (©djeurlin); 3) „Sieb'

©eeldjen la& baS gragen (ein" (§opfet); 4) Sie SBafferlilie (§. §eine);

5) 2)er SBlumcnftrauf; (SMbenbrudi); 6) ©tänbdjen; 7) ®cr Sorn=
btumenftraujj (SBilbenbrucb); 8) Sieb (Sobcnftebt). — ©ans befon*

berS mufe hier bie runbe, fnappe gorm rül)mlid)ft etwätjnt wetben,

woburd) bie meiften Sieber am heften Wirten; mehr als wenn ber

ßomponift immer neue nicht enben wollenbe ©tufen erflimmen

mufj, um Effect ju fdjaffert.

ad 3. ®ie tiefernften SBorte SBtjron'S, bie beute iüct)t meljr

bie SBirfung IjerBorbringen, wie jur gett it)re§ erften ©rfdietnenS,

finb hier mit gutem Erfolg Bon Öb. |SameI in SShtfif gefegt. 323er

feine §arfe, roie eS im alten Seftament fjeijjt, an bie SBetbe hängt,

unb an ben SSafferflüffen SabnlouS Weinen beliebt, ber mag ftd)

foldje mufifalifdje Sccture julegen. ®aS „SSolf ©otteS" ift jefet

nicht mehr fo traurig! R. Sch,

iFrattj £ie?t in fottbon*

SBelanntlid) würbe unfer TOeifter in Bonbon bei feinem legten

6rfd) einen in ber Deffentlichfeit burd) eine poetifdje Slnfpradje au?
ber geber be§ SichterS SB. S3tattt)*StMngston gefeiert, bie Bon
Jperrn ©hartes grn mit warmer Gsmpfinbung oorgetragen, auf
bie |>örer jünbenb mirlte. SSir glauben, im Sinne unferei Sefer

SU hanbeln, inbem mit baS erroäfinte, Bon unferm 3Kitatbeitet I

38. 8angt)an§ un§ mitgeteilte ©ebidjt nebft beffen 5ßrofa=Ueber* I

fegung jum Slbbrud bringen.

Famvell to Liszt.

The time, alas ! has come to bid Farewell
To thia our Master, who — though brief the Space
Of his abiding in our English land —
Haa won a place of vantage in our hearts,

And, should we ne'er set eyes on him again,
Will live in our remembrance ever more.
The stately form, the reverend white hair,

The captivating smile, the radiant look
Informed by genius — sparkling and yet soft.

Lustrous with inner light of Kindliness,
Will linger with us when he shall begone;
And those to whom his gifts have been revealed,
Who round the charmed clovichont have sate

When Francis Liszt has made it live and breathe,
And laugh and weep, and whisper worts glove,
Tune gipsy dances on the Puszta wild,
Wail out the mornful numbers of a dirge,

Or chant the fighting Magyar's battle-tong,
Will often fancy that they see again
Tone-pictures fushioned by the Master's hands.

Those slender hands that conjure from the keya
Poems of sound and spell-frought phantasies,
Have scattered boundless bounties to the poor,
Have worked their magic or behalf of Art,
Have toiled to honour Masters of the Past,
To foster young ambition, and assuage
The bitterness of many an humble woe

Let us who love the artist, ne'er forget

The reverence we owe unto the man
Whose grandly reckless generosity

Set up great Beethoven in bronze at Bonn
When forty millions of Germania's sons

Were asked in vain to pay the tribute due.

Teutonic thrift shrank from the costly sharge;

Not so the noble Magyar. When the chief

Of Hungary's Jive Eivers burst its banks
And overflowed the streets of stately Pesth,
Bringing swift ruin to a thousand homes,
Who poured out timely aid in golden dreams
And stemmed the terrors of the nethless flood?

'Twas Liszt! His splendid gains he e'er has held
In trust for all his suffring fellow-men;

No matter what their country, creed, or race;

And that which he had earned by strenuous toil,

They needing help, was no more his, but theirs.

Thus has he lived his life from youth to age,

And now, meseems, around his silvered locks

Hövers the glimmer of a halo, shed
By countless works of Charity and Love.

Not unrewarded are his groewist deeds;

AVhat honours and distinetions may be given

By mighty Emperors and kings, are his;

The proudest Orders claim him for their knight,

And jewelled Stars shine brightly on his breast.

The architects of history, and those

Who guide the thoughts and form the tastes of men,
For half a cycle past have been his friends.

But chief of his rewards, more precious for

Than Boyal fovour or supreme renown,
Is the affection of the thankful poor,

Who summon down God's blessings on his head,

As we do now, whilst bidding him adieu,

Jn words all insufficient to express

The love and veneration that we feel.

Great artist! true philanthropist! dear friend!

Our hearts go with thee. Francis Liszt, Farewell!

®te Qtit ift, ad) gelommen, bem Weiftet Seberooljl ju fagen,

ber tuäljrenb feines nur ju furjen S5er!ueilenö auf (SnglanbS SSoben

unfer Silier §erscn gewonnen bat, ber, foüten wir ibu auch rtidjt

roteber fefien, füt immet in unfetm ©ebäcbtnifs leben wirb, ©eine

erbabene ©eftalt, fein mürbige§ ©reifcnljaupt, fein berägeroinnenber,

balb botn 'jjeuer be§ @eniu§ entjünbeter, balb milb leudjtenber

S3lid, befeelt Bon teiner §eräen?güte — wir werben fie im ©eifte

feftbalten, Wie weit er fel6ft aud) Bon un§ entfernt fei. Unb bie

weldje ben ganjen SReicbt^um feiner ©oben empfingen, bie tljtt am
glügel gefeben, wie et ben tobten Saften SebensSfraft Berlieb, ba^

fie ladjtcn unb Weinten, Siebegroorte flüftetten, auf Wilbet ^ufeta

ber gigeunei Zeigen fdjlangen ober be§ SKagharen ©djlacbtengefang

anftimmten — ftet§ werben itiret ?ß^antafte bie unter be§ 2)äeifter§

§änben entftanbenen SEongebitbe gegenwärtig fein.

Sene §änbc, bie ben ©aiten fo ^auberträftige Klange entlocfen,

haben jugleid) ungejciblte SÜBobltljaten gefpenbet unb im Sienfte

ber Ejodjften Sbee ihre magifdje SJiadjt betoäbrt, fei e§, um bie

üKeifter bet Sergangenbeit ju ebten, fei e«, um bie ftrebenbe gugenb
ju ermutfiigen, ober ben ©dimerä Berfannten SßerbtenftcS ju milbern.

Safst uns, bie Wit ben Eünftler lieben, aud) bie Sjereljrung jum
2lu§bruc£ bringen, bie wir bem SKeufchen fdjuloig finb: ®em SDiaune,

beffen felbftlofe §od)f)ctäigteit bem großen SöeetboBen ein Erjbilb

fdjuf; ber, al§ Ungarn'g glüffe Berbetbenbringenb fein SSatcrlanb

überflutljeten, burd) feine ffunft bie ©tröme ©olbe§ entfeffelte unb

fo bie ©djrectniffe be8 jerftörertben (SlementeS ju linbern wufjte.

@o witfte Siäjtl 35Sa§ er in ernfter Slrbeit reblid) gewonnen, be=

trachtete et nut als tbm anBctttaut, um feinen leibenben WiU
menfdjen ju belfen, we§ SanbeS, ©laubenS ober ©tammeS fie aud)

feien. @o wirtte er Bon feiner Ssugenb on, bis baä Stlter fein

§aat gcbleidjt; fein ganzes Seben ein ununter.brodjeneS SiebeSwerl.

Sin äufjetn Elsten §at eS i§m nicht gefeblt: bie 2»äd)tigften ber

Erbe haben ibu gefudjt, unb bie, weldje feit einem baiben 8t>bt»

Ijunbert bie SBelt beS ©ebanfenS unb ber Sunft beberrfdjteu, haben
fid) mit ©tolj feinen greunb genannt, bod) fernerer als ber gürften
reiebfte ©unft unb aller SRufitrt bet Söelt ift füt it;n ber ®anl
ber Sinnen, bie beS Rimmels Segen füt i£)n erflefien, Wie wir es

jet)t beim S£bfd)ieb tfiun, in SSotten ju fd;wad) freilid) jum SluS=

brud unferer Siebe unb SSereb,rung. Sebe benu wobl, grofjer Sünftler

unb wahrer SKenfcb.enfreunb! 3m ©eifte bleiben wir mit bir Bereint.
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Nouveautes Musicales
[101] publiees par

SCHOTT FRERES, A BRUXELLES
Paris, Mayence et Londres.

DREYSCHOCK, Felix. Op. 5. Deux mor-
ceaux

:

Nr. 1. Barcarolle M. 1.50.

„ 2. Tarentelle „ 2.—

.

— Polka pour piano „ 1.20.

— Gavotte pour piano , 1.20.

WIENIAWSKI, Jos. Op. 39. Six pieces

romantiques.

— Cah. I. Idylle, Evocation, Jeux de

fees M. 2.50.

— „ II. Balade, Elegie, Scene ru-

stique „ 2.50.

— op. 40 Trio pour Piano, Violon et

Violoncelle „ 8.—

.

WIENIAWSKI, Jos. op. 41

Mazourka de Concert pour Piano M. 2.

—

— op. 42 Fantaisie pour deux Pianos . „ 6.—.

WIENIAWSKI, Henri. Fantaisie Orientale

pour Violon et Piano . . . . M. 1.50.

HOLLMAN, J. Concerto pour Violoncelle

et Orchestre

Reduction pour Violoncelle et

Piano M. 5.—

.

— Chanson d'amour (Liebeslied) avec

Accomp. de Violon ou Violoncelle

et Piano M. 1.2 -.

Der Violoncello-Virtuose Herr

ra ig©

[192]

hat mir die ausschliessliche Besorgung seiner Concert-Angelegen-

heiten übertragen. Ich bitte die geehrten Herren Musikdirektoren

und Concert-Vorstände, Engagements-Anträge und Anfragen direct

an mich gelangen zu lassen.

Concert-Direction Hermann Wolff,

Berlin W., am Cavlsbad 19.

[103] aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
Schanvenka, Philipp. Op. 17. Drei Concertstücke für Vio-

line und Pianoforte. No. 1. Impromptu. Ji 2.30. No. 2.

Nocturno. Ji 1.B0. No. 3. Rondo im ungarischen Style. Ji 3.50_

Schanvenka, Xaver. Op. 37. Quartett, F-dur, für Pianoforte,

Violine, Viola und Cello. Preis Ji 10.—.

Op. 45. Zweites Trio in A-moll für Pianoforte, Violine

und Cello. Preis Ji 12.—.

Herger, Wilh. Op. 7. Sonate für Pianoforte und Violine.

Preis Ji 7.—.

Rufer, Philipp. Op. 34. Trio, B-dur, für Pianoforte, Violine

und Cello. Preis Ji 10.

Witte, G. H. Op. 5. Quartett in A-dur für Pianoforte, Violine,

Viola und Cello. Preis Ji 10.50. (Preisgekrönt.)

Transcriptionen
classischer Musikstücke

für "Violoncell urLd Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
Op. 60. [194]

Adagio von Mozart (aus dem Clarinett-Quintett Ji 1.50.

Serenade von J. Haydn. Ji 1.25.

Air und Gavotte von J. S. Bach. Ji 1.50.

Walzer von Franz Schubert. Ji 2.25.

Romanesca. Melodie aus dem 16. Jahrhundert. Ji 1.25.

Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. Ji 2.50.

Gavotte von Padre Martini. Ji 1.50.

Rondo von Luigi Boccherini. Ji 2.25.

Soeben erschien:

Nr. 9. Beigen seliger Geister und Furien-

tanz von Gluck. M. 2.25.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Alle Anfragen und Mittheilungen in Concert-Angelegenheiten

von Fräulein

Hermine Spies
sind direct an mich zu richten. [195]

Concert-Direction Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlsbad 19.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3,

Nr. 4,

Nr. 5.

Nr. 6.

Nr. 7.

Nr.
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Sie Dortrefflidje Sßianiftin ftrnulcin

Kocll
Ijat mir cuttf) für bte fommenbe ©aifon bie Grtebigung ü)rer Concert«
Slngelegettfieiten übertragen. [19(j]

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W„ am Carlsbad 19,

Prelis^
300 Mark

[197]

für eine Composition. Prospecte mit den näheren Bestimmungen
bitte zu verlangen.

Ilfeld a/Harz. Cli. Fulda, Verlagsbuchhandlung.

Engagements für den Klavier-Virtuosen [198]

Max van de Saiidt
vermittelt die

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

Engagements-Anträge und Anfragen für Frau [199]

Annette Essipoff
bitte ich direct an mich gelangen zu lassen.

Concert-Direction Hermann Wolff,
BeriiVW\,_am J3arlsbad_ 19,

AAAAAAAi

Flügel- und Pianoforte-Fabrikant, ^^ Berlin W., Kronenstr. 1213,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

BM Concerl-Stutz-Flügel und Pianinos, in^ mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

^ Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer, ^^ Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski. W"^ General-Vertreter für Königreich Sachsen: ^A Herr Alfred Dörffel, Leipzig,^ Peterskirchhof 5. [200]

Die Concert-Direction Hermann Wolff
bittet Engagements-Anträge für Herrn [201]

an ihre Adresse Berlin W., am Carlsbad 19, zu richten.

Herr Eugen d'Albert
bittet alle Musikgesellschaften und Vereine sich in ihn betreffenden
Concert-Angelegenheiten nur direct zu wenden an die [202]

Concert-Direction Hermann Wolff,
Be rlin W., am Carlsbad 19.

Die vortreffliche Oratorien-Sängerin Fräulein

Ms T®m il®Ä©fm (Sopran)
wird in Concert-Engagements betreffenden Angelegenheiten aus-
schliesslich vertreten durch die [203]

Concert-Direction Hermann Wollt,

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Erinnerungsblätter an Julius Stern.
Seinen Freunden und Kunstgenossen gewidmet von

RfeEtapd Stern.

8». X, 2G2 S. Mark 5.-. Eleg. geb. Mark 0.-, [204]

Alle Anfragen in Concert-Angelegenheiten des Herrn

Dr
- Hans von Bülow

bitte ich direct an mich gelangen zu lassen.

Concert-Direction Hermann Wolff,

[205] Berlin W., am Carlsbad 19.

Steinway & Sons
Neiv-Yorlk', London, Hamburg

erhielten in der Patent-Ausstellung zu London 1885, deren Jury
aus 21 Sachverständigen bestand, die goldene Medaille mit dem
Verdict „für eine Anzahl nützlicher und brauchbarer Er-
flndiuig'en" und von der Society of Arts, London, die goldene

Ehrenmedaille „für die besten Pianos". [20G]

Steinway's Patente sind in Deutschland
gesetzlich geschützt yifix u. jedes Piano führt
in seiner Stahl-

Zeichen obiger

guss-Armatur das

Trademarke.
Man schreibe um Preiscourante an Steinways Pianofabrik

in Hamburg.

iiili®
33I"bliscli.e Scenen.

gedichtet von Rob. Musiol.

Für Soli, Chor und Orchester
componirt von

Louise Adolpha Le Beau.
Opus 27.

Partitur Jl 30.—. Ciavierauszug J( 6.—.
Orchesterstimmen M 15.— . Chorstimmen Ji 2.—

.

Streichquintett apart Ji 5.—. Jede Stimme einzeln ä 50 Pf.

[207] Textbuch ä 20 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Berlin W., am Carlsbad 19.

Engagements-Anträge für die Damen
Bräulein Charlotte Huhn (Alt)

„ Wally Schauseil (Sopran)
Marie Schmidtlein (Alt)

„ Helene Wegener (Alt)

Herren Franz Litzinger (Tenor)

„ Max Friedlaender
)

Franz Schwarz I

Bariton
Grossherz. Sachs. Hofopernsänger

|

„ Max Stange J

sind zu adressiren an die [208]

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., Carlsbad 19.
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Das neue Etablissement von Rud. Ibach Sohn

Königl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrik Barmen-Köln.

Fünf Minuten in Schwelm.
(Aus dem Deutschen Montagsblatt, Berlin vom 8. März 1886.)

[209]

Es ist wirklich kolossal! Wo sie nur alle bleiben! Man kann

doch die Durchsclmittslebensdauer des Pianos gewiss nicht viel höher

ansetzen als die des Menschen — Letzterer ist freilich das zarter Be-

saitete von den Beiden und trägt manche unheilbare Verstimmung mit

sich herum, von der Ersteres Nichts weiss — und doch, wie wenige

Menschen haben in ihrem Leben schon einmal ein todtes Piano ge-

sehen! Hier ist Deutschland mit einer Jahresproduction von annähernd

siebzig Tausend; jenseits des Wassers droht Nordamerika mit etwa

fünfzig Tausend; und alle übrigen produzirenden Länder zusammen-

genommen, schwellen die Fluth gewiss noch irm weitere sechzig

Tausend. Einhundertundachtzig Tausend Pianos, die alljährlich das

Licht der Welt erblicken! Bei alledem, wo ist der Mensch, der eins

zuviel hätte? Wie unzählig dagegen die Tausende, die gern eins

haben möchten! — Und dieser geistreiche Angstschrei von der Piano-

seuche, der unlängst die Presse durchzitterte, hat er etwa andere

Wirkung gehabt als Heiterkeit? Er ist wegen mangelnden Resonanz-

bodens längst verklungen! Kein Wunder also, wenn eine riesige

Pianofortefabrik nach der andern auf deutschem Boden erblüht, erblüht

im wahren Sinne des Wortes, und tausendfältige Frucht trägt, den

grämlichen alten Erdenball ein bischen lustig zu stimmen.

Wer in den luxuriösen Kupees der Bergisch-Märkischen Eisen-

bahn von Westfalens rother Erde hineinfährt ins bowlenreiche Rhein-

land, der kommt durch Schwelm, die Nachbarstadt Barmens, genau

auf der scharfmarkirten Sprachgrenze der beiden Provinzen gelegen,

da wo man aufhört den Skweineskinken härter auszusprechen, als er

von Natur ist. Die Stadt ist wie alle ihre Schwestern Fabrikationsplatz

par excellence und berühmt durch ihre Leinen- und Eisen-Industrie.

Dicht am Bahnhofe von Schwelm ragt ein riesiger Komplex von Fabrik-

Etablissements empor, der bei Tage durch die ungewöhnlichen Dimen-

sionen von Gebäuden und Holzschuppen, bei Abend aber durch das,

in seiner Bläue und Helle sofort den elektrischen Ursprung verrathende

Lichtmeer der langen Fensterreihen auch dem zerstreuten Reisenden

auffällt. Das ist eine neue Piauofabrik und zwar eine der grössten

und vollkommensten Europas, die selbst in Amerika, dem Lande der

Riesen, an Grossartigkeit und Zweckmässigkeit der Einrichtung nicht

übertroffen wird. Wen es interessirt, der kann am Bahnhof, während

die Lokomotive einen Trunk tlmt und sich verschnauft, einige kurze

Notizen über diese Fabrik sieh sammeln. Dieselbe hat ein Areal von

158,000 Quadratfuss und 135,000 Quadratfuss überdachten Arbeitsraum.

Sämmtliche Gebäude sind absolut feuerfest, aus Stein und Eisen, die

Decken Wellblech, die Fussböden Beton, welches eine unverwüstliche,

glatte, staubfreie Oberfläche giebt. Unten im Erdgeschoss herrscht

ein Höllenspektakel; gleichsam das Chaos all' der Musik, die in den

oberen Etagen allmälig sich abklärt und entwickelt; denn hier brummen,

sausen, knarren, heulen, rasseln, ächzen, klappern und zischen den

ganzen Tag eine Menge der verschiedensten Maschinen zur Bearbeitung

von Holz und Metall. Je mehr der einzelnen Theile ihres Instruments

heutzutage eine Fabrik selbst fertigstellt, desto grösser steht sie da,

und desto gediegener ist natürlicherweise ihr Fabrikat im Vergleich

zu dem kleinerer Häuser, welche viele Bestandtheile fertig von Spezial-

fabriken kaufen und daher auch nur Marktwaare produziren können.

In den höheren Stockwerken dagegen, wo in den verschiedenen Stadien

des Zusammensetzens, Ausschmückens und Vollendens die kundige

Hand und das erfahrene Auge des Arbeiters an Steile der Maschine

tritt und ihr Werk zur Reife bringt, herrscht wohlthuende Ruhe; das

einfache Geräusch der Werkzeuge von Handarbeitern ist gewiss Ruhe

zu nennen gegenüber dem Pandämonium der Maschinenhalle. Nur in

der Abtheilung der Intonirer, denen der schwierigste, aber auch zu-

gleich der lohnendste Theil der ganzen Arbeit zufällt, hört man wieder

viel Musik. Der Intonirer setzt nicht nur dem ganzen Werk die Krone

auf, sondern verleiht ihm auch erst durch die Feinheit seiner Arbeit

jenen gediegenen inneren Werth, der sich schlechterdings nicht ent-

wenden noch nachahmen lässt und der den Instrumenten der besten

Fabriken jenes eigenthümlich charakteristische, man möchte sagen

individuelle Gepräge giebt, welches den Kenner so entzückt und ihm

so leicht die Unparteilichkeit raubt: grade wie man oft seine besten

Freunde, nur weil man sie persönlich genau kennt, für weit bessere

Menschen hält als alle die andern. Ein moderner Prometheus, sitzt

der Intonirer in seinem, möglichst hermetisch von den Nachbarzimmern

der Kollegen abgeschlossenen Gemach und haucht der todten Materie

eine Seele ein. Unsterblich ist sie zwar nicht, diese Seele, aber sie

vermag Licht und Wärme zu spenden, sie vermag die Menschenseele

in verständlicher und sympathischer Weise anzusprechen und dieselbe

in allen ihren Fibern harmonisch ertönen und antworten zu lassen.

Das ist die Quintessenz, der esprit fin des Pianobaus, aber auch nebenbei

bemerkt ein Luxus, den sich nur die hervorragenden Fabriken in

seinem ganzen Umfange erlauben. Das gewöhnliche Marktinstrument

findet auch ohne viel Intonation seinen Käufer, und die feinen und

wirklich werthvollen Intonirer sind zu schwer auszubilden und daher

zu selten und zu kostspielig, selbst für den Mittelstand der Fabrikanten.

Dies eine Beispiel schon erklärt das so vielen Laien unverständliche

Phänomen eines gewaltigen Preisunterschiedes zwischen Instrumenten

gleicher Grösse und scheinbar gleicher Ausstattung, aber von ver-

schiedener Herkunft. Die äuss ere Ausstattung mag gleich sein, aber

die innere' Das Schwarzbrod ist gewiss ein eben so gutes Nahrungs-

mittel wie der Caviar; beide sind körnig und dunkel, und doch giebt

es so viele verständige und erfahre le Menschen, welche nicht allein

den Caviar unbedingt vorziehen, wenn sie die Wahl haben, sondern

sogar ohne Murren weit höhere Preise für denselben zahlen und sich

noch gar des Handels freuen. ... „ -,

Eine Dampfmaschine von 80 Pferdekraft treibt ausser all den

Maschinen noch einen höchst sinnreichen Exhaustor (Luftsaugapparat),

welcher alle Spähne und Abfälle automatisch dem Kesselhause zufuhrt

und mit ihnen gleichzeitig auch die verdorbene Luft fortnimmt ferner

drei bis unters Dach reichende grosse Fahrstühle und endlich die tur

die Beleuchtung notwendigen elektrischen Maschinen. Alle Arbeits-

säle dieser Riesenfabrik haben Dampfheizung, Wasserleitung elektri-

sches Licht, breite hohe Fenster, perfekte Ventilation und hellen An-

strich behufs möglichst gleichmässiger Vertheilung des Lichts Aut

ieder Etage befinden sich bequeme Waschvorrichtungen und Garderoben

für die Arbeiter. Durch jeden Arbeitssaal läuft der Länge nach ein

vertieftes Schienengeleise, dessen kleine Rollwagen mit ihrer Oberflache

dem Fussboden gleich sind, und führt nach dem Fahrstuhl einerseits

und den Trockenhäusern, Holzlagern und Vorrathskammern andererseits.

Eiserne Thüren schliessen Nachts jeden Raum ab, so dass der Posten

des Wächters fast zur Sinecure wird. Einen schwer zu überschätzenden

Vortheil für die Güte nicht weniger als für die Promptheit der Fabri-

kation bieten die Ausdehnung der Holzlager, welche auf viele Jahre

hinaus Vorrath halten und dadurch das so wesentlich langsame Trocknen

der Hölzer an der Luft ermöglichen, ferner die Geräumigkeit und

praktische Einrichtung der dampfgeheizten Trockenräume, m welchen

durch genau regulirte hohe Temperatur dem Holz die letzte Spur von

Feuchtigkeit genommen wird, sowie schliesslich die Organisation emes

Systems von grossen Vorrathsräumen, in denen Bestandtheile und In-

strumente in allen Stadien der Vollendung aufbewahrt werden; durch

Letztere ist die Fabrik im Stande, alle Gattungen Instrumente lange

voraus auf Vorrath zu arbeiten und selbst unerwarteten, plötzlichen

und starken Bedarf prompt zu decken — eine bei der fieberhaften

Hitze unseres jetzigen Geschäftslebens doppelt werthvolle Errungen-

schaft. Die Leistungsfähigkeit des Etablissements in Zahlen auszu-

drücken, wäre sehr schwer; dieselbe ist derartig gross und die Even-

tualität einer Erhöhung derselben so vollkommen vorgesehen, dass der

Gedanke, dasselbe könne jemals für den Bedarf zu klein werden, von

vornherein ausgeschlossen erscheint.

Dies Muster- Etablissement gehört der altrenommirten Firma

Rud. Ibach Sohn, Barmen-Köln, dem Hofpianofortefabrikantenbr. Maj.

des Königs und Kaisers, und dient nur für einen Zweig dieser In-

dustrie, die Pianinos; denn die berühmten Flügel von Rud. Ibach Sohn

werden im gewerbfleissigen Barmen gemacht, in der alten Stammtabnk

des Hauses, deren Gründung ins vorige Jahrhundert zurückfallt, wo

man noch nicht an die Lokomotive dachte, deren Pfiff uns jetzt unter-

bricht. Adieu Schwelm, Dank für die Auskunft. — Es ist kolossal!
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Falter & Sohn
(F. Schell]mss),

Kunst- Ii Mf-MÄfcMliii,
Instrumenten- und Saitenlager

in

München.
(Gegründet 1787.) [210]

Reichhaltiges mit allen Neuigkeiten auf dem
Gebiete der Musik ausgestattetes Sortiments-
lager. Classisclie und moderne Werke in

Praclit-Einbänden zu billigsten Preisen.

Ferner:

Instrumentbestandtheile
und

Saiten aller Arten.
mmmmt Cataloge gratis, rnrnm^

In unserem Vurlage erschien soeben: [211]

Heini*. Hofniaim
Op. C2 a. Sing-uf. Fiii vierstimmigen ZVlännerchor. (Partum

und Stimmen.)

Nr. 1. Wenn Du kein Spielmann wärst. Nr. 2. Yalel. Nr. 3.
Clerici beati sunt. Nr. 4. Nichts Anderes. Text, deutsch und
englisch, Preis a 2 Mk.

Op. 7ü. Vier Stücke für Fianoforte, vierhändig.
Nr. 1. Festnmrsch. Nr. 2. Melodie. Nr. 3. Abemlgesang-, Nr. 4.
Gavotte. Preis compl. Mk. 4,50.

Op. 76. Arrangement zu zwei Händen von Jlnx Schultze.
Preis compl. Mk. 3.

Op. 76. Arrangement für Violine mit Fianoforte von Kinile
Sauret. Preis Nr. 1 Mk. 2. Nr. 2 Mk. 1. Nr. 3 Mk 1,50
Nr. 4 Mk. 1,50.

Op. 76 a. Melodie und dtavntte für Orchester vom Com-
ponigten. Partitur Preis 3 Mk. n. Stimmen 6 Mk.

Joachim Raff«
Higaudon aus Op. 204 f. gr. Orchester von Karl Müller-

Berghaus. Partitur Pr. Mk. 4,50 netto. Stimmen Pr. Mk. 8.

Emile Sauret.
0p. 21. Souvenir de mfoscou. Caprice brillant pour le Violon

avec Orchestre ou Piano. Nouvelle edition revue et corrigee
Violon et Piano Pr. Mk. 3,50.
Parties d'Orchestre Pr. Mk. 7,—

.

C. A. Challier & Co.
Berlin SW.

1 -r
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Holling & Spangenberg

Ol

s

Hof-Pianoforte-Fabrikanten

in Zeitz, Provinz Sachsen.

Gegründet 1843.

Grösstes Etablissement des Preussischen Staates.

Königl. Preussische Staats-Medaille.

Preis-Medaillen:

[212]
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London 1885.

Amsterdam 1883.

Adelaide 1881.

Melbourne 1881.

Halle a. S. 1881.

Sydney 1880.

Nürnberg 1876.

Wien 1873.

Cassel 1870.

Wittenberg 1869.

Chemnitz 1867.

Stettin 1865.

Merseburg 1865.

Weimar 1861.

Gotha 1853.

Leipzig 1850.

©
SS

m
P
I
B

"5 F^J

1 «

§ -g

i «

Magdeburg 1850. g- gj

SSS Am 15. März 1886 wurde das 25000ste Instrument versandt.= "

j
Export nach allen Welttheilen. I

f
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Handbuch der modernen Instrumentirung
f-ü_r Orchester -u-md. Ev£ilitä,rna.-CLsilc-0©rps

von

Ferdinand Gleich.
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 1 Mark 80 Pfennige.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig, fürstl. Sckwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhändler.

[213]

Meine Adresse ist: [214]

Wien 3. Geusaugasse 7.

Marcello Rossi.
Grossherzogl. Kammervirtuos.

im Verlage von [215]

L. Hoffarth in Dresden.
Bande, Carl, Op. 83. Herbstklänge. Acht Gesänge für

eine mittlere Stimme und Pianoforte.

Heft 1. Zum Kinderland — Mahnung — Verzogen —
Nach Freud Leid

Heft 2. Gedenken — Der Jugendkranz — Dereinst —
Träumerei

Döring, C. H., Op. 61. Vier Lieder (Die helle Sonne
leuchtet — Stille Liebe — Was pocht mein Herz so

sehr — Mein Hochland, Kind) für eine Singstimme mit
Pianoforte

Dunham, Carroll, Op. 1. An die Entfernte. Zwei Lieder
von Nikolaus Lenau, für eine Singstimme mit Pianoforte

Finsterbusch, Beinh., Op. 15. „Ave Maria" für vier

Männerstimmen. Partitur und Stimmen
Fischer, Carl Aug., Op. 25. Ostern. Concert für die Orgel
Hause, Carl, Zwei Salonstücke für Violine und Pianoforte.

No. 1. Wanderlied
No. 2. Barcarole

Hermann, Albert, Fünf Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte.

Heft 1. Liebst du mich noch? — Nun fangen die

Weiden zu blühen an
Heft 2. Die Wasserrose— Ständchen— Frühlingsandacht

Hillliveck, Carl, Op. 10. Zwei Stücke für Violoncell mit
Pianoforte.

No. 1. Barcarole
No. 2. Alla Polacca

Leonhard, J, E,, Sechs Lieder (Der Nachtigall Sang —
Abendheimgang — Gruss aus der Ferne — Lenzver-
söhnung — In den fernsten Fernen — Frühlingslied)

für eine Singstimme mit obligater Violine u. Pianoforte

Mohn, Frans, Op. 3. Drei Lieder (Ein Traum — Sehn-
sucht — Klage) für eine Singatimme mit Pianoforte .

Rischbieter, Wilh., Op.42. Lied vom Winde, vonEd.Mörike,
für Alt oder Mezzo Sopran und Pianoforte

— Op. 44. Zwei Sonatinen für Pianoforte und Violine.

No. 1. In D moll
No. 2. In G dur

Moeder, Martin, Op. 44. Vier Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte."

No. 1. „Meine Lieb ist grün" —
No. 2. Der Schwur
No. 3. Warum?
No. 4. Böser Zufall

— Trauungshymne (Psalm 121) für Sopran oder Tenor mit
Orgel, oder Harmonium, oder Pianoforte

Schurig, Volkmar, Op. 14. Geistliche Lieder für eine

Singstimme mit Pianoforte, oder Harmonium, oder Orgel.

No. 7. Passionszeit: „An deine Leiden denken wir" — 1

No. 8. Karfreitag: „So ruhest du, o meine Ruh" — /
No. 9. Osterhymne: „Halleluja! Jauchzt ihr Chöre" —
No. 10. Pfingsthymne: „Komm, heiiger Geist" — . .

Zehrfeld, Oscar, Op. 15. Zwei Motetten („Wo du hin-

gehest" — „Herr, wohin sollen wir gehen?") für ge-

mischten Chor. Partitur und Stimmen

2-

2 —

2,50

1,50

1,—
4 —

1,50

1,20

1,50

1,80

1,50

2,-

1,80

-,60

-,60
—,75

Klavier- und Melodienreigen von Uso Sei-
fert, Organist und Lehrer des Klavierspiels am königl.

Konservatorium der Musik zu Dresden. Hannover.
Verlag Steingräber. M. 4.—

; in Halbfzbd. M. 4.80;

in Leinenband M. 5.20. [216]

„Obige Klavierschule zeichnet sich in vielen Beziehungen
vortheilhaft vor früher erschienenen Werken ähnlicher Tendenz
aus. Die Methode des Verfassers ist übersichtlich und logisch,

langsam fortschreitend und alle gewagten Sprünge vorsichtig ver-

meidend. Die theoretischen Erklärungen sind leicht fasslich und
doch gleichzeitig gründlich und streng wissenschaftlich; die Dar-
stellung des Tonleitersystems z. B., welche in den meisten neueren
Schulen viel zu wünschen übrig lässt, ist eine so correcte, dass
sie als mustergiltig empfohlen zu werden verdient. Der Uebungs-
stoff ist äusserst sorgsam ausgewählt und besteht nur aus guter
und anständiger Musik. Alle die trivialen und' nichtssagenden
Nippsächelchen, durch welche der Geschmack der heranwachsenden
Jugend von vornherein corrumpirt und vergiftet wird, sind wohl-
weislich ausgeschlossen worden. Breslauer Zeitung.

Jfener Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Eobert Schümanns Jugendbriefe.
[217] Mitgetheilt von Clara Schumann.

geh. Ji C— . Eleg. geb. Ji 7.—.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [218]

gd) bitte bie geehrten Herren SJiuftf&trectoren unb SBorftänbt
tJOti @nttcert=®efelll" (fiaftf.it unb Söctctiten, Engagements »Anfragen,
Offerten ic. für bie oortrefftid)e Siotitt'Sirtuofin gräutem

fltorie MM
birect an mid) ju abreffirat. [219]

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

[220]

T
iam Auerbach
in. Leipzig*

hält sich einem geehrten musikalischen Publikum
zur schnellen Besorgung von

Musikalien, musikalischen Schriften etc.

bestens empfohlen.

><«•«<*
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Neuer Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.
Abt, Franz.

Op. 002. Frau Musika. Für 4stimm. Männerchor mit

Orchesterbegleitung.
Orckesterpartitur Ji 3.— n. Orchesterstimmen Ji 3.75 n.

Singstimmen 1.

Andersen, Joachim.
Op. 19. Albumblatt für Flöte und Pianoforte . . . . 1.

Bennat, F.
Op. 4. Deux morceaux pour Violoncelle et Piano.

No. 1. Adagietto Ji 1.—. No. 2. Valse . . 1.25

Doppler, Adolf.
Op. 13. Aphorismen. 6 Klavierstücke 3.

Gumbert, Friedr.
Praktische Horn-Schule. 2. vermehrte und ver-
besserte Auflage. Ji 6.— netto.

Jensen, Adolf.
Op. 30. Dolorosa. 6 Gesänge nach Dichtungen von Cha-

misso. Für das Pianoforte zu 2 Händen übertragen
von Max Meyer-Olbersleben 4.-

op. "

""

Op.
37,

38.

No.

Impromptu pour Piano. Neue revidirte Ausg. 1.50

2 Nocturnes pour Piano. Neue revidirte Ausg.
1. (Fis.) Ji 1.25. No. 2. (B-molI) 1.25

Hess, Karl.
Trio für Ciavier, Violine und Violoncello . . . 10.

—

Hochstetter, Caesar.
Op. 1. Notturno für Pianoforte 1.—
Op. 2. Zwei Ciavierstücke.

No. 1. Gavotte 1.—
No. 2. Scherzo 1.—

Op. 18.

Huber, Hans.
Op. 85. Acht Klavierstücke.

Heft I. (Träumerei. Scherzino. Papillon. Hu-
moreske.) 2.

—

„ II. (Gedenkblatt. Novellette. Albumblatt. Lied
ohne Worte.) 2.

—

Schiveizer Lieder und Tänze für das Pianoforte zu
4 Händen. Heft 1 und 2 ä 4.—

Krug, Arnold.
Op. 29. Fünf Gesänge für gemischten Chor.

No. 1. Scheiden ohne Leiden (O.Roquette). Part. n.St.

„ 2. Minnelied (Silberstein) „ „ „
„ 3. Ich liebe was fein ist (Rodenberg) „ „ „

„ 4. Abschied (Souchay) „ „ „
,, 5. Zum Tanz „ „ „ ,,

Op. 31. Albumblätter. Ciavierstücke.

No. 1. Conmoto. (In der Weise eines Wiener Walzers.)

Ji 1.—. No. 2. Quasi Allegretto. Ji 1.— No. 3.

Allegretto giocoso. JI 1.— No. 4. Allegretto. Ji 1.

—

No. 5. Andante (Trauermarsch). Ji 1. No. 6. Andantino

1.—
1.—
1.-
-.75
i.—

1.-

Meyer-Olbersleben, Max.
Op. 19. Aus launigen Stunden. 3 Stücke für Ciavier.

No. 1. Dolce far niente. Ji 1.— No. 2. Burleske.
Ji 1.— No. 3. Novellette 1.—

Op. 20. Aus meinem Skizzenbuche. 3 Pianofortestücke.
No 1. Spielende Mücken. Ji 1.50. No. 2. Humo-
reske. Ji 1.50. No. 3. Ein Walzer 1.50.

Op. 24. Für Jung und Alt. 10 Tanzweisen f.d. Pianoforte.
No. 1. Polonaise. Ji—.lh. No. 2. Schottisch. Ji —.75.
No. 3. Walzer. Ji —.75. No. 4. Galopp. Ji —.75.
No. 5. Mazurka. Ji —.75. No. 6. Polka. Ji —.75.
No. 7. Tyrolienne. Ji —.Ib. No. 8. Polka-Mazurka.
Ji — .75. No. 9. Ungarisch. Ji—,75. No. 10. Kosen-
tanz (Ballet) —.75

Op. 52.

Op. 70.

Nicole, Louis.
Romance sans paroles pour Piano
Intermezzo pour Piano

[221]

1.25

1.25

Normann, Ludvig.
Op. 52. Reisebilder. G vierhändige Ciavierstücke.

Heft I. (Reiselust. Auf dem See. Durch den Wald.) 2.25

„ II. (Vision. Im Regenwetter Am Ziele.) . 2.75

Rentsch, Emst.
Op. 34. Ländler

Heft 1 und 2 .

für Pianoforte zu vier Händen.

Reinecke, Carl.
Op. 1G7. TJndine. Sonate für Flöte und Pianoforte. Für
Clarinette und Pianoforte bearbeitet vom Componisten

Op. 185. Luftschloss (Baumbach) für eine mittlere Sing-
stimme mit Pianoforte

Weihnachtslied (Op. 163, No. 9). Canon für 2stimmigen
weiblichen Chor oder 2 Solostimmen mit Pftebegteitg.

Rheinberger, Josef.
Op. 136, No. 5. Grauen (Hoffnaas) für 1 Singstimme

mit Pianofortebegleitung

Op. 141. Aus fränkischen Landen. 6 Männerchöre.
No. 1. Walter v. d. Vogelweide's Begräbniss (Muth).

Partitur und Stimmen
No. 2. Pfingstmorgen (Rohrer). Part. u. Stimmen
„ 3. Vollmondzauber „ „ „ „

„ 4. Kriegerlied (Lingg). „ „ „

„ 5. DesWanderburschen Abschied(Greif). P. u.St.

„ 6. Der lustige Trompeter (Greif). Part. u. St.

Op. 142. Sonate No. 9 (B-moll) für Orgel
— Item für Pfte. zu vier Händen, bearb. v. Componisten
Op. 144. Drei Wettgesänge für Männerchor.

No. 1. Frühling (Muth). Partitur und Stimmen . .

„ 2. Lanzknechtslied (Trautmann). Part. u. Stimm.
„ 3. Herbstgesang, Hymne (Oeser). Part. u. Stimm.

Einzelsätze aus seinen Orgelsonaten.
No. 1. Fuge cromatica
„ 2. Intermezzo
„ 3. Scherzoso

Vorwärts! (Remy.) Für Männerchor für das öOOjähr.
Jubiläum der Universität Heidelberg comp. Part. u. Stimm.

Schmidt, Gustav.
Op. 47. Sechs Lieder aus P. Heyse's Italien. Liederbuch

für 4 Männerstimmen.
No. 1. Morgenständchen. Part. u. St. Ji 1.— No. 2.

Rosine. Part. u. St. Ji —.75. No. 3. Benedeit. Part. u.

St. Ji - .75. No. 4. Abschied. Part. u. St. Ji 1.25. No. 5.

Margherita. Part. u. St. Ji 1.—. No. 6. Carmose-
nella. Partitur und Stimmen

1.75

1.—
1.—
1.—
1.—
1.—
3.—
4.50

2.

2.—
2.50

1.25
1.—
1.—

1.50

Satter, Gustav.
Op. 124. Orchesterklänge. 5 Stücke f. 2 Pianoforte.

(No. 1. Marsch. No. 2. Scherzo. No. 3. Lebende
Bilder. No. 4. Tanz u. Bauernaufzug. No. 5. Ode.)

Sauret, Emile.
Op. 29. Pensees fugitives. 8 morceaux caracteristiques

pour Violon et Piano.

No. 1. Souvenir de Norvege. Ji 1.— No. 2. Ma-
zourka. Ji 1.25. No. 3. L'Adieu. Ji 1.— No. 4.

Tyrolienne. Ji 1.75. No. 5. Berceuse. Ji 1.— No. 6.

L'Espagnole. Ji 1.75. No. 7. L'Inquietude. Ji 1.75.

No. 8. Barcarolle
Op. 36. Technische Studien für den modernen Violin-

spieler. (Les Exercises du Violiniste moderne.)
Theil (Partie) I

„ II

„ „ III. (Doppelgriffe etc.) erscheint im Herbst.

1.25

G.—
5.-

( Fortsetzung nächste Seite,)
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Neuer Verlag* von Hob. Forberg in Leipzig.
(Fortsetzung.)

Staeger, Alexander.
Op. 3. Ton Lenz und Liebe. Ciavierstücke.

No. 1. Maienglück. Jt 1.25. No. 2. Lenznacht. Jt 1.25

1.-

Ko. 3. Frohe Waldfahrt 1.50

Stiehl, Henri.
Op. 168. Canzonetta pour Violon et Piano (ä MUe. Tua) 1.25

Tscliaikowsky, J.
Op. 37. Die Jahreszeiten. 12 Pianofortestücke. Be-

arbeitung für das Pianoforte zu 4 Händen von Prof.

W. Krüger. Complete wohlfeile Ausgabe .... n. 3.—

Weinzierl, Max v.

Männerchöre.
Op. 41. No. 1. Blaublümelein spiegelten sich im Bach

(Wolff). Partitur und Stimmen 1.—

No. 2. "Wer's nur verstände (Reinick). Part. u. Stimm. 1.50

„ 3. Morgenlied (Falkland). Partitur und Stimmen 1.—

Op. 54. No. 1. Saurer Wein (Baumbach). Part. u. Stimm.
No. 2. Bergmann, Gärtner und Landsknecht (Baum-

bach). Partitur und Stimmen 1.

—

No. 3. Gute Nacht (Derselbe). Partitur und Stimmen — .75

Gedichte von Rud. Baumbach.
Die versunkene Stadt. Partitur und Stimmen 1.50

Wirthstöchterlein. „ „ „ 1.25

Trinklied. „ „ „ 1.—
Gedichte von Rud. Baumbach.
Scheiden. Partitur und Stimmen 1.

—

Schifferlied. „ „ „ 1.—
Bringt den allergrössten Krug. Part. u. St. 1.—

Gedichte von Rud. Baumbach.
An der Quelle. Partitur und Stimmen . . .

Einkehr. „ „ „ ...
Wo der Weg zum Liebchen geht. Part. u. St.

Op. 55.

No. 1.

„ 2.

„ 3.

Op. 56.

No. 1.

„ 2.

„ 3.

Op. 57.

No. 1.

,. 2.

„ 3.

1.—
1.—
1.50

Zarembshi, Jules.
Compositions pour Piano.

Op. 22. Berceuse. Jt 1.50. Item pour Violon et Piano.

Jt 1.50. Op. 24. Valse-Caprice. Jt 2.50. Op. 25.

Tarantella. Ji 2.50. Op. 26. Serenade espagnole . 1.50

Anfang Herbst a. c. erscheint:

Eine !R,:h.ei:n.s&g-e von Fanny von
für Soli, Chor und Orchester

componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 145.

Orchesterpartitur. Orchesterstimmen. Ciavierauszug. Singstimmen.

[222]

o f f n a a s

In unserm Verlage ist erschienen

Op. 32.

Concert in B-moll (8. Auflage)
für Pianoforte mit Orchester.

Preis: Orchester-Partitur Jt 12.—. Stimmen Jl 12.30. Ciavier-

Auszug (Orchester als zweites Piano hinzugefügt) Jt 10.—

.

Praeger & Meier, Bremen.

Die vortreffliche Altistin Fräulein

Marie Schneider aus Cöln

[223]

hat mir ihre Vertretung übertragen,

bitte ich an mich zu adressiren.

Engagements-Anfragen etc.

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin TV., am Carlsbad 19.^J

^ Soeben erschien: [224] ^

!Rehberg, Willy!

Die Regelung aller Engagements -Angelegenheiten von Herrn

Op. 8. No. 1 Ave Maria M. 1.20

Op. 8. No. 2 Impromptu M. 1.20

für Pianoforte.

Verlag v( _Gebrüder Hug, Leipzig.

besorgt die [225]

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

„Wir kennen keine bessere,
lusterregendere und lusterhaltendere, ja

Lust und Fleiss steigerndere Schule".*)
Signale für die musikalische Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Clavierschule und Melodienschatz, 46. Auf-
lage. Jt 4.—. In Halbfranzband Ji 4.80. [226]

Steingräber Verlag, Hannover.

Kener Verlag von BreitJcopf & Härtel in Leipzig.

Heinrich Schütz

[227] herausgegeben von

Fl^ilipp Spitta.
Band I. No. 1—8. Die evangelischen Historien und

die Sieben Worte Jesu Christi. Preis M. 15.—.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen legen den Freunden
evangelischer Kirchenmusik auf Verlangen den erschienenen Folio-

band, sowie ausführliche Prospekte nebst Subscriptionslisten zur

Einzeichnung vor.
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III Selxr g-u. ern/pfelilen III

Musik-Bibliothek. [228]
Collection praktischer Lehrbücher und wissenswerther Abhandlungen aus dem

Gebiete der Tonkunst.
Anerkannte Gediegenheit lies Inhalts, würdige Ausstattung, billigste Preise.

Der erste Unterricht im Ciavierspiel, sowie Einführung in die
Musiktheorie im Allg-emeinen.

Eine auf praktische Erfahrungen begründete und nach neuestem System verfasste
Claviorschule, welche es Jedem — selbst ohne Hilfe eines Lehrers — ermöglicht
binnen kürzester Frist sich im Ciavierspiel und nebenbei auch in der Theorie der
Musik auszubilden, von F. M. Berr. Complot in einem Bande, Collections-

Ausgabe netto 3 Mk.

Kurzgefasste Geschichte der Mnsikkunst
und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit von Wilh. Schreckenberger.
Mit 6 Tafel-Abbildungen, Entstehung und Entwickelung der Musik-Instrumente

darstellend. Preis nette 1.50 Mk.

TleoretiscHraffisclies LfilrM der Harmonie und. des Generali«»
it zahlreichen Notenbeispielen und Uebungsaufgaben von Alfred Michaelis

Preis brochirt netto 4.50 Mk., fein gebunden netto 5.50 Mk.
TJieoretisch-praktische Torstudien zum Contrapunkte

und Einführung in die Composition von Alfred Michaelis. Preis brochirt 3 Mk.,
gebundon 4 Mk.

Populäre Instrumentationslehre, oder: „Die Kunst des
Instrumentirens"

mit genauer Beschreibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur- und Noten-
beispielen ans den Werken der berühmtesten Tonkünstler nebst einer Anleitung

zum Dirigiren von H. Kling.
II. Auflage, complet brochirt netto 4.50 Mk., fein gebundon netto 5.50 Mk.

BW Das ausführlichste und beste Werk dieser Art. "TU
Praktische Anleitung zum Dirigiren

nebst beachtenswerten Rathschlägen für Orchester- und Gesangvereins-Dirigenten
von H. Kling. Preis 60 Pfg.

IMe Pflege der Singstiinine
und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Verlust derselben von

Graben-Hoffmann. Preis brochirt netto 1 Mk.

Praktisclie _A. n. -w e i s -u. n. g- z -u.mTiansponiien
(Cebertragen von Tonstücken in andere höhere oder tiefere Tonarten), vorfasst und

durch viele Notenbeispiele erläutert von Prof. H. Kling. Preis 1.25 Mk.

Verlag von louis Oertel, Hannover.

Herr Raimund von Zur-Mühlen
hat mir die ausschliessliche Besorgung seiner Concertgeschäfte
übertragen und bitte ich Engagements-Anträge für denselben an
mich zu richten. [229]

Concert-Direction Hermann Wolff,
Berlin W., am Carlsbad 19.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
Soeben erschienen: [230]

Ein Gesammtbild seines Lebens und Wirkens
dargestellt von

Dr. W. A. Lampadius.
Mit dem wohlgetroffenen Portrait und einem faesimilirten Briefe

Felix Mendelssohn-Bartholdy 's.

25 Bogen gr. 8. Preis geh. J6 4.— netto. In Leinwandbd.
Ji 5.— netto. Halbfranz Ji 7.— netto.

Die Kunst des musikalischen Vortags.

Anleitung zur ausdrucksvollen Betonung und Tempoführung
in der Vocal- und Instrumentalmusik

von

Mathis Lussy.
Mit Autorisation des Verfassers übersetzt und bearbeitet von
Dr. Felix Vogt. Mit 515 Notenbeispielen. In 8. Geheftet

Ji 4.— netto. Gebunden Ji 5.— netto.

Mit den Concert- Geschäften für den Violin -Virtuosen Horm

betraut, bitte ich Engagements -Anträge und Anfragen an mich
zu richten.

Concert-Direction Hermann Wolff,
[231] Berlin W., am Carlsbad 19.

Verlag von Fr. Kistner in Iieipzig.

[232] - -

Op. 21. „Was die Schwalbe sang." Fünf lyrische Ji c)

Stücke für Pianoforte. No. 1. Vision. — No. 2. Traum
im Elfenhain. — No. 3. Abschied ohne Ende. — No. 4.
Launische Fee. — No. 5. Weltvergessenheit .... 3.—

Op. 22. Requiem (Ilmoll) für 4 Solostimmen, Chor und
grosses Orchester auf den latein. Text comp.

Partitur netto 30 —
Orchesterstimmen .... netto 21
(V. I. Ji 2.25, V. IL, Va. je Ji '%-, \c. Ji 1.75.

B. Ji 1.50 netto.)

Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass je Ji 1.25) . . 5.—
Ciavierauszug vom Componisten netto 10.—

Op. 25. Symphonie (No. 2, F dur) für grosses Orchester.
Partitur nett0 24.—
Orchesterstimmen netto 36 —
(V. I., IL, Va., Vc, je Ji 3.—, B. M. 2.40 netto.)
Arr. für Pianoforte zu 4 Händen netto 10.—

Op. 27. Quartett (C moll) für 2 Violinen, Viola u. Violoncell.
Partitur netto 4.50
Stimmen netto 7.50
Arr. für Pianoforte zu 4 Händen 6.—

Op. 28. 3 Gesänge für Männerchor.
No. 1. Sang der Deutschen. Partitur und Stimmen 1.50
No. 2. Einkehr. (Uhland.) Partitur und Stimmen . 1.80
No. 3. Hildebrand und Hadubrand. Part, und St. . 1.50

Op. 29. Liebes-Wonne und -Weh. 6 Gesänge für eine
Bariton- oder Mezzosopran-Stimme mit Begleitung des
Pianoforte 2.

No. 1. „Könnt' ich die schönsten Sträusse winden"
(Peter Cornelius).

No. 2. In die Ferne (Robert Prutz).
No. 3. Trennung (Alexander Kaufmann).
No. 4. Himmelfahrt (Friedrich Hofmann).
No. 5. „Und kommst du nicht am Tage" (Moritz
Hartmann).

No. 6. Der Blinde (Carl v. Holtei).

Op. 30. Adventlied (Dichtung von Fr. Büekert) für Solo-
stimmen, Chor und Orchester.

Partitur >

Orchesterstimmen I In
Chorstimmen f Vorbereitung.
Ciavierauszug J

Op. 31. Adagio für Horn mit Begleitung des Pianoforte 2.—
Op. 32. Romanze für Horn mit Begleitung des Pianoforte 2.—
Gudrun. Grosse Oper in 3 Acten. Text vom Componisten.

Die gestochene Partitur, gebunden .... netto 150.—
Textbuch netto —.50
Clavierauszüg vom Componisten netto 12 —
Die 12 Partien aus dem Ciavierauszug besonders ge-

druckt netto 33.—
Chorstimmen: Sopran I., IL, Alt, Tenor I., IL, Bass L, II.

je 60 Pf. netto.

Ouvertüre zur Oper „Gudrun."
Partitur netto 6.—
Orchesterstimmen netto 15 —
(V. I. Ji 1.20 no., V. IL 90 Pf. no., Va. Ji. 1.20 no.,

^
Vc. 90 Pf. no., B. 60 Pf. no.)

Für Pianoforte zu 2 Lländen von S. Jadassohn . . . 2.—
Für Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten . . . 3.—
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Verlag von Ed. Bote & G. B()Ck iu Berlin.

Eugen d 'Albert
Op. 1. Suite (Mlmmw

SaraJjaa&e — Gavotte imxl Musette

für Pianoforte. Pr. 4 Mk.

oP . 2. Clavier-Concert (H-moll iu einem
Satze. Partitur Pr. 18 Mk. Orehesterstimmeii (unter
der Presse) Ausgabe für Pianoforte mit Begleitung
eines zweiten Pianoforte. Pr. 10 Mk.

oP . 3. Zehn Lieder mit Pianoforte in zwei
Heften. Preis ä 3 Mk.

Demnächst erscheint:

oP . i. Sinfonie (F-dur), Partitur, Orchesterstimmen,

vierhändiger Clavierauszug'.

op. 5. Acht Klavierstücke z« ZWCi Händen
in zwei Heften.

Op. 6. WalZer-CyClUS für Pianoforte zu vier

Händen.

Im Verlage von
[234]

11; 11fmllm
Königl. ITofmusik alieiiliandlmig

in Breslau
erscheint soeben

:

Huit Morceaux caracteristiques
pour Piano

par

Maurice Moszkowski
Oeuvre 36.

\' i -r.-- ~ M - Pf-
jNo. 1. Piece Rococo 1. 75

, 2. Reverie 1 25
, 3. Expansion . . • .' 2 25
, 4. En autonme

! L 75
,

5. Air de ballet 2.

, (i. Etincelles
2! 25

, 7. Valse sentimentale 2. 25
, 8. Piece rustique

2. 5C

Engagements-Anträge für Fraulein [235]

Therese Zerbst (Sopran)
sind zu richten an die

Concert-Direction Hermann Wolff,

Berlin W., am Carlsbad 19.

Compositionen von Rieh. Metzdorff.

Nr. 2 Dmoll (tragische) für grosses Orchester. Op. 17 [236]
Partitur Preis M. 20. - n. Orchesterstimmen Preis M. 80. - n. Bearbeitung für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten. M. 10 -

„Frau Alice".
Altenglische Ballade in's Deutsche übertragen von R. S. für Solo-
stimmen und gemischten Chor mit Begleitung des Pianoforte. Op.22.
Klavierauszug und Singstimmen M. 3. — Singstimmen apart M. 1.—.

Werner's Lieder aus Welschland
von V. SchefFel für eine Bariton- oder Bass-Stimme mit Piano-

fortebegleitung. Op. 32. M. 2.50.

No
- l- T

M
.

!r
j
st

'

s m wolü ergangen. - 2. An wildem Klippenstrande. -
6. Die bommernacht hat mir's angethan. — 4. Sonno taucht in Meeres-
nuthen. — 5. 0 Römerin, was schauest du. — 6. Nun liegt die Welt
umfangen von starrer Winternacht.

„Nieder Jung: Werner's"
aus Victor Scheffels Trompeter von Säkkingen. Zwölf
Gesäuge für eine Bariton- oder Bassstimme mit Pianoforte-

begleitung. Op. 31.
Lrste Abtheilung. M. 2.50.

No. 1. Als ich zum ersten Mal dich sah, verstummten meine Worte —
2. Als ich zum erstenmal dich sah, es war am sechsten Märze. —
3. 0 wende nicht den scheuen Blick. - 4. Am Ufer Wies ich ein lustig
fetuck. — 5. Frau Musica, o habet Dank

Zweite Abtheilung. M. 2.50.
No. 6. Die Haben und die Lerchen. - 7. Wo an der Brück' die Woge

schäumt. — 8. 0 wolle- nicht den Bosenstrauss. — 9. Lind luftig hält die
Maiennacht.

Dritte Abtheilung. M. 3.—.
No. 10. Wer klappert von dem Thurme. - 11. Ein' festen Sitz hab' ich ver-

acht
.
_ 12. Das ist im Leben hässlich eingerichtet.

Daraus einzeln:
No. 12. Behuf dich Gott, es hat nicht sollen sein. 31. 1.30.

QUARTETT (Fmoll)
für zwei Violinen, Viola and Violoncello.

Op. 40. — Partitur Preis M. 8. — . Stimmen Preis M. 6. —

.

Verlag von CL IF\ ZE^Ä.Ü2STT1
in Leipzig, F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Hermann Wolff
am Oarlsbad 19. Berlin, W. am Carlsbad 19.

Concert-Direction.

Klavier:
Fräulein Jeanne Becker.

Frau Annette Essipoff.

Fräulein Emma Koch.

„ Clotilde Kleeberg.

Frau Berthe Marx.

„ Sofie Menter.

Fräulein Eugenie Menter.

Fräulein Poitevin.

Herr Eugen d'Albert.

„ Prof. Heinrich Barth.

„ Dr. Hans von Bülow.

„ Beniamino Cesi.

,, Felix Dreyschock.

„ Prof. Th. Leschetitzky.

„ Francis Plante.

„ Anton Rubinstein.

„ Camille Saint-Saens.

„ Emil Sauer.

,, Max van de Sandt.

„ Prof. Xaver Scharwenka.

„ Max Schwarz.

„ Bernhard Stavenhagen.

"\7" ertreter
Harfe:

Fräulein Felicia Junge.

Herr Wilhelm Posse, Königlicher

Kammermusiker.

Violine:

Herr Prof. Heinrich de Alma.

„ „ Leopold Auer.

„ Stanislaw Barcewicz.

„ Concertmeister Gustav Hol-

länder.

,, Prof. Joseph Joachim.

„ Johann Kruse.

„ M. Marsick.

„ Tivadar Nachez.

„ Franz Ondricek.

„ Emile Sauret.

„ Jolian Smit.

„ Hans Wessely.
Frau Wilma Normann-Neruda.
Fräulein Marie Soldat.

Violoncello:

Herr Hugo Becker.

„ Heinrich Grünfeld.

„ Prof. Rob. Hausmann.
„ Julius Klengel.

Prof. David Popper.

von:
Coloratnr

:

Fräulein Sigrid Arnoldson.

Frau Marie Schröder-Hanfstängl
Kammersängerin.

Fräulein Elly Warnots.

Sopran:

Frau Lillian Henschel.

Fräulein Helene Meinhold.

Frau Katharina Müller-Ronne-

burger.

Frau Melitta Otto-Alvsleben.

Fräulein Wally Schauseil.

Fräulein Pia von Sicherer.

,, Therese Zerbst,

Alt:

Fräulein Auguste Hohenschild.

„ Charlotte Huhn.

„ Martha Rückward.
„ Anna Schauenburg.

„ Marie Schmidtlein.

„ Marie Schneider.

„ Hermine Spies.

„ Helene Wegener.
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Tenor:
Herr Carl Dierich.

II. Gudehus, Kammersänger.

Dr. G. Givnz, „

Robert Kaufmann.

Franz Litzinger.

Raimund von Zur-Mühlen.

Henrik Westberg.

Bariton und Bass:

Herr Heinrich Adolfi.

„ Blauwaert.

„ Max Friedlaender.

„ B. Günzhurger.

„ Georg Henschel.

„ Johann Messchaert.

„ Carl Perron.

„ Franz Schwarz, Grossherzgl.

sächs. Hofopernsänger.

„ Max Stange.

„ Josef Waldner.

Trio der Herren Professoren Barth, de Alma, Hausmann.

Vertreter der Kaiserlichen Russischen Musikgesellschaft in Moskau und des Herrn Hofkapellmeister a. D.

Max Erdmannsdörfer

Geschäftsführung der Berliner Philharmonischen Gesellschaft und

des Stern'schen Gesang-Vereins in Berlin;

der Abonnement-Concerte (Direction J. L. Nicode) in Dresden und

der neuen Abonnement-Concerte (Direction Dr. Hans von Bülow) in Hamburg.

Engagements-Anträge und geschäftliche Anfragen für Obengenannte bitte freundlichst direct an mich

gelangen zu lassen. Ich mache die geehrten Herren Musikdirectoren und Vorstände von Musikgesellschaften

und Vereinen höflichst darauf aufmerksan, dass genannte Künstler , um der berufstörenden Correspondenz ent-

hoben zu sein, mir die Besorgung derselben übergeben haben. Directe Zuschriften an mich finden stets die

prompteste Erledigung.

Die Concert-Direction Hermann Wolff besorgt:

Engagements bei allen Concert- und Privat-Gesellschaften des In- und Auslandes;

Engagements von Orchester -Mitgliedern, complette Oratorienbesetzungen;

Arrangements von Concert-Tournees i . allen Ländern;

Arrangements der Berliner Concerte;

Engagements von Lehrern und Lehrerinnen an Conservatorien und Musikinstituten;

Vermittelung von Aufführungen bedeutender musikalischer Novitäten.

®rud oon S3är & ^ermann in Seidig.



cSeipjig, öen 11. gmti 1886.

SJott Mefcr Scitfc^ttft erf$elttt Jebe SSoftc

1 Kummer »Ott 1 ober l'/i Bogen. — 9(5ici8

jeleä Sa^iaattgeS (tn 1 Scmbe) Ii DK f. 9icue
3itfctttoitäactiit^tcn ote qsttttsetlc 25 %:f. -
aieottttemcnt neljmcn alle ^oftäratet, Sud).

TOuftfaltett« unb Runft.£anblungen an.

r ^Steift.
(©egtünDet 1834 bon Sfto&ert Sflumnnn.)

Organ öcö SlKgememen $eutfd)en äftuftfüereuis

xxnb bev ^eet§ox>en--g>ttftuxiQ.

Serantm örtlicher Siebacteur unb SSerleger: <£. iF. üaljllt in £ctj))t<}.

Jlugener & @o. in JBonbon.

p. ^efTeC & @o. in @t. Petersburg.

g>eßef6tter & ~gj$oZff in SBarfcijau.

c&eßr. <$vtg in Süridt), S3afel unb ©trafjburg.

M 24.

3)reinndfünfätg|let Jaütgattj

(Sanb 82.)

Jl. 'gioot^aan in Shnfterbam.

§. §c§äfev & gHovabi in ^ttabelpbict.

JlCßert §. g>utmann in SSBien.

g. ftetger & @o. in 9?ero*2Jorf.

^Wjalt: Sie XXIII. Sonfünftlerberfatntnlung be§ 2111g. 2>eutftf>en

SKufifDereinS in ©onberäboufen. SSon Söruno ©äjraber. I. —
SRecenfion: „Oftern", ©oncert für bie Drgel x>tm 31. Sifdjer.— ©orrefponbenäen: ßeipjig. — kleine ßeitung: £age§»
gefd)icf)te(2tuffüljrungen. $erfonatna<fjricf)ten. Opern. $ermifcfjte§.)— Äritif er Sinniger: SMerljänb. ©laöiermufif öon SSeber,

9Kac»®otoen, gillmann, ©rünberger u. |mber, fottne @efct)i<f)t=

lidjeä tion SBeber. — Slnjeigen. —

Die XXIII. (Lonlühi|llcr-i)erfamtnlmt0 U$ M%.
Deutzen üuftlujerema in Brntkraljattfen.

S5on SBruno ©Araber,

I.

SSieberum mar bie Safjregfrift berftricfjen, bie ein neueg

Sufammentreten beg allgemeinen SDeutfc^ett SKxiftl0erein§ jei=

tigte, unb bon nafj unb fern ftrötnten bie Serufggenoffen
jufammen jum ©teHbidjein, atg beffen Ort biefeg SKal ©on*
bergfjaufen augerfefjen mar. ßg bereinten fidj per alle gün=
ftigen Umftänbe, um tro£ ber fteinen ©tabt bag SMjalten
beg 93hrftffefteg mö'glidj gu madjen: bie SKuniftsens beg regie=

renben Surften unb beg fürftlicfjen £mufeg, bie ungemein §u=

borfommenbe ©aftfreunbfdiaft ber ©emotjner unb bag 2Sor=

fjanbenfein eineg auggejeidraeten Sfjor= unb £)rdjefterappa=

rateg jum Ermöglichen ber 2lugfü|rung ber nädiffen QmecEe

beg Sereing, bie für biefeg 9JM eine SSorfeier beg 76. ©e=
burtgfefteg unfereg aHberefjrten XReifferg Sigjt in fid) ein=

fcfjtoffen. ©djon am 3ftittmod), ben 2. bg., 9?acf)mittagg

4 ttljr, traf aud) ber Unbergteicfjlicfje bereits ein unb
mürbe unter bem 3uju6eln ber freubig erregten Söfenge burdj

bie in retcfjffem gtaggenfdjmucfe prangenben ©tra|en ber

©tabt ju feinem §»otet geleitet. SIm anberu Sforgen fanb

bie Generalprobe ju bem ben erften STfjeit ber ©e6urtgtagg=

feier bitbenben ttieWidjen Sigjt=Eoncerte ftatt, ber ber S0?ei=

fter big jum ©cf)tu§ inmitten feiner (Setreuen beitboljnte,

morauf er fict), feine ©pur bon (Srmübung berrat^enb, fo=

gleicfj in ben ©aat beg |)6tel 3Jfünd} begab, roofelbft SSor=

mittagg 11 itfjr bie erfte Slupfirung bor fief) ging. —
®a§ Programm berfelben bracfjte gteicl) in feiner erften

Kummer ben ©(angpunft beg in biefem ^ammermufit=ßoncert

bargebotenen, fo bag befannte, in ber Soncertprajig jeboefj

nicf)t gern bertoenbbare ©pricfjtoort „ba§ Söcfte juerft" ^ur

©ettung gelangen laffenb. gür miefj tnenigfteng ift bag
tjiermit gemeinte ©treicfjquartett bon 5Ricfjarb SWei^borff
(Opug 40, gmoH), bie bebeutenbfte ©djöpfung, bie ber

jüngften Seit entfproffen; eg ift ein SBerf, tcelcfieg einzig

baftet)t unb bem nur ettua bie ©ompofitionen 53raT)mg'

auf biefem ©ebiete gleicf) ju ftetten mären, bem SEertfje

nad] , benn fonft ift ntdjtg bor^anben, mag SFJe^borff

unb S3raf)mg gemein tjaben fönnten. 55)er ©tt)t beg 9^e|=

borff'fcfjen Duartetteg greift in bie SJalmen ber Söagner'fdjen

pattjetifc^en 5ßoIt)p^onie (bie Sratjmg principieH berfd)mä^t!),

toal)rt fid) aber baüet botl unb ganj feine eigenfte Snbibi=
buaütät. SDaburd) ift ein breiter, gekirnter ©mpfinbungg=
ftrom bebingt, ber ju augfüb.rlidier 2ieuf?erung gelangen

muf?: biefer Umftanb mag ben SSormurf ber 9?ebfeligfeit beg

aßefeborff'fdjen ©tt)Ieg bei SSieten ^erborgetodt ^aben, ein

SSormurf, ber niemalg gebilligt werben barf. ®ag Cluartett

enthält jmar biete Jone, bod) feinen einzigen ju biet, jeber

biefer £öne fjat gmar ©etoidjt, bod) fein einziger lleberge=

micfjt; furj, mir fjaben fjier ein bem Spalte mie bem bafür

gefcliaffenen formellen ©eljä'ufe uad) ein ecfjte§ SJtoftermerf

bor ung, bag atg folcfjeg ofjne gefjt unb Zabd ift. 3Me
Slugfüfjrung beffelben feiteng beg ©onbergfjäufer Cluartetteg

(ber §erren ©rünberg, SBuEerjab^n, SWartin unb Bieter) mar
eine ber fdjroierigen Stufgabe gemadjfene, bie S^een beg

©omponiften in jeber Sßeife ftar berftefjenbe unb bartegenbe.

©inen ßontraft bilbet ju ber bott auf ber Qett^ötje ftef^enben

Slfeifterfcfjaft beg 3Ke|borff'fd)en ©cfjaffeng bag burd) bie

Herren 9?eb/berg, ©trufj unb Stengel tabettog gefpiette

Überaug befannte ßlabiertrio bon Sargte! (Dp. 6, gbur).

öb man nidjt beffer eineg ber fpätern SBerfe bon Sargtet,
5. S. bag Sbur=2;rio, Op. 37, gemäfjlt fjeitte, menn man
biefen Sonfe|er bertreten moKte?! llebrigen fönnett

mir unfere Infidjt nidjt jurädtjalten, bafs bie Stufgabe bes

mobernen ßomponiften eine anbere ift, al§ Seetfjooen unb
©cfjumann ju copiren; betrugt fein ©Raffen in ben ®ienft

ber gefd)id)ttid)en ^ote. ju ffeffen, beren SSefen nur in raft=

tofer (Sntmidetung, in organifcfjem gortfcfjreiten p begreifen

ift, barauf fommt e§ fjeute an.
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einen neuen ©fanjpunft beg in 9?ebe ffeljenben grüf)=

concertS hingegen gaben bic burd) %xl Güfab. Seppe gefpieften

eiabierbariationett bon X. ©djarwenfa (Op. 48, SmofI) ab.

£ier trafen swei Gräfte jufammen (cigenttid) brei, ©djarwenfa in

feiner Soppefbegabung af§ Sonbiditcr unb ©piefer betradj=

tet), beren §anb=in=£anb=gef)eit ibealen gorberuttgen gerecht

Wirb, in bereit bereinigtem Vermögen bie Sbee eineg boffen=

beten Sunftwerfeg unberbfafjt in bie ©rfcfjeinung tritt. Sabcr

©cfjarwenfa'g Staute ift befannt, bebarf feiner ©iitweifc mefjr,

gräufein Seppe fei aber nadj biefer Seiftung bem clabier=

fpietbebürftigen Steile ber mufifafifdjen 2Mt auf bag SBärmfte

empfohlen; f) off entlief; fjüren wir batb mef)r bon ifjr, mad)t

fie fefbft burdj rafifofeg Streben ifjr cfabieriftifdjeg Sonnen

ber SunftWeft jit 9htt3, beim an guten $ßiaitiftimten ift feinel=

tocg§ ein folctjcr Ueberftufj, baf) eine jenem $räbicate ent=

fprccfjenbe neue erfdjeinung biefer Sßfficfjt fid) ^u entsiegelt

bag 3ted)t fjätte. Sie Variationen ©crjarwenfa'g finb,

wie biete anbre SSerfe be» begabten SKhtftferg, ber S3ead)=

tung feiten? feiftunggfäfjiger ßtabieriften burcfjauS wertfj,

wag befonberg nodj betont Werben mag. Um mein Steferat

über ben rein inftrumentaten Stjeil beg grüfjconccrteg gteict)

ganj jit erlebigcn, regiftrire idj nodj bic f)erborfiecf)enbe

Seiftung beg §crrn gri£ ©trufj, welcher ©eigeiiftüde eige=

ner ßompofition (Stbagio) unb bon 2t. Seder (©djerao),

beibe? gute Slcquifitionen für bag Diepertoire tüchtiger ©eiger,

mit einem feinem Sonnen entfpredjettbeit gfcinäenbeit, Erfolge

fpielte unb bie tabeffofe Sffiicbergabc einer Vaflabe (SlmoK) für

©treidjquartett bon 3httfjarbt burdj bic fd)on genannte, um
bie 2fuffüfjrung beg genialen 9J(eifterquartetteg bon 9JJe£borff

fo berbiente ©onberStjaufer ©enoffenf_d)aft. SDtefe iQuartettbicf^

tung ift bie SDlanifcftation eineg entfcfjiebenen Safenteg , be=

gabt mit bem fo wof)fif)uenben 3uge nad) Eigenartigem, ber

freifidj nidjt affentf)afben sunt 3iele ju gelangen bermag,

wie unter Slnberm 5. 53. bie jiemfief) berfiraud)te 53erwen=

bung ber Orgefpunftgquinte (A— e) unb bie barüber gefügte

SKefobif am ©cf)fuffe bemiefen. ®er bocale STrjetl beg (Son=

certeg bradjte 3unäd)ff einige fefjr ^übfdie, aber nidjtg Wcni=

ger afg bebeutenbe Sieber bon ©buarb be £>artog unb ein

reijenbeg Sieb bon SSüffner („SMutfein meiner ©eefe"),

bon ber ftimmbegabten unb gut gefdjuften ©opranifiin gräu=

lein Sicca gefungen, fobann in auggejeidjneter SBicbergabe

burd) öerrn ©ünjburger au§ ©onbergfjaufen, ber nad)

biefer Seiftung ju ben befien ©ängern säfjtt, bie id) je ge=

f)ört, gioei Sieber für tiefe ©timme bon 5ß. Sangfjang

(Op. 12, 3er. 12 unb 13), giemtia) analoger mufifalifdicr

©runbftimmung , im ©ttjle an geroiffe ©tementc be§ Sölbe'=

fdien 33alabcnftt)Ie§ unb ber SSagner'fdien patf)etifd)en 9Keto=

bif (ber früheren (Spod)e) le^nenb, in ©umma aber Sieber

bon Sßertrj, bie, jumal in einer foldjen 3?eprobuction roie

ber burdj §errn ©ünjburger, ftet§ ib,rer SSirfung üerfietjert

fein bürftert. (Snblid) mürbe un§ nod) ba§ 2;anjpoem „9JJin=

nen unb ©innen" (für (Singelquartett) bon ©. §offmann
(Op. 68) burdj bie Samen Sri «Sicca, grau ©jtcr unb

bie Herren Srautermann unb ©ünjburger fragmenta=

rifdj (9er. 3—6 u. 9) borgefungen. S)ie Stugfü^rung ertbie§

fid) ben anbern be§ ©Ditcerteg al§ ebenbürtig; befonberS ^in=

juroeifen ift f)ier auf bie rounberbar fdjö'ne SUtftimme ber grau

(Süfab. ©jter, bie im jaieiten Ord)efterconcerte (greitag Sibenb)

erft pr Sölten ©eltung fommen füllte unb aud) gelangte,

roie in biefem Steile meines D?eferate§ gteidi borroeg Be=

werft roerben mag. SDte Sieber felbft jeigen §offmann'§

beEannten @tt)t, ben man at§ einen practifd) mufiialifdjen

(Sclectici§mu§ bejeidinen fönnte, jeboct) artet er nie in

©tijUofigfeit au§. Sie Sragmente be§ ßt)clu§ boten un§

gute, reiäboffe SJcufif, bie atterort?, gut au§gcfüf)rt, gefatten

mirb. Sit» Söegteiter am ßtabier maren bie öerren SSiHt)

9iet)berg unb, bei Saitgf)an§' ©efängen, ©d)ut|3e (ber

9cad)folger be§ §ofcapeHmeifter§ §errn ©djröber in ©on=

bcr§I)aufen) bemerfengmertl) ttjätig. Sic jur Senuijung

gelangten giügct tearen bengabrifen 53 lütt) ner ttitbSut)fen

entnommen.

2tbenb§ berief un§ ba§ erfte (melttidje) Si§jt=ßoncert

in ba§ fteine, iüunberfd)ön im 5ßarf gelegene ©ofttjeater.

— Sigjt! — ®u tjofjer, unbergteid)Iid)er SJfeifter, mie mun=

berbar tnirtt nid)t bein erlauchter 9?ame auf jeben, ber frei

unb mit ungetrübtem SBUcI berftänbniBinnig bor fid) $u n{)=

nen bermag bie näd)fte Sutunft! Unb mit roetdjent über=

mädjtigen Sauber berütjn boEenb§ bie ftrat)Ienbe, nimmer

berfiegenbe ©üte unb Siebe biefer geroeifjteit ^crfö'nlidjfeit

alte bie, roeldje gtüdtidj finb, in it)rer bom Bamitge be§

aKtägtid)en, gemeinen ©einä erlöfenben 9läf)c ju weiten!

SSie burd)fcf)aucvt e§ un§ lüe mit frommer Snnigfeit, roenu

unfer 2tuge an beinen berflärten 3"gen I)ängt! 53in idj in

ben 2Bunbcrfrei§ beineg erhabenen SBefenS gebannt, fo fann

id) fo red)t bie SÖortc 5ßtato'ä für mid) anmenben, bie er

in feinem „®aftmat)te" ben 2ttcibiabe§ bom ©ofratea fpre=

djen täf?t: 2Bie elenb unb nichtig füt)te id) mid) in beiner

9?äfje, Wie erbrüdenb tritt bic I)ot)te Seere meine» eigenen

©eiit§ mir bor bie berjagenbe ©eete, unb bod) — Wie em=

porgetragen, wie unenblid), unfagbar fetig fü()it fie fid) bor

bir! — — 2)odj, wotjin entrüdt mid) ber (Sebante an

ben einigen SKeifter wieber — eg ift je^t nid)t 3eit beg

Slnbeteng, fonbern ber Strbeit. Surüd atfo jur ©ad)e!

Sencg grofje, augfcrjliefäticrj bem Giggt'fcCjert (Seniug geWeit)te

Orctiefterconcert war eine Zljat fottber (SIeidjen, eine Seiftung

jugteidi, bie ber ©onbergfjäufer ©ofeapette unb itjrem et)ef,

bem |od)begabten 5ßrof. ©djröber, pr et)ernen gftut)mcg=

faule geworben ift. Smponirt eg fd)on an unb für fid),

wenn bie 9J£itgüeber eineg ßoncertinftituteg ber fcfjWeren

Stufgabe ber 2tuffü()rung bon bier (SotoffatWerfcn beg 9J?ei=

fterg an einem Hbenb nid)t nur willig, fonbern mtt(Sittf)u=

fiagmug fid) Unteraichen, fo mufj bie geiftige Wie pt)t)ftfd)e

Sraft, mit ber fid) bie Setljcitigten jener lufgabe in biefem

gaße big jum testen Sone enttebigten, SeWttnberung er=

regen. $rof. ©djröber, ber bie großen SSerfe (Sergf»)mpt)o=

nie, §amtet, §unnenfdilad)t, bie Sbeate) fämmttid) augWen=

big birigirte, unb fein auggeäeid)neteg Ordjefter tonnen boß=

bered)tigt ben 9iuljm einer gan§ borjügtiefien Stuffü()rung

bcrfelben beanfprudjen, Wofür aud) beg SKeifferg eigeneg, in

ber ^Jrobe un§ gegenüber geäufjerteg llrttjeit einen boHgit*

tigen 53cteg giebt. greitid) waren mancfjerwärtg ©teige=

rungen in ber geinrjeit ber 2tugfüt)rung nod) fet)r gut mög=

lid) unb bag genommene 3cttma§ t)atte itid)t nur id) afleiit

mir £;ter unb ba etwag anberg gebaetjt (fo 5. 83. Stnfang

beg „§amfet"), allein bic festere Erinnerung fjat fdjfiefjfid)

bie 83erect)tigung einer gewiffen ©ubjectibität in biefem

fünfte gegen fid), wäf;renb bie anbere tfeinigfeiten betrifft,

bie bem (Mungenfciit beg ©anjen nicf)t ben minbeften 2tb=

bruef) tfjut unb beren Slufääfjtung id) batjer aud) fügfidj

untertaffe, fie nur burd) einige ber Vertretung meineg Ur=

tl)eif§ fcf)ufbige Vefege erfet^e. ©0 fann 5.«. ©eite 43 ber

§amlet#artitur in ben erften 2 Sacten bag poco rit. boffer

äur ©eftung gefangen; ©eite 47 ebcnbafefbft t)äüt

p sotto voce ber ©treicf)= unb Slaginftrumente buftiger ge=

bracf)t Werben müffen, bann Wäre ba§ unf)eimfid)e Söfotib

(F—h ber Raufen (mit ©d)Wammfcf)tägeIn!) nicf)t berforen

gegangen; in ber Partitur ber §unnenfcf)fad)t ©. 72 ff. fam

ber 9tr)tjtt)mi:§ ber 2. ©eigen nur p Sfnfang ju feinem
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9ied)tc unb «Seite 88 ff.
fjätte er burd) bic Sirompctctt fid)

gtcicfjfatl» plaftifdjer I)crauäf)eben muffen.

9ln einer ttefonbern ffnprtcctofität litten fd)on in ber

$robc bic Raulen, inbent ftc bc()aglid) ca.
1
ji

Zon ju tief

Hangen, ein Sctoniren, ba§ abenbs
1

in bev 2tuffül)rung am
©djluffc ber 33ergft)Htphonic faft ein d ftott be§ nötigen es

abgab. Such, rate gefagt, eS fällt mir nidit int niinbcften

ein, burd) fotcfic bcifpiclSrocifen Stnfüfjrungcn ba§ Sob einer

ait§gejcid)netcn SBicbcrgabe nur im gcrntgfteit beeinträchtigen

ju tuoEcit. Sie. .^örcrfdjaft ital)m bic göttlichen SBcrfc mit

ungeheurem Guthufiasmus' auf: nad) bem „tarntet" imtrbc

ftürmifd) ba§ Grfdjctncn bc§ SOcetfter§ bedangt, ber fid) im

Öintcrgrnnbc bc» OrdjeftcrS geigte, unb nad) ber 33crgft)m=

pl)onic fteigerte fid) ber Subcl 511 einer begeifterten §ulbtgung

für ben XBunbcrbarett, ber Don bent Ord)cfter mit einem brei=

fadjen £ufd) auf bem ^obium empfangen Würbe. ®aß and)

bem gleiße nnb können be» £jerru ^rof. ©djröbcr (nad) ber

$)unncnfd)Iad)t) fein reblid) berbieittcr SoT)n in biefer Söegic*

l)itng 511 5n)eü Untrbe, barf ju beniertcit nicf)t bergeffen werben.

— ®ic nad) ben ft)mphonifd)en Sichtungen bebcutcnbfte Gr=

fdjcinung beS Sfbcnb? mar ber SEobtentanj für Slabicr unb

Ördieftcr, ein großartiges SßunberWerf über ba§ „dies irae",

ein Cantus firmns auS bem 6. 3>üt)rf)nnbert, burd) bie glcidj=

namigen 93ilber öan§ ßolbein beS Jüngern angeregt, baS

bon jeher ber muftfalifd)en 5ßl)ilifterci ein ®orn im Slttge

War. Güte für fie lädjcrlidjc 3ntnnfequeit5 , benn gerabe

f)icr fann fie fid) nid)t bcflagett, baß itjr mit Siebe ge=

pflegtet' SJontrapunft nid)t ju feinem 3fcd)tc gelangte; bod)

halt — er ift f)icr in einer SBeife gepflegt, bic nicht mit ber

(gdjuiftubenluft ber mufifalifdjcit ©djolajiif parfümirt ift, unb

biefe Ssncrnnj bc§ mufttalifdjeit g-riftrgefdjäfteS ber Herren

Bopfinarii muß bie ®efd)äft§in()aber aEerbingS biEig unb

geredjt berbrießen. ©cfpiclt mürbe ber Sobtentanj burd)

^errtt ©iloti unb jwar in einer SBeife, bie ben, ber biefen

phänomenalen SHabierfpicIer, biefen ben aHererften 9iepräfen=

tauten ber Sißt-Sdmle jugeljörigen £icbling§fd)üler beS 9Jiei=

ftcrS gum erfien SüJJale l)ört, berblüffen, außer Raffung brin=

gen muß. $d), als ©diriftftellcr, lege einer fold)cn Seiftung

gegenüber bic geber beifeite, unfähig it)re (Sroßartigtcit 51t

bcfdjrcibcn; als filabierfpielcr aber ftelje id) mit fo manchem
Kollegen ba nnb — näfjre baS (Sefütj! ber eigenen, abfoluten

9cid)tigfcit, eine golge foldj einjiggearteter Seiftnngen, bie 511

bereit beften, päbagogifcljen SSertfjen getjort. Gf)e id) mid) 5U

ber 93cfpred)iuig ber Seiftungen be§ anbern lieroS unter ben

Sifitiancrn Wettbe, meinem genialen greunbe tlrtfjur grieb=

l)cim, bem bic britte 21btf)cilung beS ^ßrogrammeS äufiel,

löttt id) erft bie Siegiftratton ber bofalen (Sabcn bc§ S(bcnb§

ertebigen, bic in ber 2lu§füt)rung mehrerer ber ftaffifdjcn (im

partciftanbpunft§Iofen ©innc be§ 2Bortc§ gebad)t!) Sieber be§

9fteiftcr§ beftanben, ober fagen mir beffer, in ber SarfteHung

ber munbcrbareit mufifatifd)en S3crtlärung ber ©ebiefite einiger

SBortpocten burd) ben böttig im retnften, erbenlofcn ©cht

fdjtuebenben Sonpocten Sißt. mar teilte geringere afö

bie einzige SJcartanne 33ranbt, bie Sßagner einft al§ bie

geniatfte ©ängerin unfereä geitalterä bejeidmete, bie ben S(n=

fang ntad)te, ittbem fic brei ©efänge au§ bem 8. §efte ber

int ßatjnt'fdjcn SSerlage erfdjtenenen Sieber ausführte.

f)aftet bem Vortrage biefer (Sängerin nod) immer bie un=

mittetbare, jebe Sriti! entroaffnenbe Sßirtung bc§ ccfjten ©e=
ntc§ an unb if)rc toloffale ©eftaltung§fraft (man benfe nur

an bie SDarftcHung, benn gerabcäu mit einer fotcf)cn I)at man
c§ Ijier ju tl)tten, bc§ ©cfangc§ „tner nie fein 33rob mit

S()ränen afs") täfjt mand)c§, bn§ fict) im Saufe ber geit be=

pgtid) bc§ £)rganc§ unabtneislid) eiufteHt unb cinftcunt muß,

böEig überfcfieu unb bergeffen. SSctter fangen nodi gräulein

Sörcibeuftein, bic betannte renommirte, beut Sifjt'fdieu
(Sdjut=

freife angcf)5rigc Sängerin, groci Sicbcr au§ beut 7. .S^eftc

bc§ genannten ScrlageÄ unb ber STcnorift §crr G. ®ierid)
au» Scipgig mit großem Grfolge ^tnci tneitcre att§ bem 8. £>cfte.

$err 5ßrof. Sdjröbcr führte bie Begleitung in angenehmer

ÜBcifc au§. Sd) tommc nuitmeljr 51t bem fd)ott ermähnten
britten Sljcilc bc§ ^rogrammes, ber bie ber größten Stngoljt

ber öörer unbetannten Ungarifd)cn ^ortraitfnjjcn brad)tc

(biet <il)arattcrtöpfe 51t Sfationalftguren gemorbener ltttgarifd)cr

Staatsmänner: Sjedjcnt)!, Xcteft), (Sötoöä, ®caf), bereu erfte

2[uffül)rung in SScintar am 19. Januar b». in bem Sonderte

ftattfanb, mcld)c§ S^icbljeim bafclbft unter ^roteftion be§

©roßl)cr5og§ im .^oftljeatcr junt 3?ortf)ciIe bc§ Sißt^Söcrcine«

gab. Sic Driginate biefer Stüde fittb Stabtcrffiääen bc§

93cetftcr§ au§ ben legten 3af)rcn unb bou g-ricbl)cint im
Sommer borigen Sal)vc3 in einer SBeifc ausgearbeitet, baß
Sißt feinem befanntett S'^cunbc, bem §of« unb SitftigratT)

§ernt ®r. ®illc in %em, gegenüber bemerfte, er fctbft ber=

möge bic Stüde ttidjt beffer ju inftruntentiren, fo feb^r fei bie

2(rbcit grtcbl)eimg in feinem (Seifte unb feinen Sntcntionen

entfprcd)cnb geljatten. S)ie ©tüde gehören in biefer Scvffm'O

ju bem Sieffinnigften unb Sntercffanteftcn, ma§ ber 33cctftcr

gefdjaffen, ein llrtljett, ba§ id) mir nad) biermaligcm §ören
bcrfeUicn (in ben groben unb 9tuffü[)ruitgcu ju SSctmar unb

Sonber§f)aufcn) unb nad) ©inftdjt in bie Partituren afö fidjcrc§

f)abe bilben fönnen unb mcld)c§ mid) beflimmt, aud) an biefer

©teile bie 33erüffentltd)ung ber ©adjen ju befürworten. grieb=

tjeim birigirtc bie Stuffühjung perfönlid), mie aud) in SSeimar,

nad)bem er äubor bie §=moII>33a[tabe tmb bie 6. llngarifdjc

9it)apfobie be§ SJcciftcrg unter nid)t enbentrioEenbcm 33cifattc

gefpiett tjattc. SoK id) nun biefem feinem ©piele nod) Subcl=

l)t)mnctt anftimmen, biefem ©piele, ba§ jebem mufifalifd)cn

9Jienfd)cn bem 9htf)nte nad) lDCttigften§ befannt fein inirb?

ß§ genügt, roemt id) fdjreibc, baß e§ bem 9tufc griebf)cim'§

ein bolt unb ganj toürbigcg mar.

©0 roarb au§ SKittng uttb Stbcnb ber erfte STag be§

$eftc§; über bic fotgenben in ber näd)ftcn Siummcr!

(Ein neues (DrgeKEmtcett

„Dftcrn", Goncert für bie Orgel bon (L $i\ä)Ct,

Dp. 25. ©reiben, S. §offartt)'ä SScrlag.

2)ic Orgel ift befanntUd) ntd)t nur bag größte, foubern
aud) ba§ bi§ je^t t'ünftterifd) am racnigftcii ge^ftegte Suftrif

ment. %Ran nennt fie bie Königin ber 3»ftomente; an ber

35erboIItommnung if)re§ S3aucs ift bis in bie neuefte geit

mit ftetg toadjfcnbem Grfotgc gearbeitet tuorben; großartige,

I)errtid)e, oft gerabesu pompöfe Orgetmerfe finb erftanben,

mit 9fcgiftcrn bon feltner 5ßrad)t, bon allen Klangfarben,

mit allen möglid)cn Sßerbefferungen unb Grfinbungen, mit

GombinationSjügcn unb bgl., — unb bod) roirb fie nod)

immer am menigften unter aEen Snftrumcntcn gepflegt; id)

benfe natürlid) an irjrc Pflege al§ Goncertinftrument, an

il)re S3el)aublung im SDicnftc ber Sunft. SSantnt ba§ fo ift,

ba§ mag einem ausführlicheren Slrtitcl PorbcI)altcn bleiben;

bic 3;l)atfad)c fclbft ift unbeftritten. Gbcnfo ftel)t feft, baß

bic Orgelliteratur bis jetjt nod) jiemlid) fpärlid) angebaut

morben ift.*) 2öcnn mir had) nid)t hätten, — er aEein re=

*) ®cS §errn SJerfaffcrS Slnfidjt ü6cr ,,öcvnacf)Iä?ftgte Pflege bev

Drgcl al§ lioncevtinftrument" fomic über bic Crgcllitcratur fönnen
wir nid)t bcifthnincn. Slitfjcr bcit Gicnauntcn (jabeit auet) nod) anberc

Eont poniften nciteftcr Seit tucrt()»i)[le Drficttucvte gcfrijaffeit. (3). Sieb.)
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präfentirt nnijcju bic Öiuuc ber höheren Drgclliteratur —
bann finb nod) 9Jcenbet§fof)u, einige J)od)bebeutenbe SBcrfc

bonSdjumann, SiSjt inib£f)iete, ferner ÜOcerfel unb SKljeinbcrgcr,

ibctcfje biefen 3Jfufifgtt)cig bauernb bereichert fjaüen. SDiit 33ad)

aHein, fo Ijerriitf) er ift, fönten mir audj nid;t au§; feine

firdjlidj fireuge, phtfofpfjifdje ®enfroeife tbirft ja bodj etoa§

nüc£jtern(??); unfre moberne mufifalifdje ©mpfinbung Verlangt

bidjtertfdien ^nfjalt. biefer §infidjt finb benn auch be=

fonberS 9Jcenbel3fol)it, fflcxM unb ^Rheinberger baljnbredjenb

geroefen, unb bann einer, ber bislang nod) biel gu toenig

für bic Orgel beröffcnttidit fjat, ba§ ift K. Sfug. gifcfjer.

2ll§ Orgelbirtuofe ift er längft befannt, unb er ift ber

SDcann baju, bie Orgelbirtuofen=ßiteratur §u bereichern unb

ein Orgelconcert ju fdjreiben. ®at)er ift ba§ enblidje ©r=

fcfjehtcn feine§Dfterconcerte§' mitgreuben ju begrüben. £>a§

genannte SSerf trägt natürlidj ber SSirtuofität ^Rechnung;

übrigens enttjatt eS feine fotcfje haairftränbettbe @cfjlnierig=

feiten, als bielleicht ERandje benfen mögen; baS ift inbeffen

and) Siebenfache; bie £>auptfadje ift fein gnfjalt. gifcfjer

gefjt feine befonbern Sßege; fein Sontrapunct ift nicht nad)

ber 3Irt Sadj'S, feine ©efütjlSroeife nod; roeniger, fonbern

frei, mobern, babei feineSroegS roeltlid) unb bem Kharaftcr

ber Orgel proiber, im ©egentfjeit! 3Kan ferje fid) ben 9JfitteI=

fa£ an, baS SIbagio „Kfirifiuä am Sreuj"; ba§ finb weiche

unb hnrflicfje Gelobten, mit einfacher, aber origineller 33e=

gleitung, ohne 3uh^fenahme contrapunftifdter gigurationen;

eS ift ein pießenb gefdjriebeneS, poetifcheS Slagelieb, roclctjeS

gleichtnol)l ©rgebung in ©otteS SSillen unb 33efeligung burdj

bie. üoHbradjte SBelterlöfung auSfprtdjt, ein rechtes ©tim=

mungS= unb (Sharatterabagio; e§ fd)ilbert bie Seiben be§

(SrlöferS unb feine Siebe jur äftenfcfjheit; recht characteriftifd)

ift bie büftre, aud) ^axrmortifcf) frembartige 9tecitatibfteKe,

roeld)c gleidjfam bie feetifdje Umnachtung beS fterbenben

£>eitanbe§, baS ©djtninben feiner SebenSfraft itluftrirt; oft

hört man fchmerjenreiche unb bod) fdjöne Harmonien.

®er erfte <§at; „Sßor bem ©fjarfrettag" bebeutet \vol)l

baS flanbljafte unb eble fingen Sefu in &er Shatroocbe;

ein ernfter unb gefjaltbolter $affionSfa|(, jugleid) ein unge=

mein reicher 9Jcobulation§fa|s mit prächtiger ^Durchführung

bcS untergelegten 58aßtf)emaS; ber @a£ erinnert in feinem

58aue an S3actj'§ gewaltige Sßaffacaglia; baju ift er Poll fräf*

tiger ^Ijantafie, großer Slfforbe, intereffanter ^armonif unb

geigt eine ftete ntuftfolifctje Steigerung.

®cr ginalfaii „Oftermorgen" ift eine neue Strt Pon

©horaltiehanblung (ßhorat: „Söactjet auf, ruft unS bie Stimme");

id) möcfite eS einen „Eljoralaufbau" nennen. ®er ßf)0ral

beginnt bierftimmig, mit ben jarteften Stegiffern regifirirt;

fobann folgt eine giguration mit obligater SErompete, im
brüten Sibfcfmitte eine ttjematifetje, fugirte S3et)anbtung, mit

boller Orgel; immer mächtiger quellen bie Sfccorbe, immer

gröfjer roächft ber triunipljirenbe Stuferftehungachorat ffextiox:

ba, auf biefem ©ipfelpunfte, roo bie Orgel nidjt roeiter fann,

erbrötjnen*) brei Samtamfcfjläge, ba§ Sprengen ber Gräber
bebeutenb, unb unmittelbar hinauf fe|en ^ofaunen unb

SErompeten unifono bie Eljoralmetobie ein, bort ber roogen=

ben Orgel begleitet. ®iefer Effect ift, fo einfach Miüd
finb, ttol)l fchmerlid) ju überbieten, unb faum fann bieSluf=

erfteljung ergreifenber in S'önen gefdjilbert toerben; man
hört, roie ber ganje ©fjoral aHmal)lich fclbft roie au§ bem
©rabe auffteigt. Wem mag über biefen ginalfag urtheilen

tuie man miH: er ift für Orgel ein ©ffcftfot; erften 9tange§,

unb id) habe mief) mehrmals überzeugt, roie er auf bie Su=

*) S8on SCrommcItDirBel begleitet.

Ijörcr luirft unb ba§ ganje borl)erigc Programm überbietet,

beinatje bergeffeu läfjt, >ua§ bie SÜMrfung anlangt; id) lernte

faum einen ibirffamereu Sd)(ufj einc§ Orgclcoucertea, al§

biefen. 2>ie 2lrt biefer 6t)oralbearbeitung läßt fid) natürlid)

auch auf anbere 6f)orälc anmenben unb roirb jcbenfalt» aud)

angeroenbet roerben; man wirb aber bann an ben gifd)er'=

fetjen 2lufbau erinnert roerben.

(£g roäre p wünfehen, baß gifcher ober ein Stnbrer

einmal ein SSirtuofenconcert für Orgel mit großem Ord)cfter

fd)riebe; an biefem ©enre fel)lt e§ nod) ganglid). SSa§ roirb

au ßlabier= unb SSioIinconcerten probucirt! Orgelconccrtc

mit Ordjefter fehlen nod), unb toa» für t)errticl)e Slang=

mifd)ungcn finb ba gerabe möglich-

Schließlich fei bemerft, baß bou genanntem 6omponi=

ffen bemnächft noch erfdjeinen tnerben: Orgelconcert „$ßfing=

ften", fobann „SKelobifche m^" für Orgel mit Ord)efter,

unb feine, ätneite ShmV^ onic '
gleichfalls für Ordjefter mit

Orgel. A.

§ovvefpon&en$ex\.
Seibis.

SKarte llnger»|)aupt'§ muftfal. SIBenb im ©aale beS Scfju'v«

»ereinlljaufeä am 31. Wal gr. llngex=$aut)t geniefst Bereits feit

längerer Qcit ben SRuf einer gemiffen^aften, tüdjtigcn, gut unter«

rtdjteten unb gut untentcE)tenben ©efang§le^rerin, unb audl biefer

9(benb ^at, mie tet) Ijier gleich conftatiren luilt, bra tootjltierbicntcn

3iuf unb bie &eactjten8n)ertBen ©rfolge t^rer TOetBobe geredjtfertigt.

grl. §ebintg §aupt au§ SBetmar, bereit Stimme grofje Slang»

füKe unb etr.e fatte Sonfttrbttng jeigt, trug bie Strie au§ SWcubelö=

foBn'S „®lia§" (@ct fttHe bem $nxn) fel)t correet bor, roäBrenb ftc

in ©cfmbert'3 „Sin bie 3Kufit" unb 2affen'§ „©djluntmerltcb" fcelen=

»oll unb fein nuancirt ju geftalten reufete. ®te SBirlung ber uou

grl. ©ertrub 9?euber au§ Settojig rcd)t aniprecfienb gefungenen

Steber Don granj unb S8ra^m§ („SBibtnung" unb „SSiegcnücb") mar

nur buret) bie letcfjt crllörltctie Sefangentiett ber jungen ®amc etinaS

bceinträdjtigt, ebenfo litt auefj ber fonft angenctjme utib ganj ac=

ceptaHe Vortrag be8 grl. Weta gifcb,er au§ Seipjig (uon filee«

mann'g „SSeil auf mir" unb „SSenn mein @ala^ ein SRettcr") ctwa-3

unter bem ©rucle bc§ „fanonenfieber§".

3n grt. SSerttja SBufctj au§ SBraunfct)roeig trat mir ein offen-

bares, ed)tc§ Salent entgegen. ®a ift leibertfcffaf tlictj bewegter, tent«

peramentboller bramattfcfier Vortrag, grln. S. befi^t „Sfjeatcr-

btut": bie Segenäarie ber gibe§ fang fte, roie wenn bereits sunt

„S3au" gehörig. (stfjubert'S „®rupüe au§ bem SartaruS" unb

©rtcg'S ,,3d) liebe biet)" fanben burd) fie eine tedjnifd) Wie «oca»

ItftifcB feljr beifaüSWertbe SSiebergabe.

2frt. ©melt) SReberomig au§ Königsberg befi^t ein gar bünneS,

feines ©ttmmdjen — mefjr für ben Salon unb §au§gcbraud) gc«

eignet — bod) seugte ib,r Vortrag ber Strie ber ©räfin aus „gtgaro'S

§ocI)jeit" (für fie oon Sbur natb, ffibur tranSBonirt), bon burdj»

brtngenbem Sßerftanbe unb einer burdjgeiftigten Sluffaffung. ©dju»

mann'S „SSibmung" gelang ttjr , aber für SiS^t'S „grcubboU unb

letbbott" finb ibre 2Rtttel unjureidienb: bafcjer lann id) bie SBa^t

biefeS Siebes feine glüdlicfje nennen. 3n bem betannten ®uett au§

„gtgaro'S §ocf)äett" überraftfjte unb erfreute grl. Slnna Sänfcla

aus §e!fingforS bureb, it)re mufterljaft reine unb fidjere Intonation

unb it)re leufctejarte, faubere ©angweife, bereu Sonfävbuug oft an

ben „fcf)Webifcl)en giötenton" Sennb Stnb'S gemannt, namentlid) in

Xaubert'S „®er SSogel im SBalbe" trat biefe Gsigenfdiaft b,erbor.

Stjre Partnerin im Smett, %ü. Sllice SKaaS au§ «Karicnwerber,

^at eine frifcJje, rein unb fbmbatljifd) flingenbe Stimme, if)re SluS*
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fpradje ift eine fehr beutliche, bic Einthetluug beS SltbcmS mot)l»

berechnet. 3d) Bcbauere, baß bietet jungen ®amc nicht auch, ©e»

legenbett mürbe, fid) in einem ©oto p probuciren. Seit ©djiuß

bilbeten ztuei STerjette Bon §it(er, „©onntagSabcnb" unb „Elma"
(in boppelter SSefejjung) Bon ben Schülerinnen ber grau Unger*

$aupt mit moljltbuenbfter Harmonie unb fo reinen QnterüaHen Bor«

getragen, baß man oft bic SIccorbe einer giStjarmonifa zu hören

meinte. — ®ie feinsinnig unb bi§crct ausgeführte ^Begleitung ju

ben Sicbcm tag in ben bcmäbrten .gänben beS §rn. Dr. gr. Stabe

unb ber grau Ungenaust; £>r. ©. ©cbtcmüUer t)atte in anerfen«

nungSmertber SISetfe einen trefflichen glügel Bon 9JuboIf Sbacb Sohn
in Varmcn zur Verfügung gcfteflt. — S.

®te glänjenbe 9teihe ber Bon bem überaus berbieuftlidjcn SiSJt*

Bereine Beranftalteten Slbonnementconcette fanb burch jene? Born

24. SKai ihren würbtgen Slbfdjluß: baS Programm entfprad) in jeber

Skjiehung ben hohen Slnforberungen, welche an ilra ftetlen ber

SiSztoereiu uns gelehrt tjat. VeethoBenS wunberBoIIeS Streichquartett

£)p. 127 in ESbur fanb in ben §errn <ßrof. VrobSft), £. Vecfer,

Eapetlmeifter §. ©itt unb 3. Siengel begeifterte gnterpreten, bie

ihrer feineSmegS leichten Stufgabe mit peinlichster Sorgfalt fich ent*

lebigten, ohne in bem Streben nach plaftifdjer ©eftaltung aller ©c=

tatls beS großen SSurfeS ju entratfjen, ber allen VeetboBeu'fcben

Gompofttionen in fo ausgezeichnetem 3Jfaße eigen ift. 23er je eines

ber fpateren Duartette beS großen SKeifterS in fo mufterbafter StuS*

führung gehört hat, bem muß es bei ber „gülle ber ©eftebte" in ben

Emanationen biefeS großartigen ©eifieS, bei bem feurig befdjwing»

tett 3tbhtfjtnu3, bem tnunberbaren, oft tief bie Seele ergreifenben Stim-

mungSgefialte ihrer SOielobien, bei ber foloffalen Vertiefung unb

Sieffinnigfeit ber muftfalifchen Sbee unb ber ©enialität ber ganzen

Slntage — Bollfommen unbegreiflich erfebeinen, wie eine geit, bie

gar nicht fo lange hinter un8 Hegt, fo ziemlich alle ber legten

^ßeriobe beS SSiener SMfterS angebörenben Schöpfungen als „tut»

genteßbar, formlos unb berworren" bezeichnen fonutc. Kannte boch

ein Scipziger Kantor VeetboBeu ein „mufifalifcbeS Schwein" — unb

in bcmfelbcn Scipzig ^errferjt SkcthoBcn je^t öieUeicht unbeftrittener

als fonft irgenbroo im muftfalifchen Erbenrunb.

65 gereicht uns ju befonberer greube auf bie fiürmifcbcn

VeifallSbczeugungen hinweifen 51t fönuen, bie baS großartige

Quartett unb feine ausgezeichnete SSiebergabe bei bem überaus

Zahlreichen $ubüfum fich errang. Sie §ofopcrnfängerin grau»

lein ©ebärnaef aus Sßeimar fang ScnfenS gemüthBoIlen unb empfin«

bungSreichen SiebcrcrjcIuS „Solorofa". gräulein ©djätnaef öerfügt

über einen bunfel gefärbten, fehr fhmpatbifd) unb tnarm fltngenbeu

SDieäaofopran unb gerabe lefetere Etgenfcbaft, bie SBärme beS SoneS

mar cS, welche Senfen'S Siebern auf baS SJacbbriicEIicbfte zur ©ei«

tung Bcrhalf; bie ©eflamation mar flar unb beutlich; nicht uner*

mahnt bleibe §err SEilliam SagaS, ber ben mie bei allen neueren

Stebercomponiften fo namentlich oft fehr felbftänbigcn ElaBicrpart

aufs Vefte jur ©eltung brachte. SJceifter ßiSjt mar mit brei

Kümmern auf bem Programme Bertretcn. ©eine ©onate in

§moIl fpielte §err SIrthur griebbeim in gcrabeju bemunberungS«
roürbiger unb unübertrefflicher SBeife. griebheim als moberner

SlaBierfpielcr marb in biefen SBlättern fchon beS Deftern gemürbigt;

aber auf (SineS lann nicht auSbrücfticb genug hingewiefen merben:

toettige fpielen mit fo überaus flarer unb babet m arm er ty^ta.'

firung unb mit fold) eiferner SraBour wie griebheim. ©r bat bic

Klarheit S3ülomS unb bie SBärme — griebheimS; ba§ ift eS, was
feinem Spiel einen fo eigentbümlicben gauber serleiht. SiSjt'S

§mollfonate war in ber SCbat ein fünftlerifcher ©enuf3 erften SRangeS.

®ie ©onate felbft fteüt an ben ©pieler bie böcbften Slnforberungen

in ber Sechnit wie im Vortrag. S)aS erfte Schema ift recht SiSztifd),

Wie fie nur SiS^t fdjreibt, ber langfame SOtittetfafc Bon bejaubernber

©djönheit, wie man fie nur bei — EiS^t finbet. SiSzt'S Sieber:

„fvcubBotl unb IcibBoü" — „am Dfttjetn im fdjönen Strome" — „id)

liebe bid)" — finb allbefannt; gräulcht ©djärnacl bot bamit ihr

SBefieS. Sen Sdjlufj beS SonccrtcS bilbete SiSjt'S §Ci'amcron, bie

befannten äujjerft geiftreidjen Variationen über ben Veflinifdjen

ißuritanermarfch. griebheim leiftete — wie man e§ ja nicht anberS

erwarten fann — abermals ©rofjattigeS unb zeigte feine fabelhafte

Sedjnif unb bie rieftge Kraft feiner §anb in ausgezeichneter Vollen»

bung. griebheim, ein am WacEerften mit feiner ginsen Kraft unb feinem

ganzen Können ber Sache beS SiSztoereineS bienenber Künftler, wel»

eher mit feltcner Sreuc immer unb immer wieber ber eifrigen SiSjt*

©emeinbe, unfercr gortfdjrittSpartei, mit zur Verfügung fte£)t — Ber»

bient nidjt genug SobeS; unb fo brach benn auch fdjlicfjlid) ein Vci=

fansfturm Io§, ber nicht enben Wollte, fo bafj ber Künftler bic 2. unga»

rifdje SRhapfobte, jenes aübefannte unb immer interefjante SebcnS=

bilb au§ ber ungarifdjen ^ufita — als $ lt 3ctt>c- fpenbete. ©crabe

an ber XriHerftelle platte eine ber großen SampcnglaSberfcba*

lungen mit heftigem Knall . . . aber baS ^ubltfum ließ fid) baburch

nidit flöten unb hörte aufmerffam auf bie pricfelnben, traurig

luftigen TOelobien.

SSir gratulieren bem StSstBcreine zu ben fünftlerifdjcn Erfolgen

feiner ©oncertc unb wünfdjen nur, baß bie näcbfte Saifon berfclbe

frifd) lebenbige ©eift befcele, ber ein gütig in großen Xöaten ift.

F. P.

Aufführungen.
SlfcbaffcttSttrg, 22. 9Kat. fünftes Eoncert beS unter ©irection

Bon ®. SKomracl jtehenben Sttlgem. SJcufif-VereinS : „grühüngSnadjt"
Bon Varqiel, 5Watlieb Bon SRommel, „Vergißmeinnicht" Bon Sorcitj,

„3ch hö'c' «itt Vöglcin locten" Bon Stommel, Slrie auä SOcarfdjncr'S

„§anS Meiling" (grl. ©chröber), SRomanzc Op. 94 5Rr. 2 für SlaB.
unb Violine Bon Schumann, ©djlummerlieb Bon Volfmann unb
StattierBorträge Bon grl. Souife Slbolpba Se Veau: gantafie für
Slaoier EmoU Bon SKozart, ©aBotte Dp. 32 Bon S. 81. Sc Söeau,

Ungar. Sanz Bon VrahmS, ©pinnerlieb aus SBagner'S „gliegenber
giollänber", SJocturne unb (Stube son ©hofTO» Impromptu über
Sthenten Bon gr. Sdjubert unb als Zugabe SSalzer Bon Qfyopin. —
gm 4. SßufifBereinS = Eoncert im Ütpril u. St. ©cfangBorträge Bon
grl. Qobanna S(5oft, VeethoBen'S 6bur=Shmphonie u. ElaBierconccrt

»on ilccjart. Qn ber „ Stfdjaffenburger geitung " lefen wir
über baS le|te unter Sirector Stommcl ftattgehabte Eoncert beS
Stttgem. SDcufifoereinS unter Slnberm: „SBir wenben uns nun mit
greuben z« ben gebiegenen EtaBicrborträgen ber in ber mufifali*

fd)en SBelt einen bebeutenben SKuf genießenben Sßtaniftin unb Eom«
poniftin grl. Souife Stbolpha Se Veau, bie uns burch SSahl' ber

$iecen, fowte gehattBotl eble unb elegante SluSfübrung berfelben un«
getheilten ©emtß gewährte. Stuf SKojarfS Emntl=gantafie Kr. 3,

Bon geläutertem ©efebmaet in Vortrag unb geebnir zeugeub
1

, folgte

fpäter eine ©aBOtte eigener ©ompofition, Welche in hohem ©rabc
anziehenb wirfte, geiftooll unb eigenthümtid), Bon flarfter ©eftal»

tung in ©ebanlen unb gorm. Ungar. 2anz (Emotl) Bon ÖrahmS,
Spinnlieb aus bem „gliegenben ^oQäuber" Bon SBagner=SiSzt,

Kocturne DpuS 9 Kr. 1 unb 2tSbur=Etube Bon Ehopin, fomic ein

bantbarcS Impromptu bon Eb. SKcrtfe über Sbemen Bon granj
Schubert waren bie weiteren reichen ©aben beS SlbeubS, bie uns
burd) ©idjerheit ihres muftfalifchen gein« unb Siefgefühles von ber

Birtuofcn Elaoierfpielerin in anmutiger SBeije bargebracht mürben
unb betten bann nach erfolgtem lebhaftem §erborruf ber brillante

Shopin'fdje SSalzer fid) anreihte, ber mit banfbarftem VeifaH auf»
genommen würbe. —

Seffait, 17. SOcai. Eoncert ber cjetSDCjl. §ofcapette: Oubcrtitre

ZU Veethooen'S „Sconore", Violinconcert Bon SJJenbelSfohn (§crr

§o_fmufifuS §a!tnorth), Qagb^DuBerture (®bur) Bon ©djnciber unb
giühlingSfhmphonie Bon Kteemann. —

$re$ben, 22. 2Rai im fönigl. GonfcrBatorium: Quintett für

Elaöier, Dboc, Elarinette, gagott u. SBalbljorn Bon SJtozart (grl.

Sehmann, §§. ©chröber, ©djneiber, ©unblad) u. granz), Slrie aus
SDccnbclSfobn'S „GliaS" (grl. SifiermanS), gantafie für VlceU Bon
SerbatS (§r. 3ät)nig), Sieber »on Stifcbbieter unb 9teißigcr (gräul.
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Slptgl,' gwci GlaBierftüde au3 ©djmnann'S „®aBibSbünbler" unb '

Sallabe Bon öraljmä (grl. Sfambli)), 2Xrtc au§ b. Op. „SMhcIm
Bon Dramen" Bon Gdert (fyrl. b. SBaumbad)), Glaoierquartctt Bon
9tfjeinbcrger (grl. Jyrejtacj, SBaiibct, Sctjmann unb Sahnig). —

(Bicßen, 23. SÜtai. Goncert bc§ granlfurtcr OuartetK (Goncert-

mftr. §eermann, Sfaret» Solling, SSclcfer it. S8al. SDfütler: Streif»

quartett Bon £>al)bn, Slmoth-Ouartett Bon ©djubert unb §lbur=

Duartett Bon S3cct()ooen. —
fialle, 21. TOat. Goncert ber neuen ®tng*9tfabernte: DuBerture

„TOecrcSfttCtc unb glüdlidjc gabrt" Bon SKenbclSfo^n, „9Jfcetc§=

fülle unb glücflidje gat)rt" für Gtjor unb Drd). Bon sBcetljoBcn,

ßmet ©ägc au§ bet £>motl*3l)mpbünic Bon ©d)ubert, „Zigeuner»

leben" für ©oli unb Drd). Bon ©djumauu, foroic GrlfbnigS Sodjtcr

Bon ©abe. —
£>(imtntjcr, 13. 9Kai. Sammermufti ber Butter, ©afjla,

Sorteberg jc: Spfte-Ouintett Bon SRaff, ©onate
f. $fte unb Biotine

Bon Qiricg, folBte ©treidjquartctt Bon SBeettjoBcn. Sie erfte 8iutn«

mer bc3 Programms, baä Stmotl* Quintett £)p. 107 Bon Sondern

Oiaff, eingerichtet für Sßfte, jiDci SBiolincn, Stola unb Gcllo. ©in
}cclcu»o(lc§ Grfaffcn be§ an padenben SMobicn nicht überreichen

äöerlcS uub eine gefebidte $>anbljabung ber allcrbingä immer treff*

lid) bitrcbgcfübrten, aber bod) manchmal feltfam gebildeten Äfjemata

ift allen SKitwirfcnbcn nadjsuriihmen; befonberä tarn ber treffliche

gliigcl Bon SBtiitijncr unter ben §änbcn bc§ firn. Suttcr gut jur

(Geltung, ^ianoforte unb SBioline öercittten ftd) gefdjmadoott in

ber jmeiten Kummer bcS Programm?, ber ©onate Dp. 13 Bon G.

(Mcg. Storbifdjcr ©ruft unb norbifcfje Jicfc ift bem SScrfe be§ be«

gabten Gomponiften eigen unb mutzen oft ctroaS frembartig an.

®ic 2Iu§füt)tung feiten? ber £>|>. Sutter unb ©at)la war eine oor=

äüglidje unb bcmentfpredienb largte and) hier baS Sgublitum mit

feinem SBeifaH nicht. ®en ©cfjlufj bc§ SlbenbS bilbete SBcctfjoBcti'S

GSbitr^Eutartett OB. 74 für jtoei '.Biotinen, Sjiola unb Getto, ®tc

SluSfübruiig bcS 3Ber!e§ mar eine burd)au§ mürbige unb bei jeher

^aufe lourben bic .ftünftler burd) SBeifall ausgezeichnet. —
fifftngen, 29. 2Kai. ffiirdjenconcert jum Skftcit bc§ gonbS jut

Grbauung'eincS 2^urni3 an ber ebangel. Sirdje mit gr. I>r. Sau=

bien uub ben Drgaitiftcn §ol)manit u. §orn unter 3JJ®. Siftler :

Orgetfantafte Bon £>effe (££>. Jporn unb Siftler), DiecitatiB it. Srie

au§ ajJcnbcISfo^n'S „$aulu§" (grau Dr. Saubien), gantafte u. g-ttge

Bon Bad) (ör. ^o^mann), 57. $fatm für TOc^ofoprau mit Orgel«

begleitung Bon 9f. @d)aab, foinie Orgel-Soncert Boft 3?b ciuberger. —
ßöln, 19. ÜKai. ©oncert ber mufifal. Stfabemie unter lliertfe:

^rälubium unb guge Bon 58ad> (§r. HnapBe), SBiolinfonate Bon
Savtini (ör. gaBlja), ÜiecitatiB unb Slric au§ ?Kcnbcläfof)n'§ $au=
tu« (grl."©iifjlinb), Cffertorium, ©t|or mit Orgel Bon SReinecle,

iöiolinfoli Bon SnoBBc unb SBad), SlBe 3Karia Bon $iartog, 65eiftt.

iiieb Bon Diaff, §t)muc für ©opranfolo, Biotine, (Sfjor uub Orgel

Bon Slfcrtfc. —
Seidig, 20. SOfai im Igt. EonferBatorium: Srio f. $fte, Klar,

nnb »iota' Bon Wojart (grf. Soll u. §§. ©ruBpe unb Wittell),

ßieber Bon SRaff unb ©diubert (grl. Kutfdiera), t8iotin=eoncert Bon

örttd) (gr. .^eltriegct), Sßlcen»Goncert Bon ®bltermann (§r. Scidifen«

ring), ©onate f. $ftc Bon gr. B. öolftein (§r. gide). — 21. 9Rai.

©trctdjguintctt Bon S3eet£)oBcn SSaif;, 3totb,er, Diöbelberger,

afotfiiuell u. 3tet)berg), ßlfa'2 Sraum au§ „ßobengrin" (grl. ©eftöne»

roerl), Sonate f. $ftc unb glote Bon 3tie£ gide unb Slefd)li=

mann), 83iolinfonate Bon S3eett)oBen (grl. §eatb, unb elend)), Gon«

cert für gagott Bon SBeber (§r. ©ütter), Sariat. unb guge f. $fte

Bon SBeett)OBen (!gx. SSaucr). — 24. SOiai. günfte§ Slbounement*

Goncert be§ ßi§^toeretn§. Ouartett G§bur Ob. 127 Bon SeetlioBen

(,§.§. 5]kof. Srobgfi), Sßcder, GaBellm. ©itt, SammerBirt. QuliuS

fttenget), ©onate §mott Bon St§ät (§r. 2lrt£)ur gricbfjeim), üieber

Bon üiSgt unb Senfen'g „Solorofa", gefungen Bon grl. ©djärnacE

au§ SSeimar, $e^ameron Bon St«jt, gefptelt Bon Sl. grieb^eim. —
5. Suni. 3JJotette in ©t. Nicolai. Däfar SSermann (Gantor an

ber Sreuätirdje ju ®re§ben): ,,38ol)! bem, ber nidjt luanbelt", Wlo>

tette in brei ©ägen für ©ofiranfolo unb G£)or. G. g. SRidjter:

„©ielje, um Xroft mar mir fefjr bange", 3Kotettc in 2 ©ä£en für

©oprnufolo unb Gbor. — Sird)enmuftl in ber Sutfjerfirdje 6. ^unt

SSorm. 9 Ul)r: ®oBpelquartett unb £b,oral au3 2RenbcIäfob,n'§

„eiiaS". —

|)Erf"ßitalnatl)rit!)tfn.

*_* ^rofeffor Grbmann§börf er, ber jum ©ommerurlaub

nad) ®eutfä)lanb gereift mar, mürbe telegraBljtfd) nad) SKoSfau

rüetberufen, um ba§ Bon ibm organifirte @tubenten»Drd)efter bem

ftatfer Bon Oiufslanb ooräufüfiren. ®a§ Gonccrt faub am 27. SKai,

al§ am SrönungStag beä ruffifdjen föaifer§, in ber ITniBerfttöt ftatt

unb na^m ben glänäenbftcn »erlauf. —

*— * ®cr erfte Gapellmeifter an ber ©t. Warh:3fird)c in -Sc^

nebig, Waeftro 9ttcoIo Goccon, l)at ba§ Üiittcrfrcus Bont Crbeu

ber Stalicnifctjen firoitc erljaltcn. —
*— * §r. Gitgcn b'Sübcrt t)at fein Somicit Bon Gobttrg nad)

Gifeuad) »erlegt. —
*— * Slnton Dt ubinft ein Ijat 10 000 grancä Bon feiner. $ari«

fer Ginnaljmen ju tuotjltljätigen gtueden Berrocnbct. —
*— * §r. ^ermann gumpe ()at feine mel)rjäl)t*igc ©tcKitng

als GaBeÜmciftcr am Hamburger ©tabttljeater aufgegeben, um ftd)

fernerhin au§fd)liefjlttf) ber GomBofition unb bem öicfanguntcrridjt

ju iBibmen. —
*— * ®cr jugenbtidic StoloncellBirtuoS Qof. Stablcr Ijat uif

längft in SRiga mit aufjcrorbcnlltdjem Grfolg gaftivt. ®ic bortigen

SBiätter nennen üjn ein Xalcnt aücrcrfteu DtangeS unb prognofti«

ciren ib,m eine glänsenbc $ufunft. —
*— * §r. §ofopernbir. Salm in SSten ift auf bic ©fingcrfudjc

gegangen, um tütfjtige Gapacitaten für bic asJtencr §ofbüt)tic ju

engagiten. —
*_ * Ulbert 9ftemattn eröffnet am 7. Suni ein ©aftfpiel itt

ber SSieitcr £>ofopcr. ©erfelbc wirb als „Sofjengrin", ,,^ropl)ct"

uub „Sriftan" auftreten. —
*—* <pc. Goncertm. SSiltt) §cfj ftcbelt Bon granffurt a. SDi.

nad) SRotterbam über, too er Bom 1. ©eptember bic Stellung ciitc-5

GoncertmciftcrS ber bortigen SOJufitgcfellfdjaft bctletben uub auficr

beut al« Sefjrcr am bortigen GonferBatovium mirfcit miro. —
*_* Gbmunb GSlommc, Cpernfäuger uub ®ircctor bc§ £>of-

tbeatcrS in älltcnburg, er()iett oom ^erjog ba§ ^räbifat Sammci-

fänger. — „„
*_* ®ie neuen ®irectorcn beä 3)connaic«2:i)caterg in Sbriincl,

bic §erren ® Up out unb üapiffiba, ftnb neu lid) auf einige Sage

in $ari§ gcroefen unb 6,aben bafelbft folgenbe Srafte engagtrt:

SOltle. Sitoinoff, ben ®enor Gitgel (toieber engagirt), bie Söafftftcn

SöourgeoiS unb Senarbon unb 6en SBariton ©traub. —
*—* ®er junge SiolinBirtuoS «DJarccl iperrocgl) (SoTju bc§

Beworbenen ®id)tcis ©eorg §eriBcgb), roeldjer in golge eines Stritt^

leibenä über ein Satjr lang feiner Sunft entfagen mufetc, ift jcM

toieber BoHfommcu tjergefteüt unb ^at n>ät)renb ber legten SOionatc

in aiutjlanb Xriumplje gefeiert. ©pecieU in 3tiga fanb ber ffiunft'

ler fold) enttjufiaftifdjcn Söeifaü, bafs er ftd) ,
aufjer in jinet eigenen

Gonccrten, aud) ein britte§ SOcal im herein mit ^arccUa ©embrtd)

Bor au§Bertauftcm §aufe l)ören liefe, ©egcnroärtig »ocilt fterraegl)

in «ßartS, »oo er uuiänqft in einer ju Gfjreu aiäjt'S »cranftaltcten

©oiree aufjcrorbcntlidje'u SöeifaU fanb. gu Söcginn ber uiidjftcn

©aifon Wirb er fiel) jum erften TOalc tu SÖcrtin uub £cipjtg Ijoreit

laffen, uub aläbann eine ca. 60 Gonccrte umfaffeube Souruee

burd) ®eutfd)lanb unb bie @d)Wei? unternehmen, für bie er Bon

bem befanuten Smprcfario §cinrid) Sangewig unter glärtjcnbcit SBc-=

bingungen ijeiBonnen würbe. —
*— * ®er befannte Gölncr Sarit. Gruft fiungar b,at f:d) in ber

Bergangenen ©aifon burd) Boücnbete Snterprctatton ber gröfiten uno

Berjdiicbcnartigftcn Partien, wie gauft, Gl)riftu§, Glia§, Oinjffeits,

ber SBafepartien im ?Keffia§ je. als einer ber Sßcftcn fetneö gaetjes

in eb,rcriBoafter SBeife bcrBorgcttjan. Gompetentetfeitä werben in

Stuttgart, SBürjburg, ffiüffclborf, ffltagbeburg, Dlbenburg, Sannen

u. a. O. paftofer ©t'iunnfonb, brillante Scdjnif, burdjgcijttgter, fttl=

unb temperamcntBolter Vortrag al§ bie IjerBorftcdjcnbftcn Gtgcn*

fdjaften beä ffiünftlerä gerühmt, »neldje bcmfelben überall bic rcid)-

ften Sympathien ftd)crn. —
*_* gm «etpjiger Stabtttjeater gaftirte am G. grl. yciiui)

B. 5Seber al§ ©itba in Serbi'ä „Dttgoletto". —
*_* ®ereftua Sua ift gänjlicr) nach SBerlin übergeficbclt unb

erfreut ftd) be§ heften 5Sot)lfein§. —
*_* grn vi @thamer«3lnbriej)en Born Seipjigcr ©tabttljeatcr

gaftirte mit hödjft günftigem Erfolge im SSieitcr ,t)ofopcrntl)eatcr.

*— * SKarceHa ©embrid) fegte im ffirotl'fdjcn Theater tu

Serliu unter ftctg »Badjfenbem enthufiaftijctjem Sücifatt it)r ©aftfpiel

fort. —
*—* (Stella ©erfter liegt fdjwer ertrantt in $art8 baruicbcr,

unb e§ foH wenig Slu§)id)t Borhanben fein, ba|3 bie berühmte ©fc
gerin in biefem Sahre ihre lünftlerifdje 2;t)ätigtctt wieber Wirb auf<

nehmen lönnen. —
*_* g.rau vgjoran^Olbeu, bie Sßrhnabonna be§ Seip.ygcr

@tabttl)eaterä, l)at am ©resbner ^oftheater am 20. «Rai al§ üeo--

nore in S8cethoBcn'§ „gibelio" einen grofsen Triumph gefeiert. ®te

Jfünftlcrin ift uod) in jwei weiteren ©aftroKcu aufgetreten unb

hat am 6. Quiü bic Xitclrolle in „Garmen" unb am 8. Sinti bic

®ouna Slnna in „®on Suau" gefungen. —
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tteite unö ncuctnfluö'trte (ßpm.

Ser in 9ccwt)orf lebenbe panift Sontgft §at eine fomtfdje

Oper „Ser ©ultan Bon ganjibar" componirt, welche ober bei ifjver

Stuffü^rung feinen fonberlicf)en (Erfolg erlangt fjat. —
3m Srcäbncr §oftIjcater ging Söagner'g „©ötterbämmcrung"

am 3. unter ©ofratb ©djud) jutn erften Mal in Scene unb erregte

großen (Sntbufiagmug. —
3m ßarcano^eater in SNaitanb fanb biefer Sage bie erfie

Aufführung ber Oper „Flora mirabilis" be§ jungen griedjifcben Gom«

poniften Samara mit großem Erfolge ftatt. Srei Stummem mujj«

ten wieberholt werben unb ber Eompontft erlebte unzählige £>erBor«

rufe. —

ürratfdjtfö.

*_* Ser 5ütunkipalrath ju Sorient, bem ©eburtSort beS

uerftorbenen Victor SOtafie, tjat ju ber Eonftruction beS pebeftalg ju

bem Scnfmal, locldjeä bem genannten Eomponiften erridjtet wirb,

unb gegenwärtig in $arig feiner Votlenbung entgegengeht, bic

Summe ßou 4000 grancg bewilligt. —
*-* Ser Si§5t=SScrein ju Sei^ji g wirb im Dctober b. 3. ben

76. ©eburtgtag g. Sig^'S burd) eine mehrtägige geier begeben unb

bie „©eilige Elifabetb" jur Aufführung bringen. —
*—* SaS 33 a Kreut her Sweater wirb in biefem 3af>re mit

eleftrifdjer Veleudjtung Bcrfehen fein. —
*— * 3n©an Francisco würbe bie Operntruppe besternt

SDlaplcfon 00m Krad) ereilt. Sie Sängerinnen grl. fflcinme §auf

unb goljftröm, jowie berSenoriftSel 5ßwente waren bie §auptftü£en

beS Unternehmens. —
*— * (Sine ber größten Orgeln ber Sßelt wirb bie Orgel für ba3

Stabtf)au§ inSibnct) in Auf'tralien werben, beren Sau Bor nidjt

langer Seit ber befannten üonboner girma §tH unb ©otjn übertragen

würbe. Sa§ SSerf fott 125 Stimmen erhalten. —
*— * Sie uon ber V erlitt er Eoncertagentur SBolff für nädjfte

Saifon projeettrten Ord)efter=Abonnement«£oncerte in Hamburg
unter Sirection be§ §rn. Dr. §an§ Bon SBülom Werben, fed)§ :an

ber -Sa.% in ben «Monaten Stouetnber, 3anuar unb gebruar ftatt.

ftnben. — _
*_* 5jm 1. Dctober b. 3. fommen zwei ©ripenbten ber geltj

SWenbelgfotm« Stiftung, jcbcS p 1500 «Warf, für befähigte junge

Wufifer jur Vcrtljeilung, eines für Eomponiften, ba§ anbere für

auSübenbc Sünftler. Sie Bewerber muffen ©djüler einer ber Born

Staat untersten SKufiflehranftalten gewefen fein, ober Bor bem

©uratorium für bie Verwaltung ber ©tipenbien ben Vefäljigungg«

nadjweig führen. Sie ©tipenbien werben Bergeben ohne Unterfdjieb

beS Alters, beS ©efdjlechtg unb ber Nationalität ber Bewerber. —
*—* Ser ©arantiefonb jum SDcai*ä)cufiffeft in Eincinnati

ift mit 5000 Sollarg überzeichnet werben, fo bafj er aus 55 000

SolIarS befielt. —
*— * Sie ©tagtone am Sweater Apollo in 3t om getjt nun

balb in Enbe unb je|t erft, alfo ziemlich fpät, fpenbet bie 3mp"ia
einige ber Berfprodjer.en StoBitäten: ben „Sannfjäufet" unb 2Äaeftro

Sucibi'g „Ettore gieramoSca". —
*— * Sag ©tabttljeater in §amburg befd)Iof; feine Saifon

am 31. Wai mit einer Aufführung ber „©ötterbammerung", nad)=

bem bie übrigen ZfyiU ber 9ZibeIungen»S:etralogie Bon SK. SBagner

an ben Borhergefienben Slbenben in ©cene gegangen waren. —
*_* ®a§ earola=3:ijeater in Seip^ig bot einen neuen pd|*

ter in ber Sßerfon be§ §rn. Slbolf Safte ermatten, ber bie Sirection

bom September b. 3. auf brei 3al)re übernimmt. —
*_* stm §oftbeater ju 2Bie§baben beginnen bie gerien am

20. 3uni unb bauern bi§ 15. Sluguft. —
®ie in gitsja geftorbene Sängerin 2Jtaric §eilbronn Ijat

ihrer Sodjter ein Vermögen Bon 3 000 000 gresä. Innterlaffen. —
*—* 3n ^h-ilabclphia erregt eine SJiabame Seffert al§

Senta gro&en @ntbufia§mu§. —
*_* ®ic amerifanifdje Dpern-EompanQ Bon SBofton $at ein

©apitat Bon 100 000 SoKarS jufammengebradjt, um eine Opern,

truppe halten ju fönnen, weldje in Softon unb benachbarten ©täbten

DpernBorftcüungen in englifdjer ©pradie ju geben Bermag. —
*_* unter ben grofjen 9!Keiftern Scutidjlanb?, welche inSBor*

ten unb Pölten SSotlenbetcä gefdjaffen fyabm unb beren tarnen

in unDergänglid)em ©lanse au§ ber Eulturgefchicfjte be§ beutfdien

VoUe§ heroorleudjten, ift e§ benen ftet§ mit befonberer SSärme ge»

banft worben, welche ihre geniale Segabung auch einmal für ba§

Kleine gebrauchten unb eg nttfjt Derfdjmähten, auch ben realen S3e*

bürfniffen be§ SebenS eine ©abe jupwenben.

Surch bie Verausgabe eine§ im Verlage »on $aul Voigt in

Sfaffel erfd)ienenen„geftmarfcbeg" unfereä unbergefslichen Sonmeifterg

S. ©potjr werben wir länger ali 60 3 n h>' c "ad; bem Entftchen

mit einem 25er!d)eu belanrit gemacht, ba? unö in hohem ©rabe an«

muthet unb un-3 um fo rafdjer gewinnt, at§ biefelbe geber, weldje

fonft überwiegenb nur Dem Ernften unb ©tegifdjen gewibmet War,

hier audj einmal ben SRcguugen be5 §umor>3 in aujiehcnbfter SSeife

gerecht wirb.

Stefcrgefimarfd) ift eine (Gelegenheitsarbeit, mit welcher ©pohr
bon bem Surfürftcn SSiI()elm IL Bon .öefjcn für bie Vermählung««
feier feiner 2od)ter, ber Sßrinäefftn Sltaric mit bem §erjogc Bon
©ad)fen=9)ceiningen beauftragt würbe.

Von ben beiben Ausgaben barf wotjl bie eine, Bon bem Slam«

mermunfer unb ©oforgnniften E. Stunbnagcl für ^ianoforte ju Bier

§änben practifd) unb wirfungsooll bearbeitete, ein befonbereg 3«'
tereffe beanfprueben, ba fdjo'n GlaBierfpicler mittlerer Stufe fid)

bie grifdje unb ßieblidjfeit biefeg geftuwridjcg burd) eigneg Sar=
ftellen zugänglich madjen fonnen.

§errn Earl SRunbnagcl, beffen unermüblichem Streben eg ju

banfeu ift, bafs fchon ma'ncfje tjerrlicfic Stummer au§ beg SDteifterg

Stadjlaffe ueröffentlid)t würbe, werben alle @pol)rfrcunbe aud) für

biefe neue ©abe fid) Berpflicfitet fühlen. —
*— * ®ag franäöitfd)e TOtnifterium ber fdjöneu günfte ha' ber

Slffociation artiftique in Angerg für bog nädjfte Satjr eine Unter«

ftüßung Bon 6000 granc§ p ben ^oputärconcortcu gewährt. —
*— * Sin bem ©eburt§bcmfe Bon Henriette ©ontag inEoblenj

ift eine ©ebenttafel an bie unBergefjlidje Sängerin angebracht worben.
*— * Sag Sheß'« Eoftanji ju 9t om ift mit §aleBt)'g Oper

„Sie 3übtn" wieber eröffnet worben unb jwar würben SBcrfe unb

Sarftellung beffelbcn aufserorbenttid) bctfäfltg aufgenommen. —
*— * Sie §erren Stanton unb Samrofd), bic Seitcr ber Seut«

fdjen Oper in See wt) ort, finb in Vatjreuth eingetroffen, um grau
Eofima SBagner bie Tantiemen, welche aug ben Sluffithrungen 8tid).

äBagner'fcher SBerfe in SlmeriEa ehielt würben, perfönlich 51t über«

reichen. —
*_* 3n SBonn fanb am 24. SKai bag zweite VoIlg«St)mphonie=

Eoncert beg Eölner Ordjefterg unter Scitung beg §rn. Sapeumftr.

Sieffei mit beftem Erfolge ftatt. —

Elabiermufif ju 4 §änben.|

©bliarb SEBebcr, Cp. 43, ©utte. Yariations pour Piano

ä quatre mains sur uu Theme original. Wl. 2.50.

Stuttgart, ©. CStmer.

Sag originelle Sljenm ift etwas fpröbe, umfometjr überrafdjen

bie Variationen. Surd) SSechfel ber Tonarten, Sactarien, 3thhth«

men, bureb, intereffante melobifche unb harmonifchc SSenbungcn ftelit

ber Eompontft mit jeber Variation etwag Selbftftänbigeg unb Sceueg

bar. Sie erfte Variation ift ein Sßrälubium, bie jweite ein Alle-

gretto grazioso, bie britte eine ©aBotte, bie Dierte ein Warfd), bie

fünfte ein Sänbter, bie feebfte ein Abagietto, Sie Variationenform

(nicht in althergebrachter SBeife) beherrfdit 38. Bollftänbig unb jeigt

Biel Erftnbungggabe. Sagginale ift eine fcf)r fd)Wung»olle Saran«
teile, weldher aig Abfd)luf3 bie erften unb legten 4 Sactc auä bem
Xhetna folgen, bie in biefer gebrängten ^ufammenfteEung einen

befriebigten Vorber« unb Sfachfag ju einer abgerunbeten Siebform

geben. Obgleich biefe empfehlenswerte Suite feine befonberen

©chwierigfeiten enthält, fo gehören bod) für beibe Sßartien tüdjtig

geübte unb taetfefte gufammenfpieler.

5t. üOIac=2)Oü)ca, SRonbWIber naä) (X. §. 2tnbcxien'ä

Silberbucr) o^ne Silber. 5 ©tücfe für Sßtanoforte

4 §änben. Op. 21. W. 3.75. SreSlau, S-§ainauer.

Sie einzelnen ©tücte finb gleichfam fleine Sßbantafien, welche

muftfalifd) tlluftriren wie folgt: 1) ginbumäbetjen (l.Abenb), 2) ©tord)«

gefchichte (14. Abenb), 3) 3n Stjrot (23. Abenb), 4) Ser ©cfiwan

(28. Abenb), 5) Söwenbefuch (31. Abenb.) Ser Eomponift hat fid)

au§ bem Sejtbud) bie ihm inclinirenben unb für mufifalifdje 9tadj«

ersählung fid) cignenben Wummern auggefucht unb barüber gewiffer*

mafjen „^rogrammmufif" gefd)rieben, 3u beren befferem Serftänbnifs

e§ nöthig ift, ben betreffenben Xej;tinhalt oorher ju lefen. An
©pieltfchnif Wirb feine grofje Auforberung gefteQt, umfomehr aber

an bie P«ntafie. gür'g große Sßublifum ift biefe ArtSDtufif nicht;

nur ;ür Augerwä£)lte. — SNufifer, welche in ber heutigen Seit beä

i SRaterialigmug fid) fo ernft in bie wahre Sunft Bertiefen, öerbienen

I alle Vcacfjtung bei bem gebilbeten ^ublifum.



(£. 9t. 9)faC--$0todT, Cp. 20. Sret Sßoefien für ^ianoforte
51t bicr £änbcn. ä)f. 3.—. 93rc§lnu, 3. ©oinauer.

SPoefien Seiften fie, bicfe 3 ©tücfdien, unb in ber Stjat finb fie

muftfalifdje 5)3 deficit. ©leid) in 3fr. 1 „SfadjtS am SBceere" fiefjt

man bie bunfle 9cad)t ernft unb fdjtoer ausgebreitet über benDcean
unb Iiört bei ftiKent Saufdjen ba§ Spiätfdiern ber 2Baffernij:en unb
bie einjelnen SScKertfdjläfle. Qu 9fr. 2 „grjäfjlung au§ ber SRitter«
äeit" flingt'g fräftig unb ritterHä) au§ bem Mittelalter ju uns
herüber. Sie SBattabe 9Zr. 3 heimelt nidjt im felben ©rabe boetifd)
an, ift aber nidjtS befto meniger intereffant. SlHen, tteldje bag
bierfjäubfge ©biet cultibiren, ift biefcS Dbu§ angelegentltcfjft ju
embfeljlen, bod) aber nur betten, toeldje e§ mit ber neueren Glabier»
Iiteratur galten, Bei tueldjer feiner ©efdjmacf unb muftfatifd) poeti»
fdjer Sinn 33orau§fe§ung finb.

(S&UOrb ^ittmanit, Op. 24. 2)uo über ba§ SMfStieb „31

©cfjloffer fjot an ©efelten ä/f)ot" für 2 «ßicmo'S. 9Jc. 2.50.

S)re§ben, 2t. Trauer.

®ie Partien beiber ßlabiere finb leidjt unb in alt fierfömm*
Iidjer SSeifc einfad) gehalten. Sefonbere fünfilertfdje SReiäe bietet

biefc§ ®uo nid)t, ift aber immerhin geeignet, bei ©djiilerbrobuctio*
nen in ©labierinftitutett, wo mehrere Snftrumente äur Verfügung
fteljen, eine ^rogrammnumnter äwectmäfjig au§äufüflen.

Subtotg ©riinkrger, Dp. 40. Satiätoeifen für ^iemoforte

in 4 §änbeit. &eft 1 Tl. 1.75. §eft 2 Ti. 2.25.

$8re§tau, 3 §oina«er.

Siefe Sanjitieifen finb nidjt im getoüljnlidjen £anärl)t)tljinu§

gefdjrieBen, fie finb befferer Strt, batet einfad) unb Itangbar, geeig=

net äur (SrJiolung für Glabierfdjiitev ber unteren SJJittelftufe, nament»
lid) für foldje, bie nid)t juberläffig im Xactljalten finb, bafj fie bei

biefem .gufammenfpiel jä^Ien unb ridjtig rfjtjtljmifdj einteilen ler»

nen. SBetbe Sßartien, primo al§secondo, fteljen auf gleidjcr Sdjuue* i

rtgfeitSftufc. !

£(ttt3 $\\Ut, 20 SagateHen. ein Sttbum für «ßtanoforte
\

$a 4 §änben für bie Sugenb. §eft 1, 2, 4 2ft. 1.25;
j

§eft 3 SR. 2.—; compl. SR. 6.50. S3re§Iau, 3. §ai» I

naiter. !

SortiegenbeS SugcnbalBum enthält fogenannte Uc&crfdfjriftS-

mufiE. Sie UcBerfdjriften beffclbett finb meift folctje, ioeldje ju
einem jnufifalifdjcit SBonourfe fid) eignen, unb ift e3 aud) Dem
Somboniften gelungen, redjt »oeftebotlc unb tfjcils geiftreidjc äßuftf«
ftücfdjen ju fdjaffen, aber oljne SReflcjion ift au§ iljnen wenig ju
ntacfjen: unb fo ift benn ba§ Ueble an ber ©adje, bafj bicfe in
^oljem ©rabe SBeadjtung »erbienenben 20 SSagateKcn für jugeitb»
lidje (Spieler gcbad)t finb, lueldje aber be§ 0^e'ftectieren§ nod)'nid)t
redjt fällig finb. — ®a§ ift überhaupt ein geiler bicler 6omponi»
ften, bafj fie an bie Sitgenb, für toetdje fie etwas fd&affcn Wollcu,
ganj ungeredjtfertigte Slnforbcrungen fteEen. ©ie meinen, wenn
bie ©tüddjen Hein unb furj finb, gleidjbiel weldjen 3nfjaltS, fo gc»

pren biefelben für Heine (jugenblidje) ©djüler. %n ber Stteratur
Werben bie ©djüler für baS Serftänbnifj ber bebeutenbften SfRciftcr«

Werfe attmälig föftematifd) Ijerangebilbet; in ber SDlufi! aber fotlen
nod) unbonfommen borbereitete ©djüler SSoIilgefalten finben an
einer geteerten Sonfpradje, weldje nur biejenigen ßlaoierfpieler
berfte^en unb ju würbigen ruiffert , bie fid) jubor eine genügenb
t^eoretifdje fenntnif; angeeignet Ijaben unb poetifd)en ©inneS unb
reidjer ^tjantafie nidjt baar finb. ßs ift biefe SOcufif Wo^t an bie

Sugenb abrefftrt, berfteljen aber fann fie nur bie „geiftig gereifte",

unb gerabe biefe mad)t felbft fdjon wieber Stnfprücfje an größere
SBerfe, unb fo gefdjieljt e§, bafj foldje Heine, ber^ugenb gewibmete
©lücldjen, trog it)re§ lünftterifdjen 58ertl)eS, nidjt ben gewünfdjten
Eingang Bei ber Sugenb finben. 3Kan mufs fetber unterrichten, um
biefeS ju erfahren. SB. 3rgaug.

3. SSefiet. La Situation musicale et l'instruction popu-
laire en France. Seipjig it. Druffel, 93reitfopf u. gärtet.

S3or ädern matf)t un§ biefe intereffantc ©djrift mit ftetcr SRücf»

ftdjtnafjme auf Ijiftorifcfje SntwicEelung BeEanut mit bem augenblicf«
lid) nod) jiemlid) tiefftetjenbeu ©taub ber TOufifpfiege in ben SMfö*
fdjulen granfretdjS, giebt uns fobann leb^rreidje SetailS be^. ber
SOtafitDeretne, Eonferbatorien unb 9Jfufiffd)uIen, ber ßoncertc, S;b,ea»

ter unb SMitärmufi! unb Befürwortet fdjliefjiid) im 7. Slbfdjnitte

jur ©runblegung einer bertiefteren StuSbilbung in ber SKufil: Sie
§eranBitbung tüctjtiger ©efangleb^rer unb, namentlid) für ba§ Sanb,
gefdiulter Drganiften, unb fpridjt bie Hoffnung aus, bafj bie 8te*

gterung auf bem, wenn aud) nur fdjüdjtern betretenen SBege in ber
Setonung be§ grunblegenben ©efangunterridjts namentlid) in ben
SJoIfSfdjulen energifd) fortfdjreitett möge. Reh.

Herr Marcel Herwegh
wird in der nächsten Saison eine Concerttournee durch Deutsch-
land unternehmen. Engagements-Anträge für den gefeierten Violin-

Virtuosen bitte ich gefl. direct an mich zu richten. [238]

Impresario Heinrich Langewitz,
Bureau: Riga, Alexander-Boulevard 3.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Erinnerungsblätter an Julius Stern.
Seinen Freunden und Kunstgenossen gewidmet von

RtcEtapd Stern.

8». X, 262 S. Mark 5.—. Eleg. geb. Mark 6.—. [241]

SAAAÄÄAAAAAAAAAAAAM
<4 XL. ÜNTe-o-felcL, t-

Flügel- und Pianoforte-Fabrikant, ^
< Berlin W., Kronenstr. 12|13,

empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

em Conceri-Stutz-Flügel und £*ianfnos, im^ mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

^ Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,^ Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
^ Peterskirchhof 5. [242]

Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau, erscheint soeben:

Kinderspiele.
Acht leichte Stücke für das Pianoforte

von

Philipp Scharwenka.
Opus 64.

Nr. 1. Mit dem Seifen. Jl —.75.

Nr. 2. Auf der Schaukel. Ji 1.—

.

Nr. 3. Soldatenspielen. jH —.75. [239]
Nr. 4. Eingelreigen. Ji — .75.

Nr. 5. Verstecken. Jb —.75.
Nr. 6. Mit Schaukelpferd und Trompete. Ji —.75.
Nr. 7. Fangball. Ji —.75.

Nr. 8. Auf der Eisbahn. Ji —.75. Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [243]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

Robert Sclmmann's JugendMefe.
[240] Mitgetheilt von Clara Schumann.

geh. Ji 6.—. Eleg. geb. Ji 7.—.

Srut! Bon S3är & §ermann in ßeinjig.



Mvm, ben 18. §uni 1886.

äioit btcfet öettfdjrtft crft^ctnt lebe stUodge

1 Stummer bon l ober l'/t Sogen. — T|äxctä

tcies Salirgattfles (in 1 »anbei H «Bit

3n|ettton8gebufjreu die speUtjctle 25 ?-f.
-

Slbonneraent nehmen oHe Sßoftäwter, SSudj-

artufltatten- unb «unft^anblunaen an.

(«cfltünbet 1834 Dan Stöbert Sdjuutann.)

Organ be$ Mgemetnen Seutfdjen ^uftfüeretnö

Jlugmej: & @o. in Sonbon.

Ißeflel & §o. in @t. Petersburg.

g>eßei§tter & Wotff in SSarfäau.

g>eßr. ^ug in Süridfj, S3afel unb ©trapurg,

SSeranttoortlicfjer SRebacteut unb S3erleger: Ct. /. fialjnt in fettig.

M 25. £
3)ceiandfüiif3iafier lafiegang.

(SSanb 82.)

5?loot§acm in Slmfterbarc.

@. §<$&Uv & Jiorabt in «(Sljllabel&Ijia.

JlCßert §. g>ufwann in SBien.

§. Steiger & @k>. in STCeto^ort.

3nl)alt: ®ie XXIII. XonfünftlerBerfanunlungbeä 2111g. Seutftfien

SKufiroereinä in ©onber8t)aufen. II. — Sftecenfion: Sugenb«
Briefe bon 3tob. ©djumann. — ßorref^onbenäen: Saben»
SBaben. Königsberg i. Sßr. SBien. — fleine 8eitung: Sage§=
gefd)tc£)te(Stuffü5rungen.SPerfDnalnacöri(|ten.Di3ern. Sßermifc£)teä.)— SritifdjerStnäeiger: ®er Setyrmeifter im Slaüterfptel Bon
fioreK, Sranfcriptionen Bon SDcettenletter, Sßftefiücfe Bon ©djulfc,
SBeljr unb SufjmeQer, ©em. Epre Bon S3re§Iaur u. SSranbr,

fotoie ©efc&tdjtlic£)e§ Don Dr. $trf(3)felb. — Slnjeigen. —

Dentfdjen ÜluftKomins in 3tottb*wJ<mfim.

ii.

S)a§ brüte ©oncert (greitag, 4. Sunt, SIbenbl im
©oft^eater) toar ba§ lärtgfte (mit (Sinfdjluß ber f e^r au§*
gebetjntcn Raufen, bie in bem ba§ ^oftljeater umgeben*
ben erquicElic^en ®rün fo redjt jur ©rfrifdjung be§ $ubli=

rum§ beitrugen, bauerte e§ bier unb eine J»aI6e ©tunbe),

aber e§ toar ein§ ber fdjö'nften, toeld)e§ Referent gehört,

©eboten tourben: 2 @rjmpb,oniefä^e bonSt. Srudner, 10©e=
fange bon SR. ©. <Sacfj§ (3), 9t. SBeder(l), 2RulIer=$ar=
tung (3), 2Ket)er=OIbergIeben (2) unb ©. Webling (1),

ein breifäfjigeä Elabierconcert bon g. SDraefefe, ftpbljos

nifetje Variationen bon Slicobe, Violinconcert bon Sf cfiai=

fotogft), ©antebaläfcene bon Sl. 23irb, unb al§21£te§ über=

ragenbel (Sipfeltoerf eine große ©rjtnpljome in fünf 3lbtrjet=

lungen bon Vertioj; mochte fict) ba toofjl Semanb befla=

gen, baß er an biefem 2l6enb ttiefit genug gehört t)abe? Unb
bodj toar el, al§ ob man gar nid&t mübe »erben bürfe unb
tooäe; lauter ÜRobitätcn, junt £f)eü fdjtoere, fe|r näf)r=

ge^altreictje Soft; e§ toar fo redjt ein pompöfeä geftconcert,

eine golge bon ßunftgenüffen unb Seifhtngen borne^mfter,

^lö^fter 2trt. S)ie einjelnen ©c^ö'ntjeiten rjier alle au§füb^r=

tic^ p betreiben, teitrbe too^I eine ganje Kummer btefeS

SBIattcS allein beanfpru^en; bab^er fei nur in Sitrjc auf

SBert^ unb Sn^alt be§ (Se^örten rjingetotefeii. ®ie Srucf=

ncr'fc^en @t;mpI)oniefä^e jeid)nen fi^ bur^ SRein^eit unb
grifcfje ber (Sutbfinbung

,
Slarb^eit unb claffifdje ©eftaltung,

feioie bur^ gef^itfte Snffrumentation au§; ba§ ©erjerjo ent=

rjält re^t reiäbotte Sagbmufif.

@§ ift feljr berbienftboß bom Mgem. beutftijen SHufife

bercin, bie je^t fcfjtoe&enbe, literarifd) (auf SBagncr'f^eit
3lu§fpriic^en beruljenb) juerft burc^ §an§ bon SBoIjogen
energifd) angeregte, bann burd) SIrtljur 9? i 1

1
f ctj in £eit>=

3ig brartifet) in Singriff genommene (b ortrefflidje Sluffii^

rung ber 7. @t)mp|onie) SSruiinerfcage feinerfeit§ tl;un=

licfjft jum StuStrag p bringen. 1885 führte er in

©art§rut)e au§ ber eben ertoä^nten ©timp^onie ba§ I)errlid)e

Stbagio bor, in biefem ga^re ben erften unb britten <Sa|

aug ber 4., ©§bur=@rjmpI)onie, fotoie ba§ fpäter ju errDä!;=

nenbe grofse ©treidjquintett, roeldtjeS ben bebeutenbften SBcr=

fen be§ großen, fo fpät entbedten, begabten SSiener Zon*
fe|er§ beige5ätjlt toirb.

Sie ermähnten (Sefänge, bon benen man ferjon ol)nc

yioti) blatte einige ftreidjen lönnen, boten mandje§ $ortrcff=

lidje, toennfetjon fie natürlid; berfdjiebentoertljig fiub unb fein

muffen; rjerborgetjoben feien bie fctjroung= unb jugboHen
Sieber bon 3KüIIer=§artung unb bie tntbfdjeu, embfin=

bungSboHen bon ÜDt et|er=Otber§Ieben, toelcrje gräulein

gulie SKüIler=§artung in i^rer fd)Iidjten SBeife mit

brädjtig gefdjulter, fdjöner Stimme unb ganj bortrefflidj

mufitalifd) toiebergab, ferner bie guttlingenbe 9tomanäe bon
©. Webling (Sornrö§Iein), meld)e burd} grl. @d)ärnad'§
äietbeffiußten Vortrag eine borjüglid^e Vertretung fanb.

grau ©ttfabett) ©rter au§ ^ünd^en I;atte in ber 2. S?am=

mermufifauffuljrung Gelegenheit, ifjre melobifd^e Slltftimme

unb ib^re gute ©djule unb marme ©mpfinbung in bortr)eit=

tjafterem Sid^te ju geigen an ben bie§mat in uneigennüt$i=

ger SBeife übernommenen Siebern bon @adj§. — ©in mit

<Sd)roierigteiten reid) gcfegnete§, brillante^, effectbolt gearbei=

tete§ Ktabierconcert be§ bebeutenben g. ©raefete toar für
bie augge^eidmete SreSbncr ©labierbirtuofin grau Saura
3tappotbi eine gefunbene Stufgabe; mie bie Keine grau
ba§ anfprud;§boKe SBerl ted betoättigte, mit männüdjer
Sraft, großer Seid;tigleit unb ebtem Stnfdjtage, mußte ^ob^en

atefpeft einflößen. — 9?od; ein S)re§bner ßünftter (außer

Gerrit ®raefefe unb grau Kappolbi) glängte an biefem

Stbenbe, §err Sean Soui§ 9iicobe\ mit feinen ftjmp^onifd^en

Variationen, ein SBerf bon b^o^em 2BertI)e, tiefer ü)entung§=
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art unb füljner ^haittafie, bap pradjtboll inftruntentirt unb
unter feiner Seitung borpglid) gcfpielt; faft fällt mir ber
SluSbrud etoag fctjtoer, aber eg ift nid)t p biet gefagt:
bag ift Beethoben'fdje Breite unb Stefe, mädjtigc, fernige
©ebanfen in ebenfo mächtiger unb gciftboUcr gorm; Tjoffent»
lid) ift frier einmal für bie 3ufunft tnefjr p erto arten, alg
bie üblidje, große „äfiachcrei" ohne 3nl)alt unb Sbcen, alg
bie öloge rafftnirte gormenarbeit, roie man fie nun big pm
Ucberbruß rennt. — (Sine red)t p&fcfje ©abe mar Slrtfjur

Birbg ©arnebal=Scene, ein gelungener, guter gaftttad)tg=

fd)tt)angunbOrd;efterfd)erj, ber übcrfprubelnben, gefunben £m=
mor unb SBi£ birgt unb babei nirfjt in'g «anale berfädt.— Weitere ef)renbofle Befanntfdjaft madjte man mit bent

Muffen «ßet. %\ d)aif oroSft), beffen geiftbolleg Biolinconcert
Op. 35 §err §ofconcertmeifter ©arl §attr aug SSeimar
mit ftupenber Dedmif unb fd)önem Eon fpiclte. — 9cun
folgte nocf) ein 9tiefenir>erf, bie Söerltos'fctje phantaftifdje
St)mpl)onie „Slug bemSeben eineg Sünftlerg''; fjterouf ttatjer

einpgel)en, ift nietjt nötfjig; bag hat 9iobert Schumann in
biefer Seitfctjrift 1835 fefjr ausführlich getfjcm; ^eutjutage
ift eg aud) überflüffig, bog tjerrtierje großartige SSerl roie

bamalg p bertljeibigen; eg ift eine roirflidje ftjmpljonifdje

Dichtung, nur toller ©jtretne, bon einem gelben, einem
„£eftor" gefdjrieben; bie letzte 9lbtf)eilung „Draum eineg
©ejenfabbatl)§" fudjt iljreg ©leidjen; natürlidj I)aben aud)
foletje ©oloffalgemälbe mit if)rer Darftellung roilber Scenen
botte Berechtigung in ber SJtufif , fo gut roie äfjntidje ©e=
mälbe in ber Malerei; ob ber (Stoff fdjön ift unb innerlich

befriebigt unb begeiftert, bag ift für SKandjen bieCeidit eine

anbere grage. — Sie treffliche §ofcapeHe hat fid) aud) an
biefem Slbenbe burcfjroeg roadet behauptet; fie berliert biel

an il)rem auggejeicfjneten Dirigenten. —
• *

*
Slm nädjften Sage fanb ba§ einige biegmalige ®irdjen=

concert ftatt, eine Sluffüljrung beg Oratoriums „©Ijriftug"
bon SiSjt. Slud) über biefeg getnattige SSJerf ift an biefer

©teile ttrieberfjolt eingeljenber gefdjrieben toorben; fonffatirt

fei nur, baß eg bie 8u|örerfdjaft abermals roal)rl)aft erbaut
I;at. Die großen Sdjöntjeiten anfg 9?eue anjuführen ift faum
nötl)ig, bie tiefinnerlichen quasi a eapella-©efänge: Stabat
mater speciosa, Beati, Pater noster, ber befdjaulictye ©inlei=

tunggfa| für örd)efter, bie glängenben Drdjefterbilber: §irteu=

gefang an ber Grippe unb SJcarfd) ber heiligen brei tönige,
bie „©rünbung ber Sirene", bag SBunber ©erf)femane, bag
Stabat mater dolorosa, bag mt)fteriöfe, altfird)ltdje 0 filii et

filiae, enblid) bag Kesurrexit, bag SlECeg finb ©rgüffe frommer,
gemeinter ®efül)le, bereu lEirct)Itcr)e

, gläubige Strenge man
manchmal bem Sitanen Sigjt faum ptrauen möchte. Sie
SluSfüb^rung roar beg SBerfeg burc^aug toürbig; bie bier

Solopartien roaren burd} Sri. 3ftarie Breibenftein, 5rln.

Souife @d}ärnad, bie ©arl ©ierid; unb Bernfjarb
©ünjburger feljr gut befe^t; ©rjor unb Ordjefter ijattcn

jebenfadg eine grof^e Slnjal}! forgfältigfter groben geljabt unb
bag (San^e ging unter §errn ©d^röber'g l

,ftct)erer Seitung
ol)ne bie geringfte ©todung bon Statten, fobafj man audj
tjier bie gemiffenfjafte Borarbeit eineg bebeutenben, roohler=

faljrenen eapellmeifterg fpürte. 8ur birecten llnterftü^ung beg
et)or§ fafs $r. S3i3). 3ritter=©onber§l;aufen am Harmonium
unb beroährte fict) alg pberläffiger unb erfahrener äßufiler.

5Der Dfter=Gf)or »ar in einer berbedten Kapelle aufgefteüt,

roo ein sroeiteg §armonium jur Berfügung ftanb. ®ie 2Sir=
fung biefer bon einer nur geringen Sln^l 3)amen augge=
führten Kummer roar eine magifd}e. ©inen fchroierigeu

©taub I)atte ber auggejeidmete Organift §r. Sönig.

Gt)or unb Ordjcftcr auf bem Slltarplalj — bie Orgel gegen=

über auf ber erften ßmporürche, tbeit entfernt bon bem ber

Orgel mit bem 9tüdcn jugetbenbetcu Dirigenten. Slujjerbnn

ftanb bie Orgel 1
j.2 Son höher olg bie jeiit üblidjc ©tim=

mung; bemgcmäfj mufjte bie gait^c Orgclparlie unter ben er»

fdjmercnbcn äufseren llmftäuben fortroährcnb traugponirt mer=
ben. ^r. SOi®. Sönig beroährte fid; aud) in biefen fdjiuic=

rtgen Berljültniffen alg ganjer 9^ann unb SDJufifer, ber er ift.

3)er ©hör säldte ctiua 200 ^erfonen; er beftaub aug bem
:tnter SJJ®. Sönig'g ®irectiun ftel;cnbcn „ßäcilien = Bcvctn"
unb bem dijox beg fürftl. GonfcrbatoriumS (unter i5offapcll=

meifter ©djröber) unb Tjat fid) burdj feine eminente Sciftung

mit SRu^m bebedt. SJfandjer grofjftäbtifdje ©hör mag fid) au
ber IjingebungSboIfcn ©angerfchaar beg flehten ©onbcr» =

häufen ein SDcufter neljmen!

Sag nächfte Sammermufif=6onccrt, Sonntag Bor=
mittag 11— 2llt)r im £>otel 9Mnd) ftanb bem anbercu etoaä
an äußerer Sßirfung nadj; ber Beifall roar nad) ben meiften

Darbietungen fcfjtoöcher alg im brüten ßoncert. ©Icichroold

bot eg bag unter ben biegmaligen Sammermufifcompofitionen
bei weitem ioerthboHfte SBerf, Slnton Brudner'g gbur=Ouir=
tett für Streid)inftrumeute. Befanntlich ijat eg in SBieu in

^ellmegberger'g SBiebergabe fenfationellen (Srfolg errungen,
eine Sfjatfadje, bie ben S33iencrn um fo mehr jur ©fjve gc-

reid)t, alg biefe befchaulidje, nad) Sutten geljenbe Schöpfung
burchaug nicht ben äußeren Beifall beg «ßublifuntg l)eraug=

forbert. Solche SSerfe lüollen in gleid) borsüglidicr, l)itt=

gebunggboller Slugführung, roie biegmal, beg Oeftern gehört
fein, roenn fie aud) ber Buljörer innerlid)eg eigentl)um tbcr=

ben unb bie berbiettte Slnerfennung finbett follen. ©in jtbei=

teg, feljr langeg Oiuintett in Dbur für ^ianoforte unb bier

Streichinftrumente, Op. 21 bon Slnton llrfprud) ftanb 51t

Stnfang beg g?rogrammg. Brucfner'g Ouintett ift alg bag
reifere ju bejeichnen; beibe SSerfe sengen bon gettmnbter,

tüchtiger geber unb intereffanter gaftur. llrfprud) geigt

feinegwegg bie 2lbfid)t, auf ben Beifall eineg guten 5ßubli=

fumg p berjid)ten, er fd)reibt flar unb roirfuitggbolt, ül)ue

gerabe einen nachhaltigen ©inbrud p fjintertaffen; jebettfaflg

hat man in ihm ben tüchtigen Scufifer unb Sonfeljer ju re=

fpectiren. Den ©labierpart führte er felbft in trefflicher

SSeife aug unb roeefte bie ©rinnerung an jene 3«t, Wo er

alg h etborragenber ©chüler Sigjt'g ein glänsenber Stern
am Birtuofenhtmmel feine Bahn p fudien fd)iett. Die
^ofconcertmftr. |>alir =SScimar nebft feinen gärtnern, ben

großherpgl. Sammermufifern grehberg, ^cagcl unb
Sammerbirt. Seop. ®rüljmad)er ftanben il)tn fo pr Seite,

roie ber ©omponift e§ nid)t beffer gemünfdjt {jabm roirb.

Die le^tgenannten bier Herren fanben bei Borführung beg

bifftcilen Brudncr'fchen Duintettg einen gleid)lt)erthigen @e=
noffen an §rn. §ager aug SBeimar. grau ©£ter
jeigte fid) aud) biegmal mit Siebern bon Belicjal) (bag

©rab, ein feljr ftimmunggboEeg Dpug, ber Bead)tung toot)l

roerth), SSüllner (SBalbegritt , ebel unb geroinnenber Slrt),

unb äBagner („©d)merjeu", fo ergreifenb, baß bie §örcr eg

offenbar toieberholt getbünfd)t hätten), alg eine mit fd)ötier 2l(t*

ftimme begabte, burd)bilbete unbgebilbete©ängerin,ieglid)er©m=

pfehlung roertl); aud) £r. ©uftab Srautermann fanb ge=

bührenbe Slnerfennung mit Siebern bon g. ^raeger unb
211b. gudjg, bon benen letztere SBagner'fd)eg ©epräge tragen.

Sobenbe ©rtbähmutg berbienen nod) bie Sieber bon ^)ang

Sommer, mit benen ber meifterlid) recitirenbe £>r. Sammer=
fänger Sari §ill fel)r reuffirte. 9Jcuftcrl)aft ift Sommer'S
Declamation, roäl)lerifd) unb gefchmacfooH feine Sluggeftaltung,

bie ©rfiubung feinegtoegg unbebeutenb. — 3um Schluß
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fpicltc Sugcn b'Jt'lbcrt bicr feiner (Xf n b i cvftit cf c, auf lnclcfjc

l)ht man ifjm entfcfjicbcnc Begabung jur Gompofition 511=

fprecfjcn müßte, falls bieg nicfjt burdj anbere unb größere

SBcrfc (^tanofortefuite, Sßtanoforteconccrt, @l)mbt)onie) belegt

Worben wäre. ®S Ijaubeltc fidj nicfjt um Sßirtuofcnftiicfe,

fonbern mcfjr unt Dcuntmern fleineru tlmfangS, wie bereu

9fob. Schumann namentlich in ber erften Bett feine» @cfjaf=

fcnS fo biete gcfcfjrieben hat; b'Stlbcrt'S ©oben finb natürlich

alte fein mufifalifdj, fyabcn bortreffticljcn ßlabicrfatj unb gcift=

reiche gornuntg. ®aß fein Vortrag bc§ ©rfotgeS fieljer mar,

braucht nicfjt erft berficljcrt au Werben. SEJenig @Iücf fjattc

bic ^ianiftin grl. (Sertrub §er^er aitS Straßburg; fie hat

bieöcicht manchem leib geftjan. 3)cag fein, baß fie fcfjr ängft=

lief) unb befangen War; aber bic 2i?afjl ber banalen ©Sbur=

^olonaife auS Le Bai beut ütubinfteiu burftc fie minbeftcnS

nicht treffen, ©ntmuthigen foH bieS bic fleißige unb auch

beantagte Spielerin feincSWegS, nur 31t encrgifdjem SBciter=

ftreben anregen. £>aß (Sugen b'Sllbert in bcmfclbeu 6on=

certc fpielte, War felbflbcrftänblidj auch nicht güuftig für fie,

unb baß ber „ausgelernt" fjat, ift fcfjoit einige Scale gefagt

unb geschrieben Würben. H. F.

Äratmr.

Sugcnbhnefc ÜOlt ütokrt ©djUlttHtttt, Scaclj ben Originalen

mttgettjeift bon ©tarn Schumann. Scipjig, 23rcitfopf

unb gärtet 1885.

SS ift immer bon Sntercffe, bon bebeuteuben SOfänncru

etwa§ gu erfahren unb boppeft intereffant ift eS, ein ©tief

in baS reiche ©emüth Schümanns, eincS unfercr ebetften unb

tiefften ßomponifteu 3u werfen, wie eS fich, ber großen, in

ifjren (dementen fo oft unmufifalifchen Söfengc allgemein Per»

ftänbfidj in feinen Sugenbbriefen barftelft. ®ie Briefe finb

tfjeilS an feine gemütfj» unb geiftboffe SDcuttcr unb an feine

nächften ©erwanbten, ttjcttg an greunbe, jum Xtyxl auch an

ben atten äßiecf unb beffen Tjodjtafenttrtc Sochter ßlara ge=

richtet; fie finb rüfjrenb, Wenn er feiner geliebten ÜDlutter

fcljreibt; ifjr bcrfdjweigt er nichts unb fie wirb ifjnt 0ur

Helferin in bem bitteren ®ampf gWifctjcn 3u§ ««b SKufif.

S)er Surift Schumann! S)er ©ebanfe ift nicfjt auszubeuten!

Stuf «Seit 92 fd)reibt Robert: „ . . . Ijätt' tdj jemals auf ber

SBeft (StwaS gebicfjtct, eS Wäre in ber 9J?ufif gefcfjefjcn ....

aber bie guriSprubeitg berfnorpelt unb bereift mich \°i bcife

feine ©lume ber ^tjantafie fich wefjr nach ^m Öräf) uil 9

SSelt fehnen wirb." Unb Seite 116: „9Jcein gan0 e§ Sebcn

War ein gWangigjäfjriger Sampf jwifdjen ^oefie unb 5ßrofa,

ober nenn' eS SDiufif unb Su§ • • • •" ©ine güHe bon Junior,

©eift unb SSi£ lebt in ben ©riefen — bie ©egeifferung für

ben tieffinnnigen aber ctwaS gefüfjfSreicfjen gean $aul ift

cf)arafteriftifch. Saß außerbem Streiflichter auf bamalige

S?unftO erf) äftniffc geworfen unb bie ©orbercitungen unb enb=

liehe ©rünbung ber „Sceuen Seitfdjrift für SJcufif", fowie bie

fpätcren Kalamitäten unb bie erften großen Erfolge Sdju=

mannS als ©omponifien tf)cilS breit befprodjen, tfjetlS nur

angebeutet Werben, giebt bem ©ucfje einen befonberen f)ifto=

rifcfjen 22)ertt). $eber greunb beS SDceifterS Schumann wirb

in bem ©ucfje ben eblen, großen 3Jcenfcfjen fcfjäfsen lernen

unb Manches finben, baS jum tieferen ©erftänbniffe beS

großen SfomantiferS Einleitet unb alle jene, Welche pm 5Dcu=

fifer Schumann in feinem ©erfjältniffe ftefjen, Werben ben

9teichthum bewunbern, ber fich ™ biefcit ©riefen einer „ibael

angelegten, mit Sraft unb Energie auSgeftatteten unb ben

hödjfien Siefen guftrebenben föünftfernatur offenbart."

S8a&cn=©a&cn.

3m tuunbcrfdiütteu TOonat SD?ai, ber ben Koitcertjcbent fiar

nidjt giinftig ju fein pflegt, erinnern Wh un§ nicfjt, Bei einer Sam*
mcnnufit«@oiree ben tteinen ßouccrtfaal jemals fo gefüllt, ja über*

füllt gefetjen 51t Ijabcn, iuic bei bem @cT)ubcrt=?lbeub bc§ Sünftler»

paare? ©taubigl.

©d)ubert»?l6cnbc finb leine SJoüttät. ffammerfänger SBalttjev,

btefer unöcrgcpidjc ©djubcrtfängei-, I)a ' f' c Xcingft in SSien einge»

fitfjrt, fflicifter 3ultu§ Stocffjaufcn ift ifjm gefolgt, ferner grau

Soadjim unb fo tnancfjc anbere ©cfangSgröfjc. 3°f- ©taubigl'S

®([)ubctt=3l6enb ertjiclt allcrbing§ ein tljeilmcife anbcreS ©eprage

bind) ba§ «eräuberte ^3ctncip in ber Stkograrnnt^lufftettung. ©tau=

bigt fudjt feine SUtfgabe barin, lucnig ober gar nidjt bctaitntc ©dju»

brrtfdjc 2ieber jur ©eltiuig 51t bringen. ©3 gelingt if)m bie§ tuoljt

aud) — aber bod) nur tfjeilmeife. ®enn im ©rofeen unb ©anjen

fjat bic vox populi in ifjter Stu§)Dabt ber ©tfjubert'fdjen Sieber bod)

einen Dortrcfftidjcn ©efdjmac! bettiefen; biejenigen, toeldje atleSSctt

läiigft fennt unb liebt, finb in ber Sfjat aud) bic fdjönften.

g§ tjat beStjalb aud) feine guten ©rünbe, wenn bie weiften

©d)itbcrtfängcr bie Wüücrliebcr, bic SSintcrretfe, ben ©djwanenge«

fang it. Bcöorjugcu, Wenn fie mit (Srltönig unb SSanberer immer

unb immer wieber Sriumptjc feiern. ®a§ ^ublitum Ijört am lieb-

ftcu, ma§ c§ fdjon fennt — ba§ ift eine unumftöfjlicfje Xb,atfad)c,

bie aud) ibre SBcrcdjtigung bat.

©cm tritt nun £>crr Sammcrftingcr ©taubigl mit bem neuen

Sßrincip entgegen, $ropaganba für unbefannte ©djubertlieber ju

madjen. %m ben geiriegtcn ©djuberttenner, für SJcufifer in§befon«

bere, ift ba§ fefjr intereffant; aber ber größere 5£6,eil be§ <publi«

lutnS jieljt feine Sicblinge r>cr, unb irir geben ifjm öotllommen redjt.

^ierju lommt nod) (Sineg. §err tammerfänger ©taubigl fjat

eine auSgefprodjene SSorliebe für ernftc unb melandiolifdje Sieber:

„Strteger'8 Slljnung", „Soppelgänger", „©efang be§ ©arfnerS",

„SMjmuttj", „3lm ©rabc Slnfclmo'S", „Scadjtftüct", „SSanberer" —
eS finb ja ttmnberfdjöne Sieber barunter, aber alle attjmen fie SBclj»

mutb, (Sutfaguug, Sraucr. ©a§ mar ber trüben ©timmung bod)

5U uiet — man feljntc fidj julc|t nadj einem ©tänbdjcn, einem

SicbcSltcb, einem bellen ©omtcnbttef, unb e§ luar ber unföitllür»

lidjc SluSbrucl biefer Stimmung, bafs, at§ $err ©taubigl bie feines»

Wcg§ prtnciprolle, ja nidjt einmal gefdjntadoolle Slbffleidjung üom

Programm unternaljm, anftait ©djubert'S „9lu§ geltopoliS" —
„(£§ btinft ber Sljau" Don fRubinftein ju fingen — barauf b,in baS

5publifum fo ftarf reagirte, baß c§ ein Da-capo-SBegeljren Berfud)tc

unb man ben ©inbruef erljiclt, bajj SRubinftcin etgentlidj ©cljubert

gefdjlagen Ijabe! 6§ luar aber nidjt ber ©ompouift, fonbern bic

©timmung. 2>a§ «ßiiblifum atljmete auf, au§ ben tDefjmütfjigcn

Slljnungen enblid) einmal t) crau§äiifommen.

®afj §err ©taubigl ein auSgeäeidjnetcr ©änger unb uorSlKem

ein mufterljaftcr Sieberfänger ift, bebarf feiner Seftätigung mebr.

©r öerbinbet mit feinem fdjönen SOcaterial eine geinljeit in ber

Aufarbeitung ber Nuancen, eine ©infjeit bc§ SSortragSftrjfg, bic ju

ben gcluugenften Utefultoten fütjrt, obgleidj er ba feine ©renjc fin»

bet, mo ber SSortrag bramatifd) Wirb unb fid) jur Seibenfdjaftlid)»

feit fteigert. ®a§6aben mir beim ®oppelgänger empfunben, einem

ber bramatifdjftcn Sieber ©djubert'8. §err ©taubigt ift eben burd>

au§ Sörifer. 2ll§ feine tjerDorragenbftcn Seiftungen mödjten mir

„Kricgcr'S Slljuung", ©efang be§ §arfner§" unb ber „?Banberer"

bcjeidjncn. Sind) ba§ jicmlid) unbefannte Sieb „Sllinbe" — ba§

einjig freunblidje ©enreftücf — tjat fcljr gefallen. 8« bemunbern

ift ©rrrn ©taubigl'S SlnSbauer; 11 Sieber, barunter foldje öom

„fdjtuerften Kaliber", ju fingen, oljnc ju ermüben, ift fdjon an unb

für fidj eine Ijerüorragcnbe Seiftung.

grau ©taubigI*Sfoppmai)er ift, im ©egcnfajj ju iljrem ©atten,
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mefjr bramatifdje, als Sicbcrfängerin. Sie braudjt SetbenfdjaftHdj*

feit, tragifdjc Stimmung, um jur Bollen ©eltung ja fommcn. SIm

[fünften fang fte „2lm ©rabe Slnfclmo'S"; bie nic£)t=<3ctmt)crt'fd)en

Sieber — Bon Sücardjefi unb ©olbmarf — waren SBiener Goncef«

ftonen, bie wir fjicr nt«f)t ju würbigen wiffen. ®ie fdjöne, außer»

orbentlidö umfangreidje unb warme Stimme Bon grau Staubigl

Ijaben wir auf's 9feue bemunbcrt.

Untcrftüfct würben bie Goncertgeber Bon gerat gofpianift Gor=<

neliuS SRübner unb bcn Herren gofmufifern Slljncr unb Stfjübcl.

Sa §crr Jg)ofcapeKmeifter SÖZottl burd) 9Jepertoirc-8lenbctungcn in

Karlsruhe jurüdgeljalten war, trat gerr Kornelius Diübner fofort,

faft unvorbereitet, für ifjn ein. Er Berbient bafür unferc Befonberc

Stnerfennung, ba oljne feine fdjnetlc gilfe ba§ Goncert — wenig»

ftcnS an biefem Xage — unmöglidj gewefen wäre. ®ie fdjwierigc

uub unbanfbare Slufgabe, jwei ©titnben am Glaßier ju aecompag*

niren, lüfte £err SRubner mufterfjaft, als edjter Künftler. — Gr

fpielte ferner mit ben Herren Stfjner unb ©djübel baS flehte 58bur»

lErio (urfprünglidj mit Glarinettc) Bon SBeetfjoBen. ®rei Säjje

waren aber ju Biet als Swifdjennumtner. ®ie SSariationcu beS

legten Sa{jeS (über ein Xfjema Bon ©tjrotoejs) Ijätten genügt. —
gerr Sdjübel fpielte fobauu nod) ba» befannte Sargljetto Bon Dio»

äart fefjr warm unb gefangvoll.

Stilen SKitwirrcnben würbe lebhafter SBcifatt unb §er»orruf ju

Sfjeil. — P.

Ätfläberg i. fv.

Ser am 16. SDfai ftattgetjabte Sdjluß ber Sljeaterfaifon giebt

uns Stnlaß ju einem ©efammtblicf auf bie £f)ätigfcit ber ®irection

unb beS *}ScrfonalS, foweit beibc für bie Dper in SBetradjt fommen.

58on 280 SBorfteHungen, beren erftc auf ben 16. September oorigen

3aljre§ fiel, famen 138 auf bie Dper unb Dperette. ®urdj Slb^ug

ber SBieberljoIungen crljalten wir nur. 42 ©Bern unb Dpercttcn,

unter btefen 7 Novitäten, Don beuen nur 3 auf bie Oper fallen,

nämlidj Söerbi'S „SKaSfenball", SSebcr'S „Sitoana" in ber SBcarbcU

tung Don Sänger unb SßaSque, enblidj SStgefö „®aS fdjöne 3Wab=

djen »on Sßertt)". SMefe niebrigen Saljlen finben itjre Bolle Grflä«

ruug in ber Unäulänglidjfeit beS ^pcrfonalä. Konnte es bod) bie

©irection uidjt einmal wagen, eine große Oper oljne ginjitäieliung

eineä ©afieS ju geben. S8or Sltlem f ctitte eS an einem binreidjen*

ben §elbentenor; ber für biefeS gadj engagirte §err befaß eine un=

genügenbe StuSbilbung ber Stimme unb Ijat iro|s feines fdjönen

©timmmatcrialS an ben wenigen Stbenbcn, an weldjen er pgelaffeu

würbe, feine günftigen Gsrfolge erlangt. 3)a aud) bie übrigen 5Kit=

glieber beS OöernperfonaB fünftlerifdjcn Slnforberungen nur in

me§r ober weniger befdjränftetn SOlafje entfpradjen, fo falj fid) bie

®irection gejwungen, burd) äab^lreid)e Daeretten unb ©aftföiele boUe

§äufer ju erjtclen. Surd) uidjt weniger al§ 54 Dperettenborftel»

Jungen würbe ber frioole ©efdjmad be§ 5ßublifnm§, weites Bon

bem Sweater nur gerftreuung Bedangt, rcidjlidj geförbert. 92id)t

weniger als 24 Söorftellungen mit SenorcaBacitöten erlebten wir in

bem furjen ßeitraum Bon 2 äJionaten; es waren bte§ Sdjott, SBötel,

93iieräWin8fi, SBogl unb ©ubeljul. gügen wir nod) 23 SBorfteHungen

ber ©amen S'SlDemanb, Glfäffer, S^erefe SSogl, SKoran»€lben, Klara

Stoltenberg, griebrid)>2Katerna unb ©Ha 3tuffeII lunju, fo reidjt

bie ©efammtfumme au§, um ä« beWeifen, bafs ba§ $ubltfum nidjt

um ber Dper willen, fonbern um ©olifteu ju b^ören ba§ ^cater

befudjte. 2Sir begrüßen bemnadj mit greuben ben SBedjfel ber

©irection uub geben ber Hoffnung SRaum, bafs eS bem neuen

S^eaterbirector, $errn Slmann au§ [Riga, gelingen möge, burd) ein

guteg ©nfemble unb burd) SBefdjränfung ber ©aftfBiete unferm 5ßubli=

tum in funftfortfd)rittiid;em Sinne ein Würbiger Sef)rer unb SBilbner

ju werben. 25er ®anf foll nidjt ausbleiben! M. L.

®aS in 9?r. 49 bc§ 50. 3af)rgaitgcS b. 581. (S. 495, Spalte 1

unb 2) niebcrgclegte UrtljeitStoort 3l)rcS berliner Eorrefponbcutcn

über 9lnton SRubinftctn'S aud) un§ gefpenbete fiebert 5l6enbe Ela»

Bicrmufit in anfdjeinenb biftorifd) geglicberter golge ift mir Boitin»

Ijaltlid) berart aus ber Seele gefdjricben, baß id) bemfelben Weber

im fünfte beS SobeS, nod) in jenem beS XabelS aud) nur baS

SFfinbefte beizufügen wüßte. Kur möge mir nod) ber SluSfprud)

einiger auf bicfcS S^ema bcjüglidjer gragen ober SBebenfen geftat»

tet fein. ®icfe lejjtercn bejicrjen fid) auf ben Bon Stubinfteiu offcn=

bar in baS ?luge gefaßten, baljer benn aud) Bon ber Srittf ftreng

fcftjuljaltenbcn Sempunlt ber $rogrammgliebcrungSart feiner Sar*

bietungeu nad) gefd)id)tlid)em §inblidc. SSarum l)at er gemiffe

Eomponiften ganj unb gar umgangen, bie in biefer beftimmten

Sphäre ganj entfd)ieben neugeftattenb bcrBorgetccten finb unb

bemjufolge fid) als mädjtig einflußreid) auf bie ßlabierfpiclS- unb

SSortragScntwidclung bewabrt fiaben? gicrljer gehören nebft wol)l

mandjen Slnberen, bie mir augenbtidlidj nidjt beifommen — ©eorg

SKuffart, Sob;. (Sbriftiau SBagenfeil, g. 58. Gramer, g. 2. ®uffef,

Sßrinj SouiS Bon Greußen, Saniel Steibelt, 5S. % Somafdjef, enb»

lid) beffen früt) Berftorbcncr Sdjüler §ugo S8orji)ffab. ®te bei«

ben an legier Stelle genannten SOJeifter Waren übrigen? Bon ifiver

bem äkrBoüEomntenen ber eiaBicrtcdjuif geweiften Skftrebungen

ganj abgefetjen, nod) außerbem burd) bie Bon ifjnen in baS ®afcin

gerufenen „©flogen, ®itf)iramben, Dtljapfobien" it.
f. f. ol)ne grage

bie erfteu 58af)nbrcd)cr ber fpätcr in BerBotlfommenftcr, nod) bei SBei*

tem bidjterifd) anget)aud)tcr unb befeelter ©eftalt emporgetaudjten

„Stcber oljne SÜBorte" auf einer, fo wie ber „gbtjüen unb SFcoBelet»

ten", ^tjantaficfiüde" unb „SR^apfobicn" auf anberer Seite, SSaS

nun ganj fpeciell 9Jfuffat, Sramer unb ®uffef, ja felbft ben unter

biefen ^Reformern woljl bie niebrigfte Stufe bel)auptenben SSagen»

feil betrifft, fo flößt man, iljre Glaoierwerfe burdjblidenb ober fpie»

lenb, auf eine Waffe feiner Qüge, bie unmittelbar in unfere jejjigc

©eifteSftrömung, ja fogar in bie erft jüngft jum Bollen ®urd)brud)c

gefommenen Neuerungen fpecififd) tedjnifdjer 8lrt eingreifen. Sßrinj

SouiS anlangcnb, fo ftreift feine ©taoicnuufif ba unb bort fogar

bie fpäter fo flar aufgcfdjloffene SBcetljoBen'fdje SBctt. Unter ©tei«

belt'S (Stuben unb nod) anberS betitelten ElaBterftüdeu finbet fid)

gar mandje jarte 5£onblütlje; ja fagar ba unb bort eine ober bie

anbere fdjwungtjafte ©teile ober SBcnbung. 9lud) ©poljr'S, DnS«

low'S unb SWarfdjner'S Slaoierftüde ptten, um ber reidjfialtigen

$oefte WiHcn, bie fid) in iljnen birgt, unb im gntcreffe fo mancfjer

tedjnifdjer Eigenart, bie felbe Bon itjrem Vertäuter forbern, einige

S3ead)tung Berbtent. ©benfo wären brei unmittelbar aus 58eetf)o»

Ben'S ©cfjule IjerBorgegangene unb bis ju gewiffer ©renje aud) Bon

feinem ©eifte befrudjtetc Gomponiften: Er^tierjog Kubolf BouDefter»

reid), Garl Gjernt) unb gerbinanb SRicS burd) bie Spcnbe einiger

ißrer fnapper gehaltenen äBerfe einer S8crüdfid)tigung Würbig gc=

Wcfen. SJidjt minber ber geiftBolle Glementi^Gpigone Subwig S3er^

ger, ja felbft ber Ijie unb ba poetifd) SlngefjaudjteS bietenbe Satt*

brenner. Garl Gsernl) f)at u. St. in feinen ©onaten aus Slbur unb

gmott, ebenfo in feiner, SBeetljoBen gewibmeten ©Sbur«$l)antafie

SBeadjtenSmertfjeS ^ingeftellt; Sarins SouiS in feinen 33 SSariatio*

neu über ein SSeetljoucn'fdjeS S;i)ema, ebenfo Serger, SRieS unb

SJatfbrenner in mandjen fnapperen ©laBierftüden. §at SRubinftein

nad) ben foeben angebeuteten Dtidjtungen fjin nidjt ba§ ©eringfte,

fo fjat er fjinwieber nad) anberen GlaBicrmufttbeäicljungen ein er»

fledlidjeS guöiel geboten. Sldjt ©onaten Seetljooen'S an einem

Stbenbe, mit unBerantwortlidjer Boüfommener Söefeitigung beSjeni»

gen 3KeifterwerfeS , an beffen SBiebergabe fid) woljl ber umfaffenbe

®arfteKerglans btefeS SünftlerS Ijätte erproben fönnen. 5>d) meine

bie fogenannte „$ammerclaBierfonate", öp. 106. Gin ganzer, äWei

unb eine Ijalbc ©tunbe füüenber Gf)opinabcnb! SBaS foH man ju

einem fo weit gebrängten GultuS einer bodj nur in fefjr engem
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greife maltcuben, f,ier Wotjl freilid) ^ocfjbebeutcnbcn Eigenart fagen?

Unb bann, als Ei'orbium ad)t ruffifdjc Eomponiften mit je einer bc-

träd)ttid)cn 9lnäal)l meljr unb minber umfangreidjer Xonftüdc in baS

Ijiefige Xonleben ttjeilS einbürgern, tf,cü§ iljrc fdjon früljer »ermittelte

S8efanntfdjaf t feftcr fdjlicfjcn ju wollen, aujjcrbcm nod) übcrbieS 11, fagc

elf Ef)opuüana! Weniger Wäre in fo geartetem gälte 9JccE)r gewefen. ®ic«

fcS „nimium" Ijat fid) bei gar Dielen bieSmaligen ®arbietuugcn

Otubtnftein'S burd) bic Sßaljl unb burd) ba§ gefttjaltcn ungcbttljr*

lidi übertjaftetcr, aller ®cutlid)Jcit unb ^laftif cntfdjieben '
abtrag=

lidjer, ja fogar Ijolmfpredjcnbcr geitmafee als ausgeprägtes „vitiuni"

ergeben. Slm ©enufjreidjftcn berftrid) — abgefeljen bon bem überall,

alfo aud) t)ier gebotenen unb burd) übertriebene Mnagb »erunftal*

teten gubiel an (Sutern — ber erfte, bor §äubet»!8ad)'fd)er TOufit

unb ber biefen beiben SMftern felbft geweitjte Stbcnb. ®iefem ju*

nädjft ergötze aud) bielfad) ber 6. 9Jt. Sßkber, WenbelSfoljn unb

Sdjumann bon Seite 3}ubinftein'S bargebradjtc SÜSciijetribut. Slud)

ber Elcmcnti, gietb, §ummcl, 9Jcoftf)clcS unb öenfclt gewibmetc

Slbenb gab mandjeS Slnregenbe. SSa're bod) nur biefen mandjeS

geingefüljlte bietenben SHeiftern nid)t unmittelbar ber jwar bcft<

meinenbe, auf bie je|t jeitgemäfee ElabierfptclStedjnif oEjuc gragc

feljr einflufn-cictjc, unb SlllcS glattformenbe,, aber ertöbtenb gciftlofe

Xljalberg mit swei feljrumfangreidjen, unb unfer aHoereljrter ©rof;=

meifter SiSjt mit fedjSäelnt XonftücEen gefolgt, bon benen tcineS ifju

feiner jejjt behaupteten Ijoljen Sdjöpferftetluug gemäf3, fonbern alles

bei biefem Slnlaffe Sßorgefüljrte il)n lebiglid) als Ijödjft geiftüol*

len Salonmufifpoeten, ober als ebenfo gearteten XranSfcribcnten

gelennjeidinet tjat. (Sin einiger ©a&, feinem ES» ober Slbur*

Eonccrte, ober einer feiner Sonaten entnommen, Ijätte ben aus*

geprägt mufifaliftfjen Eljarafter SiSjt'S ungleid) treuer bor ©inn

unb ©eele ber §brer gefteUt, als alle biefe Xonftüdc, bie 3tubiu=

ftein uns creben^te, unb bic fid) bod) ju SiSät'S eigentlid) fdjopfe»

rifdjen ©rofstljaten als nur oltju winjige Eptjemercn, nad) ©eifen»

btafenart auftaudjenb unb Wicber berfcfjWinbenb, behalten. 8(m

unerquicflidjften, Slbfpannenbften geftaltete fid) ber mit allerlei lau*

fafifd)er, ©nieper«, ®niefter* unb 9cema»9Jhtfit jüngfter (Spodjc ge»

fcbwcltte unb überfdjwcmmte Slbenb, ber bem offenherzigen SÖcufifer

taum ein Sltom irgenbwie betebenben SBefenS einäupfjen, fonbern

bto§ tönenb bewegte Ijoljle gönnen sujufü6,ren wujjte, bie übcrbieS

mit ben jüngfteu SBerbollfommnungcn ber Elabiertedjnif ebenfo

aufjer all' unb jebem Qufammcnljange ftetjen, Wie mit ber poctifdjen

Seite biefer Sejjteren. —
lieber bie Slrt, bon ber befeuert Dtubiuftein all' biefeS riefige

Quantum Wirflidjer SÖJufif unb tfjeiltoetfer llnmufif ju Sinn unb

— fo weit lönnenb — aud) ä"r Seele feiner §örerfdjaft geführt,

fage id) nid)t§ weiter, ©en 3Eabel alläuiueit gebrängter ©itfertigfeit

b,abe id) rüdfidjtlid) feines ©ebab,ren§ fdjon oben fattfam betont.

Unb fein 2ob ift mol)l fdjon längft mit fdjarf ausgeprägten ©d)rift=

jügen in ben, unferem Sunftjaljrhunberte geioeiljten Stnnalen unjer»

ftörbar Ijingemcificlt. (gortfetjung folgt,)

steine ^ctfunfl.

Aufführungen.
Ülltcnburg, 29. 3Kai. ©ingafabemie: „®ic ©djopfung" bon

Cialjbu mit g'rl. Stjerefe gerbft aus SBerlin, Sari Sierid) aus

i!eipäig unb gelij ©djmibt au§ Sertin. —
Söclfaft. ®ritte§ unb bicrteS 2tbonnement*eoucert ber SBelfaft

$l)i»)armonic ©ociell) unter Seitung beS f>rn. S3et)fd)lag mit ©diu»

mann'S gauft (3. Sljeit), Sßrudj'S ,,©d)Bn ©neu", (Stjöre »on.£>at)bn,

S8eett)ouen, (Soroen unb ©tauforb, Dubcrture ju „®on ^uau" unb

SStceacoricert oon ©oltermanu. — Quecn'S Sollege SKuftcat Socicti)

le^tcS Soncert unter Scitung bc§ §ru. a9el)fd)lag: Motette bon

5ial)bn, „Sie 9Jii-c" für graucndior bon Otiibinftciu je. — ®rci

Stammcrmuftt^Eoncertc ber SBctfaft $t)it6,armonic ©ocictl): S8cet=

fioben'S ®trcid)qitarlcttc in Slbur Dp. 18, Ebur Dp. 59, Srio in

®bur Op. 70, fflaüicr=SßlccIl=©ouatc ?lbur Dp. 9G, TOojart, ©treid)»

quiutett ©moH, ©djubert'S ©Sbur^Srio Dp. 100, Streidjquartctt in

Slbur unb eiaöierquartett in (SSbur üon ©eftumann, ffilabier^SSiottn»

©önate bon©abe, SSiolinfouatc bon Sartint, avomanje f.
SBiotinc

in SlntoU uon SBrud). SluSfüßr.: ba§ ^eclmaun'fdjc ©treidjquartctt u.

©ruft ©djiener (Violine), ,§aineS (SBiota), SRuberSborf (Ectlo) unb

55oi)id)lag (^iano). —
(£l)e'mui$, 19. Wai. ©ingafabemie unter ®ir. %\). ©dineiber.

Sdjilftteber, fünf ^bantafieftüde für ^iauofortc, Dboe unb Sßratfdic

bon VI. Ätugljarbt; Sieber oon 9t. granj u. §. S3ei6; Sieber für

flcmifd)ten Eljor bon E. ©. 3icijjigcr: ©uett aus „Seffonba" bon

S. ©potjr; Elabicrfoli bon Kljopin unb 6. 9K. b. SBebcr; ©uette

für ©opr. unb 9llt bon (S. fiaffen unb 3{. ©djumann; SOfänncrdjöre:

a) Sieb ber SRatrofcn aus b. Dp.: „©er fliegeube ^oUänbcr" oon

9i. Sagner, b) &)ox ber SBinjer unb ©djiffer aus b. Dp.: „Sorcle))"

bon SBrud; (glügcl oon SuliuS SBlüHjner, Seipjig).

gljitr, 13. ©cccmbcr. ©oncert beS gemtjdjtcn EborS unter

ßcituug bc§ ÜK©. Otto Söarbläu mit grl. ftaering au§ ©cnf. 3ur

Sluffüljrung gelangen: „®e3 ©ageä SBei^e" bon ©djubert, ScdjS

Sieber bon granj (®3 ift ein Sdjuce gefallen), ©pinucrlicb unb
Sßallabe aus bem gtiegenben ^ottünber unb ©d)ön Ellen boit SDlaj:

SBrud;. — 13. gebruar. gweitcS Eoncert bc§ gem. SborS unter

TOitibirtung beS .§crnt Wacciacdjiui: Eoucert für bie Stfiolinc bon
SBcriot, Notturno' bon Etjopin unb ©pinucrlicb bon §ollänbcr,

©uette für 2 SSiolincn bon ©poljr unb Sßiotti, ©uett auS ber tftim--

Iid)cn El)c (Sie muffen fid) bequemen), (Stfcndjor, 91otturno=gtnale

aus ber „©ommernadjtstraum" uub ber SSintcr auS „®ie 3al)reS=

Seiten"- — IG. Sötai. ®aS SKcquicm bon TOo^art unter 3Kitmir=

tunq bon grl. $äring, grl. Slbborf, §erren ©ie^cl, SBurqmcicr unb
Hitc'dit, Drganift. — ©er Eijor mar burd) SKitniirfung bielcr Ijiefi«

qer Kräfte 'roefentlidj berftarEt. ©er Erfolg mar berart, bafj man
allgemein eine Sffiicberljolung ibünfdjtc. ©o erlebte beim baS SRc=

qttiem am 2G. SKai eine jröcite 9Xuffül)rung in unferer rl;ätifd)cn

.(lauptftabt. ©iefclbe ift nodj bcfjcr gelungen als bie erfte. SKan

ift barüber einig, bafj ä^nlidjc Seiftingen in Eljur bis batjin nid)t

bageibcfen. ©er Etjor fang fidjer, bie Einfüge waren prncis, bie

Sonfütte überrafdjenb unb im complicirteften Xongctuebe laut OTeS

Fiar jur ©eltung. §err SBarbläu Ijattc fid) ber 2Rül)c unterjogen,

baS gauje SBcrE mit SBortragSäeidjcn ju berfeljcn unb ibir müffen

conftatiren, bafj er baS mit tüuftlcrifdjem gcingefütjl unb mit fidje=

rem SBcrftänbnif; qctb;an. ®ie beiben 9luffüt)rungen beS SRequiem

fiub unb' bleiben für unfere ©tabt ein Ereignifs.

©re§btit. 3m ©aale beS §otct be Saje fanb bor SSurjcm ber

bon grl. §crmiue ©pieg gegebene Steberabenb ftatt, ber aud) burd)

9Jnrocfent)cit @r. aRaieftät beS Königs auSgcäeidjuet mürbe, ©ie

gefeierte ©angerin befdjeerte in bemfetben mufitalifdje §od)genüffe

cbelfter 2lrt. 'SJacf) bem mctjrfadjcn unb ftets miUtommnen Sluf-

treten ber Sünftlerin t)ter bleibt über itjre Seiftungen nidjtS neues

ju fagen übrig; nur conftatiren Worten Wir, bafs grl. ©piefj an

biefem Slbcnb fid) bon Sccucm als Siebcrfängerin par excellence

bewahrte. Snftrumentale Einlagen btadjtcn bie §crren gerbinaub

bon Silicnfron unb Seßmann^Dften, Erfterer bradjtc mit gewanb=

tcr 2cd;nil, bollern Xou unb warmer Empfinbung unter Slnbertt

eine ©arabanbc unb Eoureute bon SBad) ju befonbcrS fdjoner SS5ir=

tung. §crr Seljmann^Dften, ber als Sßianift jum erften 9Katc bor

ein grof3eS, gewäljlteS Sjiublilum trat unb ben fdjwerften Staub

Ijaite, jog fid) fet;r efjreuboll aus ber Slffaire. Er fpielte bie 9cobc«

lette Kr. 7 bon ©djumann, bon feinem Seljrer Sdjulä-SBeuttjen ein

intereffanteS Xonbilb aus Dp. 2, 9er. 6 unb einen Eonccrtmaläer

bon SBieniawSEi unb erwarb fid) burd) folibe gertigfeit, reidjen 2tn=

fdjlag unb feetenbotlen S8ortrag grofse SlnerEennung. ®aS in unfrer

geit fo feiten befdjeibene Sluftrcten biefeS jungen SSünftterS madjtc

redjt fi)mpat£)ifd)cn Sinbruct.

gaacrSltbcn. Slm 13. Slpril bradjte bie ^affionSjeit ben S8e»

wotjuern bon gatlerSIebcn unb Umgegenb einen mufifalifd)4ird)lid)en

©enufj, wie man iljn bort ntd)t erwarten tonnte. SBcnn man in

einem flcinen Drte einen nur aus ®ilettanten befteljenben gemifdjtcu

Etjor bie bcrwideltcn, incinanber unb burdjeinanber gewobenen

©änge bierftimmiger gugen mit grofjer 5ßräcifion, reiner gntonatiou

uub warmem ©efü£)lSauSbrucE ausführen fjört, fo wirb man, wie

felbft anwefenbe Kunfttcnucr, eine foldjc Seiftung bewunbem muffen.

Sffiir berbantten fie bem als tüd)tigcn Eonccrtfäuger unb auSgejeid)-

neten Xcnoriften fdjon in weiteren Steifen betannten $nxn Kart

911)1, Sdjüler beS §mn fiammerfängcrS Dr. ©unj, ©irigeuten

beS gaaerStebener ©efangbereinS. mt bcifpicllofer 2luSbauer tjattc

er eine fo tjerborrageube füuftlcrifdjc Seiftung wie auS bem 9iid)tS

Ijerborgejaubcrt. ®er erfte Xljeil bradjte uns baS tiublicb fromme



— 278 -

5£crjctt aus ©atjbn'S Sdjöpfung: , Qu btr, d ficrr, bliclt 21flc§ auf".

Sarau fdjtofj ftcf) baS noble, aus tiefftem Schmerzgefühl Ijcnun-'

quctlertbc Suctt Don £utlcr au§ bet gcrftöruug SerufalcmS : „O war'

mein Jpaupt eine SBafferquetle"; bann aber rourbc bic Seele bittet)

bie troftootl bcruljigenbe Slrie ait§ $aulu§: „©et getreu bis in ben

Sob", roieber emporgehoben auf bie ööbe gläubiger guoerfidjt.

Ser zweite Xtjcil brachte bie Ijcrrlicfje ^ßaffionSmufit »du ©cinrid)

Sd)üjj (1585), bie, erft in neuerer Qcit aus bem ©taube ber S3cr=

geffenfjeit rjcrBorgezogcn, als mürbige SSorgängcrin ber SBerfe 5Bad)'S

fief) erwiefen hat. Sic Gbörc beS SSolfcä, ber jünger u. f. m, finb

fo bramatifd) cfiaratteriftifd), baft ber ©örer fid) »öilig tu bic ©itua*
tiou Berfej}t fühlt, mftbrenb bie 6tjöre ber ©emeinbe,* ähnlich lote in

ben flaffifd)en Sragöbien beS 2lltcrtf)Utn§, mit bem erhabenen SlitS»

brutf ber 2lnbctttng flagenb, bitteub, bnntcnb unb prcifcnb in bic

Stählung ber ©anblung eingreifen. Sic SRecitatiBe fdjlicjjen fid)

ftimmungSBott' ben SBortcn beS Gcoangcliften genau an. §crr ?lt)l

bradjte fie mit erfdjütternber SSabrljeit unb ergreifenbem ©efübl
Zum 2luSbntcf, inbetn er in auSgejeidmetfter SBcife fortwätjrcnb bic

Scitung beS ®anjen in ber §aub behielt. So brang mit bem Bollen,

weichen unb fräftigeu Jone feiner herrlichen Stimme baS SBort

Bon ber Sßaffiou beS ©ernt um fo tiefer jum fersen. Sie ©olo=
Partien luurbcn Bon SDiitglicbern beS ©efangoereinS in anerfenncnS«
werthefter SBeife ausgeführt; 3S cfu SBorte fang £err SuBe au§
©iftjorn. 3n aufridjtiger £>od)ad)tung für ©errtt 216,1, ber in un*
eigennüjjigfter SBeife aud) ben unbemittelten ©cmeinbemitgliebern
in ausgiebigem SRafjc freien gutritt ju biefer muftfalifdjc'n 9(uf=

fütjrung in ber ffirdje gewährt hatte, bauten wir e§ ihm, bafj er

uns ben SSeweiS geliefert Ijar, wie bie altfird)lid)e Sonfunft, richtig

unb iuürbig Borgefüljrt, burdjauS itidjt ucraltet ift, Bietmctjr nod)
in hohem ©rabe ergreifenb unb erbauettb wirft.

Seidig, ^.SuntTOotette in berWicolatürdje. «.Wülfer: „griebe,

triebe fei mit bir!" 5Dtotettc für gem. 6ijor. ©cbidjt: Veni sanete
Spiritus, Söcotette für gem. Gljor unb ©olofiimmen. — 13. Sunt:
Kircbenmufit in ber Sutherfircbe. Söacf) : (Santate 9er. 37. — 14. Sunt

:

ffiird)enmufif in ber SJicoIaifirdie. 59ad): ©antäte 9er. 68 junt jmei»
ten ^fingftfeiertage. — 19. Juni: äJfotettc in ber 9Hcolaifird)c.

5ßaleftrina: Panis angelicus unb Jesu tibi sit gloria, gmei SKotettcn

für üierftimm. Efjor. 21. SRübling: „Komm, Iieil'ger ©eift", 93(o«

tette für Bierftimm. ©tjor, — 20. Sunt, fiirdjenmuftt in ber 9cico=

laifirdje. 3ofi. äßrab,m§: „2J3ie lieblid) ftnb betne SBobnungen", für
Et)or unb ßrcfj. —

Sott&Ott, 3. Quni. Soncert Bon SJcab. grtcIenB,au8 unb §rn.
3of. üubioig : @treicf)=Quartett Bon Seerosen (6§. Submig, 6oKin§,
©ibfon unb aSöttc^oufe), $ftcfoIo Bon ©djumann (TOab. gricten»
fiau§), g-antafie für 5pfte unb SBtolinc Bon ©djubert (33!be. griden«
bau§ unb §r. SJubroig), SJtceafonate Bon 58ocd)erini, fowic Söagatet=
len für Sßioline, SÖIcell unb $fte Bon ©ooraf. —

flfrfoitalttödjrtditnt.

*—
* SStlEjelm Zappert ift Bon feiner ©tubtenretfe uad)^ari§

unb SBrüffel lieber nac^ SBerlin aurücfgefefjrt. —
*—

* ^J3rof. Siuguft äßilbclmi §at feine Orientreife beenbet unb
beftnbet fid) auf bem §eimrocge. 3n. Eonftantinoöel ift er aufjer*
orbentlid) gefeiert unb bom ©uttan me&rfadj empfangen unb mit
foparen ©efdjenfen unb Secoratton au§geäeid)net roorben. —

»_* Sßernbarb ©taBenb,agen roirö, Berbirgten SJadjrtditen

jufolge, bie nädjfte ©aifon in ber SSeife benutsen, bafj er ben Wo--
nat Dctober in gewoEjuter SBeife mit SUtmeifter SiSjt in SRom ju»
bringt, im SJooember unb Secember in Sonbon unb 5)5arig, bann
im Saufe be§ 2JJonaf§ Januar 1887 in Oefterreicfi'llngarn concer»
tirt. Qm gebruar gebenft er nad) ®eutfcf)(anb jurüctäule^rcn, um
in Serlin, ®re§ben, Seibäig unb anberen bebeutenben ©tabten jum
%i)t\i in 2lbounement§'Soncerten aufätttreten. —*—

* $err Dr. SStlfjclm ÄMenjl in ©ra^ ift jum 5tcad)foIger

2f)ieriot'§ a(§ artiftifd)er Sirector beä fteiermärfifdjen 33cuftfBerein§
geroäfilt toorben. —

*—
* 3n Söht trat am 29. SKai in ber SWufifalifdjen ©efeff,

ft^aft unb am 31. SDiai im Sonfünftlerocvein ber fdjon Bon frücje^

rem 2luftreten B,er bort Bort^eilbaft befarmte Sellift 2(nt. Sottman
au§ Utredjt auf unb erntete burd) ben Vortrag mebrerer Koncerte,
©onaten unb fleinerer SSortragSftücte, jum Sb,eit Bon feiner eige*

uen Sombofition, reidjen, Berbicnten Seifalt. ©otuofi,l jedjnif loie

SEonbilbung bercdjtigen §errn SBoumann p bem *ßrabifat eine§
IjerBorragenben Eettiften. TOag er ben beutfdjen ©oncertinftituten
unb Vereinen jur TOitmirfung auf's SBärmfte empfohlen fein. —*—

* ©mit Sauer, ber auSgeäeidmcte SlaBierBirtuofe, fjat in
ben legten Sagen in Srier, Sitiäburg, Effert, giemfdjeib unb 2fadjen
concertirt, meiften? in ©emcinfdjoft mit bem beliebten SBaritoniftcu

Start $ttat)cr aus Söln, unb tuie immer burd) fein Bfjänomrnafcv
Spiel bie gröfite Scr.fatiott erregt. Sind) in Sftaiitj ijnMe er int

9. ai)mpI)6nie=Gouccrt mit öccttjoBcu'ä ®bitr«Koncert giinfiigen

(Srfolg. —
*—

* grl. Sarnai), eine junge ungarifdjc Sängerin, tjal

einen SBertrag mit ber bcutfdjcn Dpcr in 3tottcrbam ab'gefdjloffen.*—
* Sie bcrüljtnte Sängerin g-rl. 9Jcartanne SSranbt roirb bie«

fc§ Qatjr ben attantifdjen Dcca'n mehrere 5D!al burd)fd)iffeu : am s.guli
311m Säugcrfeft in fflciliuaufec, im Dctober jur Dpcrnfaifou im
sI>fctvopoiitan=£!pernf)aufc ju Scero 2Jort. —

Urur nuö nritriiißuöirlf ©jimt.

2tm 3. 3uni ift in 9Jcünd)cn „Watainifa", Oper Bon 5Scin=
gartner unter beffen Seitung in einet ganj Borjügtidjen 2tuffii()rung,

großartiger 2tu§fiattung unb mit fcfjr bübfctjem* ©rfotge in Sccüc
gegangen. Um bereu SBiebcrgabe Ijaben fid) Bor 2([(cnt 6)itra (al§
„König"), SSogl (als „§ofnarr") unb ba§ Borsügttdjc Dtdjefter
Bcrbient gcmacfjt. —

lin-mifd)trs.

*—
* Ser 3KännergefangBcrein Sicberfranj in SJcainj, unter

ber Sirection bc§ SKuftfbirectorS ^einrid) Ohtpp fteb^cnb, wirb am
21. b. 2Kt§. unter 5Kitioir£ung Bon ca. 80 gefangSfunbigett Samen
mit einem ©efammtdjor Bon 200 «perfonen in bem grofjcn Saale
ber Stabtfi,atle ba§ Oratorium „ßonftantm" oon ©uftao Pierling
aufführen. Sic Sitelroüe tjat §err Sdjeibemantel aus SSeimar,
unb bie »erftärrte ftäbtifdjc Eapcttc bie Ordjefterbcgteitung über=
uommen. —

*—
* Sic (Eröffnung ber 6oIoniaI«Ei-l)ibition 'in Sonbon fanb

felbftBcrftänbltd) mit äRufif ftatt. SaS Programm eutt)iett eine neu
componirte Dbe Bon ©uUioan, SKabante SUbani fang Home, sweet
Home, unb Good save the Queen rourbc in ber uralten SanSfrit»
fpradje gefuttgen, loeldje Bor ^abrtaufenben Bon ben gnbern gc»

fprodjen unb jeßt, gleid) ber lateinifdjen, p ben tobten ©pradjen
geprt. —

*—
* Sie 2luffübrung Bon SiSjt'S „©eiliger ©(ifabett)" im %xo-

cabero ju S^ariS routbe mit immenfem SlpplauS aufgenommen.—*—
* Sn Slmcrifa ej-iftiren eine gro|c Slnjn^l SDcufttBcreine,

©efangS« unb ^nftrumentalcorporationen. Ilm biefeS SSereinSleben
foioie itberfjaupt bie Pflege ber Sontunft ju förbern, roerben fäb,r»

lidie Serfammtungen .abgehalten, tuo 2lbgeorbnete biefer SSereine

erfdieinen unb nebft Berfdjiebenen gragen ber Sfunft aud) ben Qu^
ftanb unb bie gortfcfjritte i£)rer Vereine befpredjen. Sie SSirgima*
unb 9corb»earolina=3Rufif'Konoention hielt ihre bieSjährige S5er=

fammtung SRitte SKat tu Petersburg (2lmerifa) ab. —*—
* 8n SreSbcn fanb am 1. 3uni bie ©runbfteinlegung su

bem 3uliu§=Dtto=Sen!mal auf bem ©corgplag Bor ber Kreuäfdjulc
an ber ©tätte feiner 55öirtfamfeit ftatt. —*—

* Ser Seutfdje aKännergefangBerein suSßrag hat bei feiner

Jubelfeier beS 25iäl)rtgen SBeftchenS am 29. unb 30. SSJcat einen
bebeutenben fünftleri(d)cn Srfolg erhielt. —*—

* Ser ^enfionSfonbS beS SBiener ©ofoperntheaterS ftcljt

nad) bem ausgegebenen SRechenfchaftSbcridjt recht günftig. Serfelbe
roeift auf an normalmäfiigen einnahmen 26 707 fl., an ©ubBentio«
neu 30 000 fl., an Srträgniö Bon p ©unften beS gonbS Bcratt=

ftaltetcn SBorftenungen 23 000 fl., an fonftigen einnahmen 3131 fl.,

an gutfat 38 886 fl., inSgefammt eine C£innal)me Bon 121724 fl.

^enfionen erhielten 135 $erfoncn im SBetrage Bon 5G 511 fl., 2Bitt*

loenpenfionen rourben gejahlt 11321 fl., fotiftige Unterftütntngcn
unb 2lbfertigungen beaufprudjten bic Summe Bon 2631 ff., ©e«
fammfauSgabe 70 463 ft. Sem gonbS gehören 022 SKitglieDer an.*—

* Qn 9JJailanb bitbete fid), unter SSorfiß mehrerer Sunft-
unb ginanjautoritäten, eine ©eieKfdjaft, iucldje ben 3wccf oerfolgt,
jungen unb begabten Sompouiften ben fd)tt>ierigcn SBeg in bie

£>effentltd)fcit ju bahnen unb ju erleichtern. SKan' hofft mit 3?ed)t,

baburd) mandjeS Talent, meldjeS burd) eigene Straft niemals betannt
mürbe unb ftet§ im SBcrborgenen bliebe, ju förbern unb an'S Sid)t.
ju jietjen. Nähere SluSfuuft über biefett herein ertheilt Signor
ScobcHi. 2lehnlid)e SBcreine mürben aud) in Seutfdjla.ib fet)r er«

roünfdjt fein. —
*—

* Sßrofeffor (Smil Naumann in ©reiben, ber SBcrfafjcr
ber aud) Bon uns bereits jum öfteren rühraltchft erroähnten „gttu«
ftrtrten SKufifgeftf)id)te", hat aud) in Stalten eine für itjn feljr

fd)meid)elhaftc 2tiierfennung biefeS SSerfcS gefunbeit. $rof. Sita*

ferne, ber ausgezeichnete, namentlich auf bem ©ebiete ber TOufit
berühmte SSertreter ber $()t)ftf an ber Unioerfität ju SRom, hat Bon
bem 28erte ben Wcitgliebern ber Slfabcmic ber SSiffeufchaftett, Aca-
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cademia dei Lincei, eine ausfüljrlidie 3Jt it tljeilunq gemadjt, wcldjc
et mit beu 5&?ortcu fdjliefjt : „cä (ei eine ber claffifdjen beutfdjcn
arbeiten, als wcldjc etwa biejenigen bou Sdjnaafe, fingier unb
ßübfe für bie Shtuft, bic ron ©crutuuö, Dilmar, §itlcbiaub unb
Karriere für bie Sitcratur bcjcidjnct lucrben fönnen. —*—

* Sic Herren Otto üc&mann uitb §cnri) Stein in fjfjar»

lottcnburg eröffneten Slufang bicfeS 3Konat3 ein „Sf ügcmcincä
©oneertbureau", in beffen Verlag 0. Sejjmann'3 „Stligcmeinc 2Kufif=
jeitung" übergegangen ift.

—
*—

* ®ie ©Ölungen ber „Snternationalcn 9tubinftein<@tiftung"
finb bitrd) baS „Sournal be St. SßetcrSbourg" beröffentlidjt morben.
®ie ginfen ber uon Stnton Diubinfteiu bei ber Söanf Don Kufjlanb
niebergelegten 25 000 SJlubel finb beftimrat, jungen Somponifteu
unb Sßsaniften grämten p gewäören unb bie Stoffen ber p biefem
ßwede ju oeranftaltenben ^Bewerbungen p beftreiten. Sie Seiner«
bungen finben aUc 5 ^atjre ftatt, perft im Qafjvc 1890 unb jmar
abwedjfelnb in ben ©täbteu @t. Petersburg, Sellin, SBieit unb
$ariS. 3nr SJerleifmug gelangen 2 greife oon je 5000 grancS,
entWeber an gluct glctd)Wertf)ige ^Bewerber ober au beujeutgen, ber
»ort ber Surt) als ©omponift unb Sßtanift tjeroorragenbfteu StaugeS
proclamirt wirb. 3m gälte, bafj bie erftcit greife uictjt ocrlicljen
werben tonnen, ift bie Surn crmädjtigt, gtuci greife üon je 2000
granc§ p gewäfireit. Qebe ^erfon mäunlidicu ©cfdjIedjtS im SU=
ter Bon 20-2G Safjrcn, glcidjoiel raetdjer Nationalität ongeliörig,
fann an ber $rcisbetr>crbung tbeilueßmen. Slufgabe für bie Com«
pontften ift: ©oucerte mit Drdjeftcr ober ^ianoforteftücte ofjne S3e=
gleitung, für bic Sirtuofen: ©oucerte mit Drdjefter, ^ianoforte=
mufif aller Slrt im claffifdjen unb mobernen ©tute.

SnftructibcS.

(£. SR. Soreß, Op. 16. 2)er Seljrmeifier im glabierfpicl.

3n gorm einer <£Iabier|ct)ule jc. 1. ßieferung Wl. 3.—.
3iegenfjctl§ in ©djlcfien, 21. Sßtetfd).

®aS ©an^e ift eine ©ammlung bon Fingerübungen, SSolfS=
unb Dpernmelobien, (Stuben, ©onatinen, SBortragSftücfen sc. ®ie=
fetben finb progreffio pfammengefietlt unb mit'mettjobifdjen Sin»
toeifuugeu für angefjenbe ©labierleljrer (aud) put ©elbftuntcrridjt)
berfetjen. SBer SSiele§ bietet, wirb SHandjem bod) etwas bieten,
©anj KcueS p bringen ift in ber jeßigen mit SRufiJ rexd; auSge«
ftatteten Seit eine ungemein fdjwicrige Stufgabe.

gür Harmonium.

SöratJjarb SWetteitleiter, £ranfcriptionen borjügltcrjer Zm\=
werfe bon Sircfjengefängen u.

f.
ro. £>eft 3. ^rei§

eine» jeben §efte§ 3ft. 1.80. 9tegen§6urg, Sofepf)

©eiling.

SicfeS 3. geft bringt Kr. 27—41 nur gute, «on ancrlaunten
SDieiftern fjcrftammenbe SJiuftf. ©S finb barin folgenbe Kamen
»ertreten: SlntoneUi, ©abrieHt, ©anbei, Habbit, S3ectt)ooen, äKojart,
©poljr, aiienbcIsfo()n«S8artb,otbl), SiSjt, SRljeinberger u. St. m. 3)ie
Stüde finb bem Snftrumcntc (§armonium) angemeffen arrangirt
unb merbcu bem au erfpriepdjcn ©ruft in ber 3Rufit ©embtjiiten
innere greube bereiten.

ipianoforte p 4 .gäuben.

1) ©bltiin <&Ü)l\% Op. 119. Sapriceto. Tl. 1.—. §atn=
Durg, Sd|. Staig. Sötjme.

Op. 120. Koiideau ä la Polacca. Wc. 2.50.

©benbafelüft.

2) gtatts 23cl)r, grüfjling§blumcn. 36 mctübifdje Stücfe im
ieidjtefictt @tt)Ie (fünftönig) :c. §eft 1—3 ä W. 1.—

.

^atutoPer, ©teingräber'§ Seriag.

®ie beiben SBerfdjen bon ©bioin ©djuttj fann mau fetjr gut
uerlocrttjcn für ©djütcr, refp. ©djülerinnen, locldjc bie TOittclftufe

betreten, ©ie Silben eine angenetjme 3u Bn £, c am ©übe ber ©tunbe,
wenn ben Slnforberungen ber ©djute (gingerübungen jc.) ©einige
geteiftet loorben ift. ©er gnfjalt ift gut mufifafifcf). ®er §err
Herausgeber bat feinen Eontrapuntt tüdjtig burd)gcmad)t.

®cr uuerfdjöpftidie gran^ S3efjr bat in biefen feinen grüt)ting?«
blumcu gejeigt, bafj ba§ Sicid) ber löne cbenfo loie bie©abcn ber
SJatur immer tuieber in rcidjeu ©trömen jufticfjcn. SSir fönnen
erfatjrungegemäfi mittbeiteu, bnfe Stiuber fid) gern ein ©träufjdien
auä biefen SBIumen toinben. Unb fo Ijabcn biefe netten ©tüdtein
itjre ®afctU'3bcrcd)tigung bectarirt.

gür $ianoforte.

§Otlg StoßlMCtjer, Op. 5. Srci Cilaöicrftürfe für bie linfe

§anb allein (ober für 2 Jjpäitbc). Wl. 1.50. üöiündjcn,

Sllfrcb ©cfjmibt.

®er §err Herausgeber bat fid) bereits burd) mcljrerc gröfjere

SSerfc, Wie feine §armonicIcf)re, Slntueifung s«m ^artiturfpicl tc.

einen guten Kanten auf bem ©ebiete ber TOuftftitcratur ermorben
unb barum rooljl aud) bier roteber gejeigt, bafj er nietjt btofj Sfjeo»
rettfer, fonbern aud) $raftifcr uon" genialer Strt ift. 53iefe «Stüde
geben SÖetoeiS bafür. ©oioobl tedjnifd) als inljalttid) finbet mau in
benfetbeu einen trrfftidjen Sern. ®erfetbc bat treibenbe Sfraft ju
allerljanb guten ©eftattungett. ©S finb ©aben für gute Slfufifer,

beucn es mit ber fdjönen Stunft ein roafjrer ©rnft ift. ®er red)te

©ruft in ber Stunft getuäE)rt bic rcir.ftc Kunftfreube.

gür gemtfdjtcn ©fjor.

©Ittil SreSlaur, Op- 35. günf geiftlidje ©efänge: 9er. 1.

24, fß. 9 unb 10. „©rljebt it)r SEfpre ba§§aupt";
9er. 2. „(£§ roirb nietit untergeben beine ©ottne";

9er. 3. „®u meine 8uflud)t";

9er. 4. eijoral unb efjoral=9Jeotctte: „3)urctj alle SBelt

ertönt";

9er. 5. Qm SErauung : „SrtouungSreicber in ber £üf)e".

5ßort. m. 1.50. (stimme S)e. 1.—. »erlitt, ©cfjle--

finger (Sienau).

®. 31. SSmttbt, Op. 4. 8wet geftmotetten:

1) „©roß unb Inunberbar" (9Jtiffion§= ober ©rntefeft);

2) „Oelig bie lobten" (Sobtenfeft).

«ßnrt. ä 40 5ßfg. ©timme 90 «ßfg. SSerlog toott§ein*

ricfjStjofen in S)Zagbel3urg.

Sitte obgenamtten ©efänge finb beS ©ebraud)S für angegebene
gälte (öffentltdjer ©otteSbienft, Srauung, 5KtffionS«, ©rnte«, Sobten»
feft u. f. tu.) würbig. ®iefelben finb furj unb meiftcnS erbaultd).

©inige Ijätte man etroaS länger getoünfdjt, benuman tntrb fierepe=
tiren muffen , um fie j. 58. beim ©otteSbienfte p benü^en. SDean

ift faum in ber Stimmung unb c§ nafjt fiel) baS ©übe. SSir finb

aller Sängen geinb, aber attpfurü ift bod) aud) p wenig, ©djiuic*

rigfeiten bieten fie aud) fleinen @tngd)ören auf beut Sanbe nidjt;

benn man ift aud) ba in neuefter geit erfreulid) uorioärts gc=

gangen. '

R. Sch.

©efdjictjte.

Dr. 9Mert §irfd)felb. %oljcuxn be S»?uri§, feine 23erfe unb
feine Sebeutung al§ S3erfed)ter be§ Slafftfcfjen in ber

SEonfunft. Seipjig, SSrcitfopf unb Jpärtel.

goljanu beTOuriS gefjort jener UebergangSperiobe beS 14. Qaljr*
fjunbertS an, bie feit ber gefiftellung ber iffienfuraltfieoric burd)
granco oon Söln unb ^feubo»3lriftoteIe§ bis pr SluSbilbung ber»

felben burd) bie Siiebcrlänber, reid) an loidjtigen, BortoärtS treiben'

ben gortfdjrttten unb Neuerungen ift, bic bis jjeute in bcr3Ru>
fif nod) ooUe ©ettung betoabrt fjaben. SSaS feinen Kamen eigent=
lief) populär gemadjt fjat, ift bic ifjm irriger SSeife pgefdjricbcnc
Slufftetlung beS QuintenüerbotS, wie überljaupt fein Käme mit
tnandjer toiditigen Keuerung in ber SOeenfuratmufif fälfcfjlid) nod)
Ijeute iu SBerbinbung gebraetjt wirb.

§. ftetlt fid) bie Slufgabe, aus ben bis jetjt oeröffenttidjten, ben
Kamen Sotjann be 5KuriS fütjrcnbcn Sraetatcn ben KadjwciS p
tiefern, bafj bie S3ebcutung bicfeS Uortrcfflid)cn SDeufifgetcEjrten einer«
feitS äwar Weit überfdjäfjt würbe, fo weit fic auf bie erjietten gort«
fdjritte ber 5Decnfuralmufif im 14. Saljrljunbcrt auSgebeljnt wirb,
anbrerfeits aber nid)t nadj ®cbüb,r gewürbigt würbe, tnfoferu fic

fid) iu beut ©treben geltcnb mad)te, bie Svctnljcit ber Sonfunft unb
ifjrer *prajis p waljren; eine Slufgabe, bic er mit Sadjlenntnifj,

gewifjentjafter Stritif unb mit Sd)arffinu löft. E. Reh.
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^aijreutijer $ü$nen-3ie|Ifpiefe 1886. Ü
3nt ©cl&fttoerlag öe§ $eranSgcuer$ erftfjetnt focbcn:

[244] bon

gofepf? ^ürferner.

2Malh
SÖSfttOtt. Dr.£einr.$8ultbaupt:

gu SBagner'S ©ebädjtnifs. —
«Prof. Dr. «Dlaj Study. Siele u.

ÖioflraMifdjeS. SP. gr. Olafe
napp: «ilnnalen 3. gamilten»
gcfcbidjte Ol. SBagner'S. («Mit

DricttttrungSpIan ber ©tabt
Seipjig unb einer «ilbbübung

beä @eburt§6auie§ SBagner'S.

©rinnermtgen «. «Begegnungen.
— 2ö£>n=©tegel : 3ft.

sJSJaßner

auf b.9licoIaifd)itle ju&ipjig.
Dr. 30b. «Jlorbmanu : ©ine Sc»
gegnung mit 31. SBagner in

©reäben (1847). 31. ißoljl:

Si*jt'§ SBefud) in Srtcbfdjen

(1867). «üug.ßefimple: «ßer=

jünlidjeä üb. «Jlid). SBagner

(1873/77). «Dl. «piübbemann:

©ine ©eburtöfeier bei3l.2Bag»

ner in «Jleapel (1880).

Stellung p ®nnft unb Seien.— Dr. grig Soegcl: Sieftip

ttfdje ©inroeife auf b. «Ulufif»

brama bei äktteur, ©uljer,

SSiclanb, ©ebeüing, ©olger,

©djlciermacher. 21. Ettlingen
®ie romar.tifd)e ©djulc uub
SR. SSagner. grh. <S. 0. SBoU
jogen : ©er «Jlaturalt3mu§ in

ber ntobernen Siterahtr unb
31. SBagner. Dr. grfi. §einr.

U.Stein: ©ie ©arftellung bet

«JJatur in benSBertenSBagnerl.

Sag Serf oon Sanrcutl). —
Sari §ccM: ©ie 83ül)ncnfeft=

fpiele in Sat)reut!j. ©in Sei»
trag äu (SntwidcIungS«

gefd)td)te (1876). Dr. granj
«Dfuncter

®tniClnc2Bet!e.-Dr.3l.S3ocr=
ner: Sine bcutfdje fiomöbte

(©ic «Dlcifterfinger). Dr.

SÜBelti: «iSagner unb Sorjjing

(®te «JJJeiftcrfingcr). «JJiorig

SSirth: ©ie Sönig «TOarfe=

grage (Xriftan). $rof. 3of.

ftiirfdmer: 91. SBagner'S «45a=

rtfer Scridjrcrftattung (1841).

©erf. Ergänzungen u.SSarian»

ten p SSagncr'S „Slutobto*

grapbie".

Sag Sluglonb. - Dr. ß. ©cf)e=

mann: Dl. SSagner unb ba§
StuSlanb. Dr. $aul «Dlarfop:

©ie 91u§fid)ten ber SBagner=

feßett Sunft in granfrcidi.

ejroniluni) «MSeellen. — ®a§
SSereinlrcefen: grl). «ßaul bon
SBoIjogen: ©er «ilDg.3l.SBag.

nerberein. ©ie Sofaloereinc

unb DrtSßertreter beS «ildg.

SR. «ÜSagnerbereinS.— Stblio*

grapse 1829—1830 mit «Jcaä>

bubungen bon Sitein, «ilbbrucf

beS erftengeüungSartilels aon
äSagner(1834)2C.: 1885: «ilu8»

gaben bon SSerfen SBagner'S.

äbeatral.«ituffü^rungeu: 2a»
beE. lleberfic£)t ber feit b. 3-

1842 (1. Stupor, b. «RiciiäO

bi§ 1885 aufgefültrtcn SBerfc

ber Dpernbübn. (I. 1842—45
u. 1885). Goncertauffüljr. im
3. 1885. ©elbftänb. ©cfiriften

über SBagner u. feine föunft«

ridjtung, Seituug§auffä^/
«ßortraitä, ©uriofa jc. «Briefe

SBagner'S in ben 3. 1886-
40. «Jlotijen berfd)iebcner«ilrt.

«Jlegifter.(Sine unberöffeut»

icfjtc «Rebe 31. SSagnerS (1877).

Mit einem Sidjtbrucf nadj einem bon ©ruft Sic# gegeic^=

neten Portrait SSSagitev'S.

5ßrad)taußßa6e auf Sßiitlcn^apier, ganj in Salblcbcr gebunben
mit ©olbpcefjung. «Jlur 100 numerirte ©remplare. Sßrti§

20 matt.
«ituggafie auf etufadjetn «Parier, grofj Dctau, ganj in Sehmianb

geb., elegante «iluSftattung, Shtnftbetlage. «ßuiS 10 «War!.

«Stuttgart. «©clbftuerlog bcö §ernuögcl)cr§.

Meine Adresse ist : [245]

Wien 3. öeusaugasse 7.

Marcello Rossi,
Grossherzogl. Kammervirtuos.
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• Adresse: [246] 1

Edouard de Hartog,
|

Wiesbaden.
|
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Im Verlage von Julius Hailiauer, kgl Hoftnusikalien-

handlung in Breslau, erscheint soeben:

Fahrender Spiebnam.
Gedieht von C. JankowsUi.

Aus dem Polnischen von Ludomil German.

Suite vou Mazurkas für gemischten Chor u. Piano
forte zu 4 Händen [247]

compomrt von

Siegmund Noskowski,
Op. 18.

Ciavierauszug mit deutschem und mit polnischem Text Jl> 6.—

.

Chorstimmen M 2.40.

Ciavierauszug für Pianoforte zu 4 Händen, allein . . . M 3.50.

IfNeuesteOperette!^

J)ie treibe @rßin
oder:

AlteLiebe rostet nicht.
Operette in 1 Act

für gemischte Stimmen mit Ciavierbegleitung

von

W. Kanzler.
[248]

Op. 9.

Ciavierauszug mit Text . . . n. Ji 2.40.

Die 3 Chorstimmen (ä 30 Pf.) . . Ji —.90.
Vollständiges Text- und Regiebuch n. Ji —.30.

Text der Gesänge n. Ji —.10.

Dieses Werk entspricht sicherlich den Ansprüchen vieler

Vereine und Gesellschaften, da es meines Wissens keine Operette

gibt, welche den Bedürfnissen der gemischten Gesangvereine, auch
der kleineren, so viel Rechnung trägt, indem sie viele und leicht

ausführbare Rollen enthält, deren Besetzung sich in jedem Vereine
vorfinden dürfte. Der Inhalt dieses Liederspieles wird gewiss

überall gefallen.

Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel's Musikhdlg.

(R. Linnemann).

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jean Louis Mcode
Bilder aus dem Süden. Sechs Charakterstücke f. d.

Pfte zu vier Händen. Op. 29. [249]

Heft I. Nr. 1. Bolero. — 2. Maurisches Tanzlied. Ji 3.—.

Heft II. Nr. 3. Serenade. — 4. Andalusienne. Ji 2.75.

Heft III. Nr. 5. Provengalischea Märchen. — 6. In der Taberna.

Ji 3.25.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [250]

Herr Marcel Herwegh
wird in der nächsten Saison eine Concerttournee durch Deutsch-

land unternehmen. Engagements-Anträge für den gefeierten Violin-

Virtuosen bitte ich gefi. direct an mich zu richten. [251]

Impresario Heinrich Langeivitz,
Bureau: Higa, Alexander-Boulevard 3.

®ruc£ bon Söär & §"'«ann in Seipjig.



Sott oicftr 8ctt((Srtft ct[d)Ciitt icoc XBodjc

1 Stummer uon l ober l 1
/« Sogen. — spretJ

icieä SaljrganaeS (in 1 Sanbc) U 3KC

cSeipjiö, 5en 25. §uni 1886.

Weite
3n|«tlonsae&üIjren Me Sßetttjetle 25 <pf.

-
abonnement nehmen alle spoftämter, Sud).

SRuftlalten* unb Jtunft.$anblunaett an.

#te#«ft für 'Mmlk
(SBefltün&et 1834 ton 8to8ert Sdjumann.)

Organ bes Allgemeinen Seutfdjen SJlufilücrcütö

JVugcner & §o. in ßonbon.

33. ISeFFer & gfo. in @t. Petersburg.

g,e£>et§txev & ^offf in SBarfdjau.

g>eßr. j^wö in Sürid), SBafel unb ©trafjburg

Serantroortlidjcr 9iebacteur unb Verleger: CL X üaljilt in feipjtg.

26.

Steitttiufüitfjig^ec lad

(Sonb 82.)

]3üloof$aatt in Slmfterbam.

§. §d?Äfer & Jioro&t in ^«abel^fo.
JU'ßert §. g>ttfma*m in SSien.

§fetger & @o. in 5Ke»u»gorf.

3;nf)alt: ®ic XXIII. Soufünftterbcrfamtnlnng bc§ 2111g. ©cutfdjcn
3Jlufifocrein§ in ©onberSJjaitfen. III. — ®ie Snftrumcntation
ber ntoberneu Dp er, mit Serüctfidjtigung ber SJibelungen. SKon
Dr. g. ©d)utf)t (g-ortfefcung). — ©orrefponbenjen: Seipjig.

Hamburg. Sßrag. 3Sic3babcn. — Steine Rettung: Xageg»
gefd)id)te (Aufführungen. Sßcrfonalnadjridjten. Sevmiftfjteä.) —
SErüifdjcr Shtjcigcr: „Senate" toon ©oflauj, Sieber unb So*
catifen bon 3KaIcf)in, SBotjrfd), ©ortmann, ©ieber, ©cinetnonn
unb öaratita, Sßfteftücfe bon ©d)mibt=3iorbfjaufen, SSSoIff unb

©djarmentet, fotoie ©tücJe für SBioloncett mit Sßianof. bon
Suliuä Stengel — Slnjeigen. —

Bie XXin.®onl{ünfller-Deifatnntatn0 kB Mg*
Deutzen Äftoreina in Sontersljanfen.

in.

2)a§ ©oneert äumSdjlufj berSBerfammlung fanb (Sonntag
SZadjmittag 6 ttfjr roieberum im furftl. §oftfjcater ffatt. ©om*
Positionen bc§ int bor. Safjre in 9ietot)orf beworbenen Seop.

SDamrofd), be§ unbergef3Ücfjen SBorfämpferS für ernftc unb
gute SDmftr in ameritanifdjen Sanben, eröffneten e§. ©djon um
ber Sßtetät mitten berbiente SDamrofd) fo!d)e SBerüdfidjtigung

auf bem Programm; al§ ©pider, §örer, SDtrigent mar er

früher einer ber eifvigften Sfjeilneljttier an ben £onfünftIer=

berfammlungen. 2>a§ ftfjönc geft 18G7 in SJceirnngert unter=

ftanb rjauptfädjlid) feiner fthtftlcrifd)en Seitung unb traute
bantalS fdjon SiggfS Sergfrjmpljonie! 1861 fpielte er bei

ber jroeiten Sonfünftlerberfammlmtg in Sßetmar ba§ Stolin*

folo im Benedictas ber SBeetljo&en'fdjen SDburmeffe unb eine

Stolmferenabe eigener Gompofttton. 1870 (8. £onfünftIer=
bcrfammlung, SSetmar) btrigtrte er eine felbfigefctjaffene geft*

Subcrture, aud) finb in ben fonftigen $hiftfberein§aupb>
rungen be§ Oefteren Sieber bon i^m gefungen raorben. ®a§
bieSmat bargebradjte unb jlrmr unter ber fouberainen Sei=
tung feines ältefien @o!jne§, be§ 6apeKmeifter§ SSaltljcr

®amrofd) au§ 9cerotjorf, borsüglid) auägcfufjrte SSorfbiel 51t

ber biblifdjen ©antäte „©ulomitf)" forote eine Strie au§
bemfelben SBerle üßerrogten an roarmem, filüljenbem Snljalt
unb ßolorit aHe§ bon ®amrofd) befannt gcroorbene, fo ba§
eine glänjenbe SInerfennung nidjt ausblieb unb bie 9ieigung er=

»nedt tburbe, bie gange Eantate fennen ju lernen, hieran

Ijattc nidjt am roenigfteu SInttjeil Sri. SKariaune Sranbt, bie

ftetg feffelnbc, geftaltunggretdjc (Sängerin, roeldje ifjre 2tuf=

gäbe mit Ijtnreijjenber Setbenfdjaft burd)fuljrte. ®te 2trte

foH in SImerifa ein öitfjerft beiiebte§ ßoucertfrüä fein unb
ift aud) für ©uropa äffen (£oncert=Snftttuten ^öfjern 3tcmge§
ju empfehlen. Slud) bie in einer fpätern ^ofttion bon iljr

gefungenen Sieber „6ommernad)t" unb „ttngebulb", gräulein
M. Söranbt geroibmet bon ©onrab ©djroeber, fotnie Karl
SSaIentin'8 „®a§ berlaffene SJcägbelein" unb „SSorfrittjüng"

rougte biefe Sängerin burefj iljren ©ortrag auf ba§ SSortfjeil*

laftefte p Ijebcn. SJon ©d)rocber erlnie§ fid) „Urgebulb",
bon SSalentin ,,®a§ berlaffene ÜDcägbeletn" am gelungenften.

Sie (Somponiften begleiteten in gefdjidter SBeife felbft. 3rot=

fetjen ber@nlamitlj=2lrie unb ben obenerroäf/aten Stebern fanb
ein neueS einfätjigeä SSioIonccIIoconcert, (Smoff, Op. 4 (JJffcr.)

bon ©uftab ©uttjeil (einem bt§ je^t nod) ganj unbefanuten
jungen Sonfefeer), 5ßla|. SDic ©ompofition jeugt bon Talent,
»eungleid) ber ©ebanteninfjatt fein (jerborragenber ift; bie

2lu§fül)rung lag in ben ^änben be§ §rn. Suliu§ Klengel,
toar alfo bie benfbarft birtuofe unb fünftlerifd) bortrcfftidjfte.

mar ba§ erfte Mal, bafa biefer berühmte SSirtuoS auf
einer Sonütnftlerberfammlung auftrat, natürlid) mit bem
glänäcnbfte« ©rfolge. — £>er erfte Xtpl be§ ßoncertS fd)Iofj

mit einer fetjr biftinguirten (Sompofitton, einem Siebltug§=

ftüie granj SiggfS, bem c§ mo^I aud) geroibmet ift: §au§
b. Söronfart'S „grü§lmg§ = gontafte" Op. 11, für großes
Ordjeftcr. SSir |aben ba§ SBert juerfi Siufang ber fedjjiger

Sahire in einem eigenen Koncert be§ §rn. b. 33ronfart im
Seipätger ®eroanb^au»faale geljört. S)amal§ birigirte e§

SutiuS 9fie^. ©eitbem ift bie Gompofition forgfäftig über=
arbeitet roorben unb toirb in ber jetzigen ©eftalt eine Sterbe
jebcS EoncertprogrammS fein. Sn ber neuem ©eroanbung
erfctjten e§ unter ^an§ b. SMIoro'ä forgfältiger 2iu§arbettung
unb genialen ®irectton auf ber 16. £onfünftIerberfammIung
in SßieSbaben, bie bieSmaltgc SBorfnfjrung mar eine nidjt

minber pictätbotle unb gtüdltd)e, ber Scifaff gipfelte int §er=
borruf be§ mit feinem (Srfdjeinen fcincStoegS eiligen 6om=
poniften. Sie grütjlingäfantafie , beren llnterabtfc.eihmgen

bie ^Benennungen „SBtnteröbe, grü^üngSroeljen, SiebeStraum,

SebenSfturm, grüljling§=§t)mnu§" tragen, ift bon f)erätid)er
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SSärme erfüllt, tjat anmutfjenbe unb gewinnenbe SJJotibe unb

X^ermn in feffelnber SerWebung unb SScrfcfjlingung; befon=

berS glücflicfj erweift fid} bie mirffame SerWenbung beS ßtjo=

ralS „SlHein ®ott in ber £öb/ fei ®^r'". Saß bie 2lu§=

gefialtung bis inS Einzelne hinein forgföltig unb bie 5n=
ftrumentation farbenreich ift, bebarf feiner SSerficfjerung. 3jn

©umma, eS War eine fefjr toohltfmenbe Sfummer. — SDer

zweite Eoncerttljeil Würbe mit ^einric^ @chulz=Seuthen'S
cfjarafteriftifcher ©cene auS ©oettje'S „Sauft" für Orcfj. £)p. 40
(SOifcr.) „2lm Ütabenftein" betitelt, eröffnet, fefjr gut auSge=

fü^rt unb mit SöeifaH aufgenommen, ein SeifaK, ber aber in

golge beS rr>irlltct)en SBertfjeS biefer Keinen @cf)öpfung ein

größerer unb lebhafterer blatte fein foltcn. SBatjrfdjeinlidj

hat ber unheimliche ©toff ba§ Publifum, in bem ft<f> ja,

Wie ftetS, aud) biete „Seute" befinben, nicht angenehm be=

ritfjrt. ©chulz=58eutljen ift feit 1865 auf beu Programmen
ber Sonfimfilerberfammlungen ziemlich oft unb nadjbrüdlid)

bertreten geroefen, wir erinnern u. a. an feine Pfalmen 29,

42, 43, an feine große ©tmipfjonie in einem @a| für Orgel

unb ördjefter „Sernfjarb bon SBeimar", SBerfe, meiere alle

für bie entfdjiebene Begabung beS immer fjt>h en Bielen znftre*

benben Eomponiften berebteS Beugniß abfege«.

Nachbem trat ber ftetS mit Seifall empfangene, beliebte

Sammerfänger £r. Sari ipill auf unb brachte bier Sieber

bon Eugen b'SlIbert jur begeiftertften Slnerfennung. ®ie

Sieber jeugen bon latent, gleicf) ben früfjer erwähnten

panoforteftüden, inbeffen Wirb ber hochbegabte Sonfe&er feine

einfdjlagenben ©djöpfungen faum auf eine fo fjofje (Stufe ftellen,

als baS beinahe frenetifd) jujauchäenbe Sßublifum eS ttjat,

WelcfjeS fogar bon bem, namentlich burd) ben Sejt fefjr rei=

jenben Siebe „SDaS SJcäbcfjen unb ber @d)metterling" eine

breimatige SSiebergabe erWirfte. Siatürlicf) trug aut| JpiE'S

pointirter SSortrag biet p foldjen außergewöhnlichen Erfolg

bei. ®cn meiften SSertf) fjat baS Sieb „Jeebel"; bie anbern

ßieber hießen „21<h roeißt bu eS noch" unb „SDiailieb". Seim
SRiidEblicf auf bie bielen Sieber jüngerer Eomponiften muß
nochmals rüfjmenb ber mufterfjaften Seclamatton §anS@om=
mer'S in feinen Siebercombofitionen gebadtjt werben. 2)ie bor=

lejjte Kummer beS SfbenbS rourbe mit befonberer ©pannung
erwartet, fjanbefte eS fich boct) um baS große Sburconcert

für $Pfte bon % SrahmS, War eS boeb, Eugen b'SIlbert,

ber bie ©Dfopartie bortragen füllte! Saum fjat je ein pa=
nift — Wenn roir bon granj Si§jt, bem Unbergleicfjlichen,

abfehen — fo im ©türm fich bie ^erjen ber §örer erobert

unb p wahren gewußt, wie b'Sflbert.

Sinnen Wenigen 8afjren ^ a(: et fi<$ au§ dmm ß£abier=

ftnrmer in einen claffifchen Sßirtuofen berWanbelt, auetj ben

®urchgang§moment be§ „@äufeln§" hat er glücklich hinter

fich mb jebeSmal, Wenn b'2llbert gefpielt hat, h^ßt e§: er

ift bodj ber erfte, boef) ber genialfte ßfabierfpieler. ®ie§

Ürtheil WiU um fo fdjwerer Wiegen, al§ in ©iloti unb
griebheim burd)au§ ebenbürtige ®enoffen Sigjt'fcher ©chute

baftehen, fo baß man geneigt ift, jeben SDarfießer lurj nach

bem £ören für ben „erften" ju halten. Einem geWiffenhaf=

ten mobernen „Sßari§" Würbe bie ©ntfeheibung fchwer fallen,

Welchem bon ben brei jungen Etabiergö'ttern ber golbenfte

9}uhme§apfel ppWeifen fei. SI1§ b'Sllbert gefpielt hatte,

Wollte ber Seifall, mit bem überhaupt nicht gefargt Würbe,

lein ©nbe nehmen.

SBie üblich bei ben Sontünftlerberfammlungen bilbete

fRicharb SBagner'g großartiger Saifermarfch mit SolfSchor

ben glcmjenben unb Würbigen Slbfchluß, fünfilerifdje unb pa=

triotifdtje Segeifterung gugleict) entjünbenb. Sticht barf ber=

geffen Werben, baß bag ©efühl tjerättchften ®anfe§, bon

Welchem jeber ^örer erfüllt fein mußte, gegen ben faft Ucber=

mcnfct}licl)c» teiftenben geftbirigenten §offapcIlmftv. ^rofeffor

Karl ©chroeber, ber feine in unglaublicher Slu§baucr unb

Eingabe fiel) beWöl)renbe Orcheftcr=§elbenfd)aar bon ©icg p
©icg führte, befriebigenben 9Iu§bruc£ in beu SeifaHgfalben

fanb, in Welche oljne Unterfchieb bie gefammte §örerfcT)aar

ausbrach, al§ bem £riumphator ein riefiger Sorbecrtranj

überreicht würbe unb im Orc^efter begeifterter Sufch ertönte.

§rn. ßari ©chroeber, ber bie berühmte §oftapeHe bon ©on=

ber§haufen auf iljrer ftoljen ^örje erhalten Ijat, ihm unb

feinem herrlichen Drcfjefter mit Jprn. ©oncertm. ©rünberg
an ber ©pi£e, fei auch an biefer ©teile ber wärmfte ®ant
jugerufen für bie orcfteftralen ^ochgenüffe, Weldje nebft fo

bielem anbern ©chönen bie bieäjährige ion!ünftlerberfannn=

lung un§ gebracht hat. — V. T.

* *
*

Heber ben legten gefeßigen Slbenb liegt un§ nocl) fol=

genbe 3«fctjxift bor:

3laä) bem ßoncerte nahm id) in (Scfellfcljaft fetjuett ge=

Wonuener lieber Sefannter au§ @onber§l)aufen nocl; an bem
offiziellen gefelligen Bufammenfein im „Sof)" Sfjeil, nachbem

Wir unfern innig geliebten SWeifter SiSgt jum SBagen geleitet,

benn er fuljr biegmal, nachbem er an ben borhergefjenbcn

Slbenben in aufgeräumter unb heiterer ©timmuug an jenen

Bufammenrünften theilgenommen, in Segleitung feines greun=

be§ (Sille unb feiner genialen Siograpljin Sina Hamann
gur „Sanne", Wofelbft er, Wie ba§ ©irectorium be§ SereinS

unb iatyxt\$t ©cfjüler be§ SKeifter§ logirten. ®iefer leiste

Slbenb im Soh jeitigte noch einen Sooft, ben §r. Dr. SSilf).

Sanghan§ auf bie auSübenben Sünftler, befonber§ aber auf

ba§ Örchefter unb feinen Wadern Dirigenten ausbrachte. ®a
fiel) fein pieiter fRebner fanb, ber ber prachtigen Seiftung be§

©Ijorg (Säcilienberein unb ©onferbatorium) gebachte, welcher

ben ,,(£t)riftu§" fo borjüglich fang, fo mag biefem fya an

biefer ©teile in anerfennenber Erinnerung nochmals gebadjt

Werben. S)ie offiziellen Soafte auf ben gürften unb ba§

gürftlidje §au§, bie auSführenben ^ünftler, bie überaus große

($afifreunbfcfjaft ber ©tabt u f. f. Waren bereits am erften

gefelligen Slbenb burdj bie Sßrof. 3tiebel unb Sßrofeffor

©tern ausgebracht, nachbem £jr. Dberbürgermeifter Saue
auS ©onberShaufen ber (Safte, beS SSereinS unb befonberS

be§ llnbergleichlichen, beS geliebten SJJeifterS gebaetjt hatte.

Stm 3J?ontag SMttag bampfte letzterer bereits Wiebcr in laub=

geftfimücftem SBaggon unter ben §ocEjrufen ber ihn buref)

Zahlreiche Slumenfpenben erfreuenben SSerehrer jurücf gen

SSeimar. Sluch bie anbern (Säfte fchnürten wieber ifjre

Sünbel, nur baS arbeitSbelaftete ©ireftorium unb einige

Wenige SInbere blieben noc§ einen Sag bort. Unter biefen

befanb auch tnidtj, benn bie reijenbe Umgebung ber ©tabt,

bor allem aber bie unbergleichlicfje ®aftfreunbfc|aft, Welche

ich bafelbft, wie Wohl alle anbern auch, «l f° fjerälictjer SBeifc

genoffen, machten mir ba§ ©Reiben fdjWer. Sefet, ba ich am
^ult fi^e unb meiner Sftefcrentenpflicfjt genüge, fchWcbt nocf)=

malS aKeS an meinen entrüeften ©innen borüber wie ein

jerfließenber fchöner Sraum unb ich f
enoe in ©onber§=

laufen, bie unS bie Wenigen Sage bort fo unbergeßtictj ge=

macht, bie innigen (Srüße, bie fich befreunbete ©etlen fo oft

burefj bie eilenben SSSolfen unb gefd)Wtnben SBinbe pjurufen

pflegen. B. S.
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Die Snßntmentatitm Ut tnokruen Gtyer,

mit ßa*Mftdjtipng ber itibeluii($eiu

S8on Dr. J. Schlicht.

(gortfefcimg.)

9Ü§ matt in neucfter Seit bie alte poctifchc ©an§lrit=

ßitcratur ber alten ^nber auffanb unb in bic mobernen

©prägen überfeine, War man erftannt über bic in biefen

Söerfen maltcnbe (Schönheit ber ^Ijantaficgebübc, fowic über

bie fuufiboße gorm bcrfelben. Sie „©afuntala" begeifterte

bctanntlid) Sari ©olbmart 3U jener atigemein betannten herr-

lichen Ouberture.

Siefe poctifetjen ©djätje reiften p tiefern, umfangreichem

©tubien ber alten, jetjt nietjt mehr gefprodjenen Sbiome.

Unb fo Wud)§ ba§ (Srftaunen um fo größer, al§ man bie

(Sntbccfung machte: baf; ba§ alte, bor Sa^taufenben bon ben

Slricrn (Snbern unb Sßarfen) gefprodjene„©an§frit unb Scnb"
mit beut ©ricdjifdjen, Sateinifctjcn unb bempfolge mit ben

romanifchen fowie audj mit ben germanifdjen (Sprachen innig

berwanbt ift, fo bafj jene atg !>DZutter= unb biefe al§ Socf)ter=

fpradjen bezeichnet Werben. —
Surdj bie SBötferWanberung au§ bem Often, bon bem

arifetjen §odjgebtrge nach SSeften, mobifijirten unb bifferen=

jirten ftet) im SSerlauf ber Saljrtaufenbe jene Urfpradjen in

berfdjiebene Sialecte, bie fic^ bann p felbftänbigen ©prägen
au§bilbeten. Sa§ ift jejjt ^inreicf;enb erwiefen, ftefjt a£fo

apobiftifdj feft. Ser ©ulturftrom mit Sßoefie unb ÜDJnfif im

©cfolge §og alfo bDn Often nach SBefien, bon ben arifchen

©ebirgen nadj ©riectjenlanb, gtalien u.
f.

in.

SSenn man alfo jet;t lieber nach ben llrftätten ber

erften SilbungSfeime unferer ©eifte§cultur prüdblidt unb

Wol)l gar mandje ihrer gormen nachpafjmen berfudjt, fo ift

bie§ fefjr erftärüd). Sie antifen ©ulturbötfer haben un§

epifdje, Ityrifdje unb bramatifche Sichtungen Ijtntcriaffen,

biete berfelben Würben öffentlich mit SDtufil borgetragen.

Sa§ ftd)t hiftorifet) feft. Sftan tarn alfo p ber ©cfjlufsfolge:

bafj bie Sonfunft aud) einen fjorjen ©tanbpunft erreicht haben

muffe, wie bie Sßoefte jener tängft in§ ©rab gefundenen

Völler. —
SKar bieg aud) ein Srugfcijlufs, fo banfen Wir bod) bem*

fetten bie erfte Stnregung unb fomit bie ©eucfi§ ber Oper.

Senn e§ ift befannte Sh Qtfad)e, oaB jene italienifdjen Sfcobili

beg 16. 3ahrl)unbert§ m^ ^em ^aue umgingen, bie alt=

griechifdje „£ragöbie mit SDJufif" p rehabilitiren. Samit
begannen bie erften SSerfudje ber Operncompofition, bic aßer=

bing§ fehr embrljonentjaft ausfielen.

ga felbft 9lictjarb SBagner, begeiftert unb erfüllt bon

bem ©eifle ber antifen SEragöbien, ging beim beginn feiner

reformatorifdjen Shätigieit bon ber Sbee au§, bnrd) fein

„Silcufitbrama" baS ©djaufpiet ber alten ©riechen roieber re=

Ijabilitiren ju IboHen. 5Die§ I;at er inörtlict) in feinen, an-

fangt ber fünfgiger Satjre publicirten ©chriften au§gefprod)en.

Um biefe Sbee erftärlich ju finben, mufs man fid) er=

innern, baf5 lange 3eit eine ileine ©elehrtenpartei ejiftirte,

loctdje, ivk fd)on gefagt, in boßem ©rnfte behauptete unb ju

belüeifen berfuchte: bafj bie SDJufiJ ber alten ©riechen jur

Seit iljrer geifttgen Slüthcnperiobc gleich ihrer Sßoefie xmb

^laftif auf einer fetjr h°hen ©tufe geftanben habe. %a, ein

getoiffer §err bon S)rieberg ging noch roeiter unb bjagte fo=

gar auSjufprechen: bie altgried)ifd)e lonfunft habe auf einer

Ijöhern ©tufe ber SSoßenbung geftanben, al§ bie unfrige.

©3 regte fid) aud) baS Sertangen, bie Sragöbien be§

2lcfd)t)lo» unb ©ophofleS mit SKxtftf bargeftetlt ju fehen.

®er f'unftliebcnbe Ifönig griebrid) Sßilhelm IY. bon ^Preufsen

fpradj biefeu SBunfd) gegen S)Jct)crbecr au§, um ihn jur

©ompofition cinc§ biefer S)ramcn ju animiren, ba bod) bon
ber altgricd)ifd)en ©ramentnufif feine ©pur mehr borhauben
ift. ®cr 5U eifrig mit feinen eigenen Opern befchäftigte

XRet)erbecr jeigte ju toenig Suft, feine ©djöpferthätigfeit an
ben anttten ©toffen ju berfud)en, in golge beffen würbe
SRcnbelgfohn bamit betraut: ju ©ophofleä' „Slntigone" bie

SJJufif ju fehreiben.

2lt§ bicfclbe im berliner Opernhaufe pr Stufführung
fam

, erregte ba§ gactum allgemeine ©enfation unb bie

^ßfjilfielCenen feierten e§ al§ ein ©ulturereignifj.

Sebod) machte fid) gar balb bie Slnfidjt gettenb, bafj bie

SarfteHung ber alten Sragöbien mit 9J?ufif in ©riedjenlanb

bod) »ootjl anber§ geroefen fein möge.

®tefe bamat§ burd) ganj ®eutfd)tanb geljenbe ©eifte§=

ftrömung mag e§ lt>of)I geroefen fein, roeld)e auch in SBagner

bie Sbee entfteljen liefj, ba§ alte gried)ifd)e ®rama mit SRufil

ju rcljabilitiren. 3m ©runbe genommen mar e§ toorj! eigent=

lid) feine innere geifttge IReaction gegen ben ÜDJijjbraudj unb
ben ©d)lenbrian ber Opernformen, ©leid) bem um hebert
3at)re früher lebenben ©lud fanb er e§ unrourbig, ba§ bie

Sonfunft in ber Oper nur ber ©ängerbirtuofität bienen

fotle. ©ie ift berufen unb geeignet, h Dhei'n Steden ju

bienen. ©ie foll al§ S)arfteHung§mittel ber ©eelenftimmun=

gen fungiren; aße ©efühföfttuationen burch bie Sonfpradje

ju bertiefterem 9lu§brud bringen, furj gefagt: im herein

mit ber $oefie ein tnürbige§ 5Drama bilben.

SSenn mir jene belannt geworbenen Sobrebner ber alt=

griechifchen SJhifil näher betrachten, fo finben mir, bafs fie

ätbar gute 5ß^tIologen, aber biet p ibeuig mufilalifch gebil=

bet finb, um ein competente§ llrt^eil barüber fällen in
fönnen.

SSier fchroer tbiegenbe ST^atyac^eri finb e§, bie jene 2ln=

ficht grünblid) »iberlegen!

guerft ber fchtoanlenbe Suflanb be§ 2onfhftem§ ber

alten ©riechen unb ber gänjlidje Langel eine§ Slccorbf^ftemg,

einer Harmonielehre in wiffenfd;afttid)er ©eftalt, ttite fie I;eut=

ptage ejiftirt.

Sroeiteng ber fanget einer präcifen, Ilar berftänblidjen

Siotenfchrift, Welche fomoht bie complicirteften r^tjt^mtftfjen

©eftatten wie aße möglichen Slccorbcombinationen unb Mo=
bulationen barpfteßen bermag.

5Die Ireuj unb quer gelegten SBudjftabeu be§ griechifchen

SllphabetS, Welche mit ihren Rädchen unb ©tricheld)en at§

SZotenfchrift bienten, bermodjtcn Sougebilbe in complicirter

©eftalt nicht llar barpfteßen.

28er wagt e» bon ben ^l)itheßenen, eine heutige Oper,

ja nur eine Ileine ©cene barau» in gried)ifd)er Dotation

Wieberpgeben?

geruer muf3 man annehmen, bafj wohl fichertich eine

Partitur ju ben antilen 2;ragöbien mit benfelben erhalten

Worben wäre, wenn je eine erjftirt hätte, ©inb fo biele

griedjifche Sichtungen auf un§ gefommen, warum nicht auch

ein größere» Sonwert?
®a§ aßerwic£)tigfte Slrgument gegen bie Slnficht bon

einer ^oljett Sulturftufe griechifcher SKuftf ift aber ber 3"s

ftanb ber bamaligen ärmlichen, mangelhaften Snfrrumente

mit feljr befdjränftem Tonumfang unb ber geringften Sei=

ftung§fähigfeit, auf benen heutige SDfufitftücfe unausführbar
Wären. Sie gtöten, §arfen, £bra§, Sßofaunen nid}t nur
ber ©riechen, fonbern aßer antilen SSöIEer waren unboßfom=
mener, aU unfere heutigen Sinberinftrumente!

SBag gaben biefe ärmlichen Singer für Söne unb Wa»

für ÜÖJelobien liefen fich barauf aufführen?!
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Sind) bicfeg unleugbare gactum foßten bocfj bie £ob=
rebner ber griecljifdjcn SRufit gefäüigft berücfficfjtigcn.

SBer über bcrgletdjeu Angelegenheiten mitpreben mögt,

füllte ftc^ bocfi erft über ben guftanb unb bie 2ctffung§=

fäljtgfett ber früheren Snftrumente belehren. Sie glöten

unb (Klarinetten toaren felbft notfj int borigen Saljrljunbert

fo nnbottfoninten, bafj bie baniotigen Komponiften biefelben

feiten antoanbten.

SDcan neunte bod} nur einmal eine Opernpartitur bon
®Iucf pr £>anb. Sa finben hrir in allen ©cenen gröfjten=

ttjctlS nur bie SKitoirfung beg ©treidjquartett'g; einfach nur
aug bem (ärunbe, roeil ftet) ber SDieifter feine gbeen n\fy
burefj bie unboKfommnen S3Io§inftrumente beeinträchtigen

loffert mottle, ©etbft in ber Ouberture p Orpfjeug Ijat

©tuet aufjer bem ©treidjquartett nur 'Oboen, 2 Börner,
trompeten unb gagott angeroenbet; bon glöten unb EIari=

netten maetjt er feinen ©ebraudj.

Sem ©ünfiler bom gad) ift bieg 9Itte§ |inreicb>nb be=

fannt. Sie Herren Sßfjitologen, bie über biefen ©egenftanb

mitreben motten, fottten ft<| aber erft burd) S3eftdjttgung

alter Snfirumente früherer Seit barüber orientiren. 28er in

ßeip^ig lebt ober burdjreift, fottte nidjt berfaumen, bie reictj=

l) altige Sammlung alter Snftrumente au» ben frufjeften gat>r=

fjunberten p befugen, meldje §err Sßaul be 2Bit fcfifct unb
bon Sebermann gern befidjtigen läfjt.

Sort ftnbet man gar ttunberlicfje SJontoerfjeuge, meldje

roarjrfcrjeinlicr) fdjon aug bem 12., 14. unb 16. Saljrtjunbert

flammen. D tote bürftig finb bie Sone biefer Warfen, ®rumm=
Ijörner, glöten u. a. ©in bamit bargebradjteg ©tänbdjen

mürbe ung ftdcjcrfidtj mie Sa^enmufii Hingen. SKan Ijöre

alfo enbüctj auf p reben bon bem Ijerrlicrjen guftanbe ber

alten bramatifcfjen SDfufü" ber ©riedjen. SBeber ü)r ntangcl*

§afte§ Zon= unb Slccorbftjftem, nodj itjre unbottfommnen 3n=
ftrumente ließen eine Ijöljere ©ntmicfelung ber SEonftmft p;
fie blieb in ber Sinbfjeit big pr Sceujeit, big pm 16. 3at)r=

rjunbert. SBer biefe tjifiorifdje £Ijatfadje bepietfelt, |at nicfjt

bie erforberlictjen tnufüalifdjen ©tubien in Stjeorie unb
SßrajtS unb eben fo toenig tjinreicfjenbe ©efcfjicfjtgftubien ge=

machet, um barin competent p fein.

^eutptage fteljt unmiberleglidj feft, bafj bie 9Jcufif ber

alten Gkiedjen p ifjren Sragöbien ferjr unboUfommen ge=

Kiefen, ja auf ber niebrigften Stufe geftanben Ijat. Sag be=

meifen ja aud) fo biete bereinjelte Stugfprüdje beg Sßlato,

Striftoteleg unb ber SKufiftfjeoretifer Slriftojeneg, SJoettjiug je.

(gortfe&ung folgt.)

Qovvefpont) engen.
Setpäifl.

Sag bom 33ad)beretn am 19. 5DM im alten ©etoanbljaufe »er*

anftaltete §au§=(£onceri war tro§ beg mannen SBetterg fe^r gut

befucfjt. SJtttwirfenbe waren: grl. gannt) 83rtftowe (©efang), §err

SProf. St. 58rob§fi) unb $err ©apeüjneifter §. ©itt (SSioline), $err

SB. 3Je|berg (Spianoforte). Sie §§. eabeHmeifter ©itt unb 5Wufif=

bireftor Äleffe Ratten fitt^ in ba§ ®irectorium geseilt. ®ex 116. «ßfahn

für 4ftimmtgen S^or bon §. b. gerjogenberg eröffnete ba§ Eon=

cert unb würbe, ®anl ber bortrefflta^en bon §errn ©itt geleiteten

Sluffiifjrung, fe^r beifällig aufgenommen. Sri. S3rtftol»e trug SRect«

tatto unb Sitte au§ „Qubaä StfaccaBäuS" bon §änbel unb bie Sie*

ber am (Stabier: „SobeSfe^nen" bon 8ra§m§, „gür SKufit" unb

„®te Sotuäblume" bon !Rob. granj mit Sluäbntd unb S3erftänbni|

bor, waä ifjr lebhaften S3eifatt eintrug, eine SJieifterleiftung Boten

bie Herren SBrobSll) unb ©itt mit bem Vortrage be§ EoncertS für

2 Biotinen bon g. ©. 58acf). 9Hä)t cnbenioollcnbcn SBcifalt sollte

baS banfbare iptiblifum biefem Ijerrliefjen SBortragc. §r. 23. SRe^

Berg fpielte ba§ SmolI=Koncert für Elaßier bon 33ad; ganj bor»

güglict; unb ber lebhafte StpblauS, ber feinem birtuofen unb bcr=

ftänbnifeooHen SJortrage folgte, mar ein tooljlberbienter. ®ie eng=

lifdjen SKabrigate: „©üßeS Sieb" bon Sofm Sotolanb (1597), „grü^

ling umftraßlt" bon S^oma§ 5KorIet) (1594), unb „gltcfeet batjin,

tljr £^ränen" bon 3o^n SSennet (1599), fotoie bie „altbeutfaieit

Siebtoetfen" für gemixten E^or (gefegt bon Dtto Sabe): „StUmcin

©ebenfen" (a. b. Sodjfjeimer ßieberbuc^e bon 1452), fafjr' ba=

B,in", „Sein Sieb oime 2eib" (u. M. Le Maistre, 1566) unb „®8

taget bor bem SSalbe" (a. Dtt'ä Sicberfammlung bon 1544), erfreu»

ten burü^ 3detnt)cit unb frifdjen, lebenbigen Vortrag, unb tourben

auf ba§ ßebtjaftefte abblaubirt. §err §. ©itt fjat fief) mit biefer

Soncertaup^rung ein grojjeS SBerbienft ertoorben, unb ba§ baitf=

bare 5Pu6Iitum sollte H)tn fotoo^I, al§ §rn. 3Kufitbirector SHcffe,

toeldler bie mit ©tretüjorttjefter (©djüler be§ Sönigl. Sonferbato«

rtumä) begleiteten Hummern mit getoob,nter Umfielt leitete, ben

lebljafteften unb looblberbienteften SöetfaH. As.

® t a b 1 1 % e a t c r. ®ie SSorfüljrung einiger itatienifdjer Opern

älteren 3)atum3, mie Söeüinl'S „9Jorma" unb Skrbi'S „SRigotctto",

weldje neu einftubtrt, feljr gut in ©cene gingen, ift für bie jüngere

©eneration infofern Beleljrenb, al8 fie barau§ ba§ ©enre bamali=

gen füblänbtfdjen ßperncomponirenS nä§er tennen lernt, guglcid)

mufj man aber bebauern, ba| Beibe genannte 3Ber!e nebft me^re«

ren gut djarafterifirten Situationen unb tfjrer retjenben SOlelobif,

gar ju Bielen tribialen Slingllang barbieten. Grftere betbirften, bafi

bie Dpern foglcid) nad) itirem ©rfdjeinen bie SRunbreife über alle

SBüIjnen mad)ten, aber bie faben, mit ätoei Stccorben Begleiteten

3Karfd)= unb Sansmelobicn ju ernften, tragifdfen ©ituationen lic«

feen ba§ erfte rege Sntereffe gar balb erfüllen, ^eutjutage toerben

fie oon ben Siirectionen gelegentlid) fjerborgefudjt, einige 9Kal ge»

geben unb bann mieber in ben ©djranf gelegt. ®ie fjteftgeu Stuf*

fü^rungen ber „9?orma" erlangten liauptfädjlid) burd) grau 3)toran-

Dlben=Worma, grau S3aumann»SlbaIgiefe unb §errn Seberer=©ebcr

günftige Stufnabme.

gn „SRigoIetto" mar $err ©djelper ba§ gactotum, meldjer bie

Titelrolle fjödjft bortrefflid) naturgetreu djaracterifirte. S)ennod)

mirb aud) biefe bon Sribtalitäten ftrotsenbe Oper fein bauernbeö

3lepertoirftücf werben. (Srfreultd) ift eg, ba^ bie Sirection aud) bie

beutfd)en Opern gebüljrenb berüdfidjtigt unb nod) weniger Befannte

borfübrt. @b. Sretfdjmar'S „Söolfunger" würbe in Seipjig ftetä

günftig aufgenommen unb aud) fein „^einrieb, ber Söwe" erregte

allgemeine^ Qntereffe. SeßtereS SBerf ging Bier am 20. neu etn=

ftubirt in ©cene unb erlangte nad) fämmtlid)en bier Steten anb,al»

tenben SlpplauS, an weldjem felbftberftänblid) aud) baS barfteüenbe

$erfonal ben größten Slntljeil balle- Srau 3Koran»Otben (Siemen»

tine), fowie §err Seberer in ber Titelrolle, §err ©djelper als Slftoc

unb bie §crren @rengg»S3arbaroffo, $erron*6onrab, ballen ftet) bie

©baractere gut p eigen gemadjt unb Brachten fie gefanglid) p ed)t

bramatifdjer SBirfung. ©bor, Ordjefter unb S3aüet tbaten ebenfalls

tljre ©djulbigteit, um eine roürbtge SarfteHung ju ermöglidjen,

wag aud) big auf einige unfidjere Intonationen faft burdjge^enbS

gelang unb bom jablreid) erfdjienenen ^ublifum burd) öftern Slpptaug

nnb^erborruf ebrenboH anerfannt würbe. — S.

.gambitrn..

®ie neue Dper bon 21 b. äßo^r, „Sorcleb", b atte unter ber

S3enefiäflaggc Sofepl) ©udjer jwar bon bornt)erein ein fröfjlidjeB

letd)te§ ©egeln p erboffen, benn in ber Tbat wufjte man ja wieber

mand)mal nidjt red)t, ob ber reid)e S3eifaH mebr bem S3eneficiatcn,

ober bem Somponiften, ober enblid) ber wal;rt)aft großartigen

SSiebergaBe ber Titelrolle burd) grau Sud) er galt, ©teilen Wir
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aber immerhin nur gctroft ein gute? ©rittet, unb jwar ba§ Befte,

auf SRcdjnung be§ ©omboniften, benn er Bcrbient e§ — unbefdjabet

ber Berbienfte, meldje fid) Bencficiat unb ©arftettertn, gewiß boct)

ifjrem fünftterifdjen Kollegen ju Siebe, um {ein SEerf erworben,

©ein SSerr, jwar in mandjen (Sinjelljeiten ber ©rfinbung nidjt

neu, ift ein Ijodjadjtbare?, wofjlgetungeneä, ben iüdjtigen formge»

wanbten SDcufifer in jebem Tacte BerratfjenbeS, unb fann Bor bem

SRid)terftut)te felbft ber ftrengften Sinti! burdjau§ beftefjen unb SId>

tung bor bent Sonnen feines ©djöbferS abnötigen, jumat — Was

bie Stotfjeit, nad) ber bo§ publicum ja ftct§ juerft ju »erlangen

fdjeint, anbelangt — ber (Stoff fdjon unenbtid) oft bramatifd) unb

bramatifd>muftfalifdj oertoerifjet toorben ift, unb barutn als faft

Berbraudjt angefeljen Werben mufj.

r?i Sie 3bce bon ber SR&einnije Soreletj, wetdje auf bem Surlei»

fetfen am Sßtjetrt lauft unb bie ©djiffer in ben Tob todt, ift bon

Et. Brentano um 1800 erfunben unb Ijat SKufifer unb ©ittjter balb

ju bietfeitiger SJerwertfjung be§ ©toffeS begeiftert. Slm bobutörften

ift jebenfalls geine'S ©tdjtung ,,3d) Weifj nidjt, Wa§ folt eS be»

beuten" unb jwar in Berbinbung mit ber ©ildjer'fdjen in alle

©djidjten be§ BolfeS gebrungenen SSeife geworben, bafjer man aud)

faum an bie Sage bon ber Sorelen beuten fann, ofjne jugleid) aud)

biefe bobulärfte aller beutfäjen BotfSweifen im ©ebädjtnifj Wad) ju

rufen. mufüatifdjen Greifen ift aud) bie Sorabofitton granj

StSjt'S befannt. Stufjerbem aber ift, Wie bemerft, ber ©toff aud)

bramatifd) bielfad) bermerrßet toorben, fo bon Gsmanuet ©eibel,

ber für SKenbelSfofjn ein Si^reito „Soretet)" fdirieb, ber aber nur

ba§ ginate be§ erften StfteS — ein in ßoncerten oft borgefüfjrteS,

WirfungSootteS SKufifftücf — einen SBinjerdjor unb eine Slbe Sftaria

comBonirte. ©enfelben Tejt übergab ©eibel fbeiter SRar. Brudj,

ber bie Dber oljne Benu|ung ber SJcenbetSfofjn'fdjen Nummern
bottig neu combonirte — in toeldjer ©eftalt fie Stnfang ber fedjS*

jtger %af)xt aud) in §amburg jur Stuffüfjrung gefommen ift (irren

mir nidjt, mit grl. ©bofjr in ber Titelrolle), gerner fjaben Spaj
Sadjner, ©uft. Stb. §einje, gr. b. Kornatjftt

, gr. WMe unb ©. St.

gifdjer ben ©toff befjanbelt; leitete beiben Dbern finb aber nie jur

Stuffüfjrung gefommen. ©eSgleidjen ejiftirt eine bänifdje einactige

Oper „Soreteb" bon ©ibont), eine breiactige engtifd)e „Surline"

Bon SBaKace unb eine itatienifdje „Sorfjetia" bon galdji. 3n §am=
bürg tourbe aufjerbem nod) ein ©djaufbiet „Soretet)" bon §erfdj

gegeben, ju Wetdjcm bie befannte Drdjefterbarabfjrafe be§ ©ildjer'»

fdjen Siebes bon SteSmabba als Einleitung benutzt tourbe, unb

biefem teueren tetjnt fid) ber SKofjr'fdje Dberntejt an, toeldjer bom

Gomboniften felbft in gefdjiciter unb fdjtoungBottcr SSeife üerfafjt

toorben ift.

gn alten un§ befannt geworbenen bramatifdjen Bearbeitungen, fo

aud) in biefer neuefteu, ift e§ eine Sore (bei©eibet„Senore"), wetdie Ber=

rat^ene Siebe rädjt, baburd), bafs fie auf tjotyer Sei (am SRtjein gebräudj=

litt) für ©dueferfelfen) burdj %en Qaubergefang unb ib,re ©djon^eit

SKänner antoeft, bie in bem Sirbel be§ ©trome§ ju ©runbe gefjen, mo*

burd) bie Scrbinbung Sore4ci erflärt werben folt. Xtrfbrüngtid) tjeifjt

abfr ber getfen befannttid) Surtei, baS t)eifjt taueruber getfeu, weil

an feinem gufce jene Stipben unter bem SSaffer berfteett Hegen,

wetdje früfjer ber ©djifffafjrt fo gefätjrlidj waren. ®afj am fagen*

reidjen 3?tjeirt eine feiner romantifd)ften ©cenerien SJerautaffung

einer Bocfieootlen ©age geben mufjte, ift natürtid), eben fo natür»

tid) aud), baf3 ber ©toff ju bramatifdjer Bearbeitung begeifterte,

obwofjt ber bramatifd)e ©etjalt begfetben an fid) gering, bafjer nur

fdjeinbar bor^anben ift, benn bie §iaubtftgur, auf bie fid) StHe§

concentriren muf3, ift immer Sore, altes Stnbere ift ©taffage unb

e§ ift nidjt Seit genug Borfjanben, bie fid) um bie §aubtfigur

grubbirenben ©§araftere bramatifd) entwictetn unb pfbdjologifd)

ju erftären. ©arum ift bie StuSbeute aud) für ben SKufifer — ber

ben romantifäjen ©toff gern erfafst — eine bebeutenbere aI3 für

ben ®ramatifer. ©ie §anbtung geigt ®ie§ beutlid).

Sore weilt im 9Konbfdjein an ben Ufern be§ iRf)eine§ unb

freut fid) be§ 6d)o§, ba§ ifjre ©timme weeft. ©in gug bon pilgern

überfdjreitet bie ©cene unb befreujt ftd) Bor ber „§cj:e", bie näd)t=

tid) au Berrufenem £>rte weilt. §ier Wartet fie be§ ©cliebten. ©od)

juBor fteigt ber Ditjeinfönig mit feinen Wijen au§ ber Tiefe unb

warnt fie bor ber gatfdjtjeit ber SKcnfdjen, inbem er ii)r ein fiäjereg,

friebbotteS Slft)t in ben Tiefen be§ lRt)eine§ bietet. Sic aber erftärt,

in treuem ©tauben an ifjr Siebeäglücf weiter leben ju woltcu. 9Jun

erfdjeint ifjr ©cliebter, ber 3v|eingraf, ber unter fatfdjem Kamen
um ifjre SiebeSgunft wirbt; bod) fie befdjwört ifjn, fid) mit ifjrer

Siebe ju begnügen, it)r aber iljre ©tjre, iljrcn grieben ju taffen. —
Beim 3Karienfefte (2. Stet), wo fie auf ber Butter SSunfd), nieftt

au§ eigenem S8ebürfnif3, ba§ Sob ber Jungfrau fingt, erfjebx .ä)

ba§ burd) be§ SRfjeingrafeu SSertrauten gubert aufgeftad)ctte 5ßoIf

gegen bie „§ej;e", wetdje fdjtiefstid) felbft Bon bem toleranten Sßfarrer

im ©tid)e gelaffen Wirb, ba ein auffteigenbeS ©ewitter gegen fie

ju jeugen fdjeint. 3n bem Tumult wirb fie au§ ben §änbeu ifjrer

geinbe burd) ben üiticingrafen befreit, ber burd) biefe Tljat bie

©bröbigfeit be§ 2Uäbd)en§ p überwinben fjofft. — 5!ad) ben Bor*

fommnift'en be§ brüten Stcte§ ju urtfjeilen, ift ib,m Sie§ gelungen,

©ie ift bann jugegen, Wie ber Stfjeingraf feine Braut Stbeltjeib jur

Trauung in bie S?irdje fütjrt; fie tritt ifjm entgegen, er berteugnet

fie, unb fie ftürjt fid) ber^weifelnb in ben Ditjcin. — 3m bierten

Stet rufjt fie auf bem ©runbe be§ 3Jf)eine§ im $ßataft be§ SönigS;

er ruft fie jur Sladje auf unb berietet itjr übermenfd)lid)e ©d)ön=

f)eit ber ©eftalt unb be§ ©efauge§, burd) beren 3flu6ermad)t fie

bann unjatjlige Dbfer in bie SBirbet be§ ©trome§ lodt, bis fie im

fünften Stet aud) ben ©etiebten, ber ifjr, bon 3teuc gefoltert, naf)t,

in ben Tob gefüfjrt fjat. ©ann ftürjt aud) fie fid) in bie gtutfjen

unb gibt ben Sanben SKufje unb grieben wieber. (Sdjlufj folgt.)

5Prag.

Slbolf SSattnöfer, SDJitgtieb unferer beutfd)en Ober, ber er ju

ganj befonberer Qierbe gercidjt, beranftattete am 14. SDlärj eine

TOatinee, bie bem Bortrage ©djubert'ftfjer Sieber geweifjt war.

Slud) in SBaHnöfer'S Sieberborträgcn finben Wir jene Borpge ber«

eint, bie tjaubtfädjlid) bem ©efange fünftlerifd)e Botlenbung Ber»

teifjen. SBaHnöfcr berfte^t c§, mufterb>ft beutlid) au§äufbredjen, be»

WunberungSWürbig p pljrafiren, ba§ SBort in feiner bellen Be»

beutfamfeit burd)geiftigt erfdjeinen p laffen, er Weifj aud) in fei»

netn Siebergefange auSgejeidiuet ju djaracterifiren unb au§brutl§=

bot! ju geftalten. SSattnöfer fang ben „(Srlfbmg", „SSob^in?", „©er

Neugierige", „(Siferfudjt unb ©tolj" (au§ bem ©McIuS „®ie fd)öne

SSKüKerin"), ,,©ute Sladjt", „©er SSegWeifer", ,,©ie Spoft" (au§ ber

gotge ,,©ic SBinterreife"), „©er 9ltla§", „©er ©obbetgänger", „Stm

5Keer" (au§ „©ctjwanengefang"), ferner „©rubBe au§ bem Tarta»

ru§", „Sitanei auf ba§ geft alter ©eeten" unb „©efjnfudjt",

„Trocfcne Blumen", unb mufjte „©iferfudjt unb©to!j" wieberfjoten.

©ie §örer banften für biefen reidjen, Wa^rfjaft fünftlerifdjen ©e»

nufj burd) ftürmifd)en Beifall unb fbenbeten jwei Sorbeerfränje.

©ie Birtuofin, grt. Toni) SBotf fbiclte bie „SBanberer"»Sptjantafie,

bie bon SiSjt für jwei ©tabiere eiugeridjtet ift unb bie ©onate

DB. 143 bon ©cfjubert; ber lebhafte Beifall, ber ifjr juTfjeit warb,

war bie wotjtberbieute Stugjetdjnung ifjrer tedjnifd) glänjenben, get»

ftig anregenben Seiftung. gerr §einrid) Seiner übernatjm ba§

Slccombagnemcnt fämmtfidjer Sieber, fowie be§ ©IaBierBart§ ber

„SSanberer"=$fjantafie, unb warb feiner Stufgabe aud) biegmal mit

rüf)tnen§wertfjer fräcifton unb ©ewanbfjeit gered)t.

Stm 17. SDtärj war e8 un8 bergönnt, ba§ töfner ©treidjquar»

tett, bie 3dob. §eclmann, Otto gorberg, Tfj. StHefotte unb

3t. BeEmann, nad) längerem 8«traume w&et einmal pren ju

fbnnen. ©tefe SKeifter trugen jwei ©ätje auä bem @§bur»öuar=

tette bon ©iftergborf bor, ferner bie Bariationen au§ bem Gbur«

Sfaifer»Duartette bon $at)bn, ba§ gmoll»Duartett Db. 95 bon Beet»
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fjOBen unb baS ©bur*äQuartett bon ©djubert. Sie unübertrepare

Starfjett unb energieBotle ©idjerljeit beS 3ufammenf»telS, baS Bon

edjt fünftlertfdjem ©eifte Belebt wirb unb baS ben gewählteren ©e*

fdjmacf belunbet, ber fc^öne :unb grofje SEon, ber namentlich ber

erften ©eige unb bem SSiolonceHo eigen, bie Wohltctutreidje Slang»

fülle, bie aus jebem ^nftrumeute bepubernb erblühte, ber©d)mung

unb bie fonnige SSärme beS SSortragS erregten aKfeitige, geregte

SBewunberung. ©ie Künftler Berfdjmäljen eS, iljre tedjnifdje SKeifter»

fdjaft pr Entfaltung äufserlidjen SßrunreS unb Birtuofenljaften

©lanjeS p Bermenben; ihr Streben ift Btelmeljr barauf gerietet,

ftets nur bem ©eifte unb betn ©ehalte beS SEerleS, baS rebrobu*

cirt Wirb, bie hödjfteEhre p geben — unb bieS gelingt ihnen im«

nter. ©er äußere Erfolg beS GoncerteS mar, ben aufjerorbentlidjen

Seiftungen entfBredjenb , aufjergemöljnlidj glänäenb, unb wenn ben

§örern ja nodj etwas äu wünfdjen übrig blieb, fo mar eS bieS, eS

möge biefe Sßrobuction nidjt öerctnjelt bleiben.

©ie Sünftler entfbradjen mit banfenSwertljem Entgegenrommen

biefem nur aAp berechtigten Sunfdje unb gaben am 21. 9Mrs,
üKittagS, baS gtnette Eoncert. ®aS Programm enthielt baS Ebur=

Quartett Bon SKojart, baS 6moK«£luartctt Ob. 51, 9cr. 1 Bon

S3raljmS, bie Sartationen auS bem ©motUQuartette Bon ©Hubert

unb baS Ebur*Quartett Ob. 59 9fr. 3 Bon S3eethoBen (SRafumomsfi«

Et)cluS). Sludj SieSmal mar ber Erfolg großartig; mir muffen je«

bodj, als Ijinfenben Söoten, bie Scadjriäjt fjinäufügen, bafj beibe Eon*

certe nidjt gut befugt maren; ben Schlug aus biefer SE^atfactje tntrb

ber Sefer felbft gu gießen Wiffen.

Slflgemein finb bie Klagen, bafj bei uns in $rag bie Pflege

ber Drdjeftertnufit, eS berftefjt fid), was bie Quantität ber Sluffülj«

rungen betrifft, feljr im 2trgen liegt; td)haüe itt biefem Statte roieber»

holt barauf ^ingemtefen, bafj bei unS bie Slnjab,! ber Drdjeftercon»

certe felbft ben Befdjeibenften — foldj' eine SBefdtjeiben^eit wäre

Safter — Slnfbrüdjen nicht genügt; id) B^abe aud) betont, bafj bte=

fer £töt£)ft BetrüBenbe Umfianb mit ber EIjre unb SBürbe einer

SKufifftabt burdjauS unbereinbar ift unb bafj er Bon ben fdjäblidj»

ften golgen für bie gebeiljlidje görberung muftfalifdjer SBilbung Be*

gleitet fein mufj. ©tefe golgen machen fitf) leiber auffaHenb Be»

merlBar. Satyrn fbredjen für ben, ber fie p beuten weife, eine

beutlidje, oft pm SBerjtoetfeln beutlidje ©bradje; laffen mir fie

reben. Sßrag Befi|t nur ein einziges ftänbigeS gnftttut pr Pflege

ber Drdjeftermufif, baS EonferBatortum, unb biefeS Beranftaltet

jät)tli(3t) gtoei, BejieljunggtDeife brei Eoncerte. 9llfo 3, fdjreibe brei

Crdjefterconcerte erfdjöbfen baS QnBentar unfereS 33eftfceS, eine ciü.

p geringfügige gafy, ber mab,rB,afttge Ueberftufj an Langel! ®te

Sßrobuctionen ber 5ßenfion8*S5ereine für ba§ EB,or» unb Drdjefter*

Berfonal beS beutfdien unb beS BöB,mifd)en 5C6.eater?, in benen

aHerbing§ aucb, Drtfjefterwerfe, unb pmr auSgeäeitfjnet, aufgeführt

roerben, lann man bodj füglidj nidjt ju reinen Ordjefterconcerien

redjnen, unb überbem IjaBen bie fo ^erbortogenben SluffüB,rungen

jenes Seretneg bom bö^mifclen 5ßationaItB;eater tnegen SBieiInaB,m§»

lofigfeit be8 $ublifumg', pm SBebauern aKer SDluftHenner, iB,re

SCfjctttgfeit Bereits aud) eingefteEt. Qa, eS geljt Bei uns mit ber

ö'ffenttttfjen SKufifbftege unb folgeroetfe aud) mit ber allgemeinen

mufilalifdjen S3ilbung leiber jä§ bergab! ®iefer Einfielt lonnte

fid) bie „Umeleckä Beseda" (fo Biel mie Slügemeiner Shtnfiberein),

beren Dbmann ber tB,atfräftige Dr. Solj. ©tralatt), nid)t Berfd)lie=

fjen, unb fie ging, auf Slnregung be8 S5elebin llrbäne!, energiftfj

baran, biefem Kotfijtanbe abpfeifen. ®ie „üöefeba" Befdjlofj, unter

ber SBejeidinung „^oBuIärconcerte" jäJjrlict) eine Steide Bon Dr=
djefterörobuetionen gu Beranftalten; bie Slrt, mie fie jur Sluäfü^
rung biefeä planes fdjritt, mufj al§ gut, als eminent bractifd),

ein magres Ei beS EolurabuS — unb als toaffenb für bie eben bei

uns Ijerrfdjenben SKufifpftänbe Besetdjnet merben. ES mürben
näralid) bie beften Kräfte ber 3RufiIcapeHen ber Infanterieregiment
ter 31r. 28 unb 88 ausgewählt unb einem gro|en Snftrumen«

taltörBer Bereint, bem fitf) aud) notf) mehrere fiunftfreunbe p=
gefeilten.

®aS erfte SßoBulärconcert fanb am 21. 9Mrj, Matfjmittag, im
SDIuftffaale beS EonferBatoriumS ftatt. ©er böhmtfdjnationale SSer»

ein „UmelecTa SBefeba" tonnte feine Eoncerte nidjt toürbiger eröff=

nen, als MeS gefdjalj, mit bem SJorfBiele p „Sibuftfia" Bon @me=
tana, bem größten boBmifdjen, ober, mir fdjreiben bieS mit gutem

SBorbebadjte, bem gröfjten flaro. £onbid)ter f. Drdj., meldjer ber S?unft

auf fo tragtfdjc SBeife entriffen warb, unb ber bereits jwet 3a!jre

im ©d)of3e be§ geheiligten SBtyfdjeBrab ruht, ben er in einem feiner

SKeifterwerfe Berewigt. ®ieS SSorföiel, geiftBoH in EonceBtion,

feft unb Mftig in güB,rung„ jeitfjnet fid) burd) tünftlerifdje Ißratfjt

unb ftraljtenben ©lanj beS SIuSbrucE'S auS; aud) in biefem Söerle

erweift fidj ©metana als SJlcifter in ber Seljanblung beS DrdjefterS,

iljm ift e§ gegeben, biefem riefenbaften Qnftrumente Ströme Be>

rütfenben filangjauberS p entloden. Siefer Sonbidjtung folgten

bann ein SZocturno für grofeeS Drdjefter Bon Qof. görfter, bem

©ohne beS hodjgefdjä^ten 5ßrofefforS unb Drgeloirtuofen, bie Eom*
toofttion eines finnigen SünfilerS, bie burd) SSahrheit unb SBärme

ber Embfinbung unb burd) üoettfdj farbenreidje, reigenbe 3nftru=

mentation heroorfiidjt, unb „Danse macabre", bie geiftfprühenbe,

fqmbhonifdje ©id)tung Bon ©aint ©aenS, ber fid) barin Bon gret*

ler, täBBifd) pfahrenber ?J5^antaftif ebenfo wie Bon grobem IKatu*

raliSmuS unb Bon bem leeren SHingflang banaler §iBBelet ber

SKehrjahl fetner SanbSleute fern p holten unb feinem SBerle beu»

tungSreidje, humorBolle ©eftaltung p geben wufjte, bie ben §örer

ftets burd) bie güEe tedjnifdjer gertigfett feffelt. ©iefe brei 9fum«

mern birigirte Sari Sornjaf, EabeHmeifter beS 88. 3nfanterie=3tegi*

mentS mit bewährter fünftlerifdjer Südjtigleit unb llmftdjt. SBtr

hörten ferner bie 2. ©hm»hB"ie (®bur) Db. 60 Bon Slnt. ©Boraf.

©iefeS DbuS fteht in einem ljöäjft bebenHid)en Slbhängigleitsoer»

hältniffe ju ben ©hmbhonien SeethoBen'S; benn eS mufj auffallen,

ja, gerabep Berwunbern, mit weldjer „naiben" Unbefangenheit

©Bora! SBeetljoBen'fdje Sfiemen Berwerthet, unb wie frifdjfröhlitf) er

mit ihnen, als wären eS feine eigenen, ^anbtirt. SBir finben aber

aufjerbem nod), bafj in ©Borar'S Slrbett SBagner'fdje, Sittl'fdje ®e»

bauten, Bon bem Seiten j. 58. ein Sbenta beS SKarfdjeS aus ben

„granjofen Bor S^igja", mit geftfjäftiger Emfigfeit pfammengetra»

gen unb „fruetificirt" würben, ©te SJatur erjeugt nie eines ihrer

©ebilbe bobbelt, in ihr hoben ©uBlitate teinen $Ia^; nod) mehr

als in ber 9latur finb ©uplitate, SBieberhoIungen in ber Kunft Bon

Uebel. SluS folgen ^rämiffen müffen wir ben ©djlufj stehen, bafj

biefe ©bur«@hmBhonte nidjt etwa baS Sffiert eigenartig unb frei

geftaltenber ^p^atttafte ift, fonbern, bafj fie Bielmehr einjig in un*

felbftänbigem, nad)ahmertfd)en EelecttciSmuS ihren Urftorung hat-

©ie ift thatfäd)Itd) baS SSerl berer, bie Borangingen. ®en gröfjten

©egenfaj, ber überhaupt gebad)t werben fann, p biefer fttylmenge»

rifd)en, alfo eigentlid) gänjlid) fttjUofert Slrbeit, bitbete bie Srauer«

mufit p ©iegfrteb'S 5£ob aus ber „©ötterbämmerung", bie burd)

bie ©röfje ihrer genialen, ädjt bramatifdjen EonceBtion, fowie burd)

ben erhabenen SluSbrucE beS ©djmerseS erfd)ütternb wirft. 2ln

biefe SBagner'fdje Sonbid)tung reihten fitf) p>et ©ä|e auS bem

Quartette Dp. 9 Bon §. B. Säan, bie Bon fämmtlidjen Streichern

ausgeführt würben; aus biefer Eombofttion föridjt ernfter, fünftle=

rifdjer ©eift in gehaltBoHer gorm; ben Sdjlufj ber S}5robuction bil=

bete ber 3. Safc aus ber ftimtohonifdjMt ®id)tung „Seanne b'lrc"

Bon SftoSätomStt, auSgeäeidjnet burd) lebhaften ©djwung ber.Sßhott«

tafte. ©ie le^tgenannten brei SBerfe leitete 3?. SJobäcet, EaBeOnt.

beS 28. S"fonterie«3iegimentS; aud) er bewährte feine Sntefligens

unb qebiegene fünfilerifdje S3ilbung in Boräüglitfjer SBeife. SReidjer

SSeifaE warb jeber cinjelnen Seiftung gejoUt. ©urd) biefe gelungene

Sluffüljning würbe auf's 9Jeue glänäenb bie SeiftungSfäljtgfett ber

öfterretdjifdjen SölilitärcaBellen erprobt, Weldje felbft bie fdjmierigften

Aufgaben ber Ordieftermufit, mit günftigem Erfolge plöfen bermögen.
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2Sir ftnb bem Dbmanne ber Umeledä 23efeba für bie erfolgreichen

^Bemühungen jur SSefferung unfcrcr SJJufitjuftänbe ju grofjem ®antc

berpflid)tet.

3« 9cr. 19, Seite 201, ©p. 2, 3. 16 u. 17 b. 0. bitte ©rün=

berger, 3. 24 b. u. anftrennenbe ftott aufregenbe, @. 202, ©p. 1,

8- 17 b. 0. geläuterter ftatt geläuterten ju lefert unb ebenbort

3- 18 b. 0. baS, in ein, ju öerbcjferrt u. bergt.

granj ©erftentorn.

2Bieö6oS)c«.

2>aS IX. Surbirection§=Eoncert fanb unter Sftitwirfung ber f. f.

S?ammer= unb §ofopernfängerin grau Sltnatie griebridVWaterna

auS SSien ftatt. Obwohl in erfter 8inie bramatifdje SBüfjnenfängerin,

weifs grau 3K. boef) aud) im Eoncertfaale burd) Sraft unb SSotj!"

laut ihres bortrefflict) gefctjulten Organs, fowie burd) Seift unb

temperamentbolle S3ortrag3weife baS belle 3nterefje beS ißublitumS

ju erregen. 3htc SBiebergabe ber grofjen „ültenäi"*5trie unb beS int

Sljararter fo grunbberfdjiebenen TOojart'fa^en SiebeS: „Slbenbempfin*

bung" liefjen bie SJielfettigfeit ihrer 23egabung nid)t minber als bie

bollenbete ©efangStunft ber gefeierten SJünftlertit im beften Sidjte

erfdjeinen. SBielen SSeifaH erntete grau SK. mit bent Vortrage ber

ben 2lbfd)lufs beS EoncerteS bttbenben Sieber bon gud)S unb ©eride,

bod) tonnten Wir un§ für bie Eompofitionen (namentlich in ihrem

Prätentionen Ordjeftergeroanbe) nid)t erwärmen. ®aS gudjS'fctje Sieb

erfdjeint ziemlich gefuäjt unb gelünftelt, wäfjrenb fid) bon ©ericte'S

„W eine Soten" baS gerabe ©egentijeil beraubten liefse. ®affelbe

bewegt fid) in ben ausgetretenen ^faben unb gehört in jene be*

benflidje Klaffe „bantbarer" Sieber, welche nur um beS h°h en

©chlufjtoneS unb beS bamit unfehlbar berfnüpfteu SlpplaufeS wiEen

tomponirt ju werben pflegen. SJatürltd) blieb aud) £|ier ber ge=

Wünfdjte ©ffect nicf)t auS, in gotge beffen fid) grau SJcaterna bereit»

Witügft ju einer SBieberbolung ber legten ©troplje beffelben SiebeS

berftanb.

Eröffnet würbe baS Eoncert mit ber ^ier jutn erften SDMe ju

©eljör gebrachten Ebur=©hmpIjonie bon 3tob. gudjS. Sie Sftobität

jeidjnet fid) im grofjen ©anjen burd) anfpradjStofe StebenSwürbigfett,

melobifd)e grifdje unb gefd|ictte galtur borttjetlfjaft aus. ©inen

tieferen EinbrucI auf ben §örer auszuüben bermag fie febod) nicht.

Sßon ben 4 ©ä£en ber ©bmphonie erfetjeint ber erfte (SlKegro molto

moberato) als ber in jeber äSesiebung Ijerborragenbfte beS ganjen

SSerteS. ©leid) baS erfte Sfjema trägt ein feines, eigenartiges @e=

präge an fid) unb finbet im weitern Verlauf eine gefctjictt fid) ftei»

gembe, b,armonifdje, rhhtljmifd) intereffante Serwenbung. 3ved)t flott

gearbeitet ift aud) ber 2. ©a& (Qnterraeääo^refto), obgleta) man
beffen tb,ematifd)eS 3KateriaI eben nidjt neu ober befonberS wertb,=

boU nennen lann. SKelobifd) anfbredjenb, Wenn aud) bon etwas

füfjlidjer ©mbftnbung, bräfentirt fid) baS folgenbe „Grazioso, ma
molto lento, quasi adagio".

%m wenigften lonnten wir uns mit bem ginale (Stüegro quefto.)

befreunben, beffen naib fein foüenber Gljarafter manchmal bebend

lid) nalje an bie ©ren^e beS SSanalen ftreift. 9Kan braudjt aber

Ttidjt p rigoröS in feinen Slnforberungen an moberne f^mb^onifdje

SJZufil ju fein, um bergleidjen „leidjtgefdjüräte" Seemen, Wie fie ber

Äombonift in bem genannten 6a|e berwenbet, mit ber SSürbe be§

(S^arafterS biefer 6,öB,eren ffunftgattung unbereinbar ju finben.

3)ie Slu§füb,rung ber Scobität feitens ber wactern SurfabeKe

jeugte bon lobenüwertljeftem, fteifjigem ©tubium.

Stufjer ber genannten <sb,tnbIjonie bot baS Sßrogramm bon

Drdjefternummern nod) baS giSbur*2argo (auS bem ©treidjquartett

Ob. 76, Stfr. 5) bon §al)bn, ausgeführt bom gefammten ©treid)»

quartett, fowk baS ©djerjo auS ber <Sbur=@uite, Ob. 101 bon 3"

SRaff, bon benen fid) befonberS baS Sargo burdj bewunberungSwür*

bige ©rattfjett beS gufaramenfbielS unb feinfte ÜJiüancirung be§ aü=

gemeinften SBeifaUeS p erfreuen tjatte.

Sfm 19. unb 21. gebruar traten bie ruffifdjen S^oItSfängcr unter

Scttutig bon Stmttri b'Slgrencff in jwei ftarE bcfudjten Sonccrten

in SSieSbaben auf. ®a bie Seiftungen biefer Tabelle in biefem

Statte fdjon ju wieber^olten Slcalen eiuge^enb befprodjen unb ge»

würbigt werben finb, genügt es, ju fonftatiren, ba^ bie jum gröfsten

Stjetl äufjerft djaralteriftifdjcn ©efänge in itjrer erftauulid) präcifen

unb fein abfefjattirten StuSfüb^rung aud) Ijier ein feijr banfbareS

^Subüfum fanben.

Qum X. (St)t(uSconcerte fbielte §err Dr. §anS b. Sülow ba§

©Sbur^Goncert bon SSeetfiobcn, ferner bon tleinern ©oloftüdcn eine

Stnbante (gbitr) bon aKojart, SRubinftein'S 2tmotI»S8arcarole, eine

5Kenuctt für bie linlc §anb bon SR^ciuberger unb ben eijobin'fdjett

2tSbur=5ß5aIäer Dp. 42, fowie als ©djlufjnuntmer beS SoncerteS bie

Ungarifdje gantafte für Klabicr unb Ördjeftcr öon gr. SiSjt. SBie

großartig biefer ffiünftler „S3eetb,oben" p fpielen »erfteljt, bebarf

Wol)t taum nod) einer befonberen Erwähnung. 2tn einer fotdjen

SiBiebergabe, wie fie bem ©Sbur=6oncerte burd) S3ütoro ju Sfjeil

würbe, bermödjte nur bie ftetnlidjfte, b,aarfpalteube Äritif etwas

mäfeln finben.

(Sbenfo SJoHenbeteS bot uns ber SDJeifter in ben tleinern ©0I0»

piecen. — ®aS Si§ät'fd)e SBrabourftücI interpretirte er bottenbS mit

einem gerabeju fugenblidjen geuer unb foüiel geiftfprütienbem Sem»
perament, bafj fid) woI)l fämmtlidje Stabier^eroen jüngerer ©ene»

ration baran ein Säeifptel nehmen tonnten.

®aS Ordjefter, we!d)eS fetbftftänbtg nur bie ®moII«Eiaconna

bon 3. ©. S3ad) (inftrumenttrt bon 3. SRaff) treffiid) ejecutirte,

erwarb fid) aufjerbent bei Segleitung ber S3eetIjo»en'fd)en unb SiSjt'

fdjen Eompofttionen burdj feinftnnigeS, biStreteS Slccompagnement

nidjt 5U unterfdjägenbe SBerbienfte.

®ie bereits in weiteren Greifen rütimlidjft berannte Eoncert*

fängerin, gräutein SIgneS ©epler aus SBeimar, fanb wäb,renb itjreS

meb,rmonatlid)en Sinteraufentb,alteS in SSieSbaben aud) tjkt wieber*

f)0lt ©etegenrjett, bor bie öeffentlidjteit ju treten.

Sßubtitum unb £ritif äeidjneten babei bie genannte ßünftlerin

auf's fdjmetdjel^aftefte aus. Scfonberen S3eifaU erntete gräulein

©djöter anläfelid) t^reS legten StuftretenS in bem am 8. 9JJai bom
©ängerdjor beS SSieSbabener Sefi,rerbereinS beranftalteten Eoncerte

burd) ben tünftlerifd) boüenbeten Vortrag einer SCrie aus „TOttrane"

bon Stoffi, fowie breier Sieber bon Seetljoben, Ütubinftein unb

bon §o!ftein, benen fie als 8ugabe noeb, baS „93rafi,mS'fd)e SBtegen»

lieb" folgen lief;, gräulein ©d). berfügt über eine fcb,öne, aud) in

ber gölje feljr ausgiebige Slltftimme, weldje buro) treffliche ©d)utung

in allen SRegiftern bolltommen ausgeglichen Hingt. %1)xe S3ortragS=

weife jeugt bon nobler, ecfjt mufitalifcher Sluffaffung unb warmer

©mpfinbung. 2Kan mertt eS ber Sängerin fofort an, bafj eS iljr

in erfter SReilje barum ju tb,un ift, ben Innern ©eljalt ber borp=

tragenben Eompofttion jur ©eltung ju bringen. 5Ktt ängftlicfjer

©orgfalt bermeibet fie Stiles, wa§ einem SSorbrängen ber eigenen

Sßerfönlidjteit, einer Eonceffion an ben ©efdjmad beS grofien 5ßubli*

tumS äb,ttlid) fehen tonnte. 3a, e§ Witt uns faft fd)einen, als ob

bie genannte Äünftlerin in biefer noblen IReferbe manchmal etwas

ju weit ginge. Ein freieres 2luSfid)h«ciuStreten tonnte ihren SSor*

trägen (namentlid) bei Eompofttionen teibenfdjaftlidjeren EharatterS)

gewifj nur jum S3ortt)ciI gereichen unb biel ju einer rafegeren allge«

meinern Slnertennung ber SSorjüge ber reid) beanlagten ©ängerin

beitragen. U.

steine Rettung.

Aufführungen.
(Srfurt, ben 19. S0Jai. ©eiftlicheS Eoncert beS ©oüer'fchert

ajeufttoereinä mit Dpernfänger ©chelper auS Seipjig, Kammer-
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birtuog ©rü|;mad)er ouS SBeimar, Drganift ©. E. Qind, Ehren»
mttgltcb beS Vereins, unb bie tnetfttjättgen ÜJcitglicber: Sßrälubium
unb guge für Drgel Bon 33ad), Ave verum corpus für gemifd)tcn

©§or mit Drgelbegleitung Don SRojart, Slrie für S8afj „ES tft ge=

rüg" aus „EliaS" mit Drgelbegleitung Don SDienbelSfobn, „D if)eu=

reg ©ottegwort" unb „D ©err, toeff follt' id) mid) getroffen", Sic=

ber für gemifd)ten Ehor a capella öon 2K. ©auptmann, ©arabanbe
für Eello mit Drgelbegleitung Bon Sacf), „SllleS, was bein ©ott
bir giebt", Sieb für Bterftimmigen SJcönnerchor a capella BonS3üd)<
ner, SBufelieb, ©troptjengefang für 33af;»@olo, fedjSftimmigen Sf)or

unb Drgel Bon SJcetjerbeer, öiciftIict>eS SIbcnblieb für @opran=©olo,
gemixten Ebor unb Orgel Bon E. 33. S3ifd)of, Pax vobiscum, Sieb

für S9a& mit Drgelbegleitung Bon ®d)itbcrt, Slbagio für Eeüo unb
Drgel Bon 3teine'tfe, ,,©err, wir trau'n auf beine ©üte", Sieb für
Sllt=©oIo, gemifdjten Sfjor u. Drgel Bon SJtenbelSfohn. — ©er <3ol=

ler'fdje SOfufitneretn fdjlofi am preufjifcben SBufjtage feine Eoncert*

faifon, rote gerrjöt)nlicf|, mit einem Kircbenconcerte ab, bafj in jeber

SBe^ietjung als gelungen bezeichnet werben tnufj. ©ofcapellmeiftcr

E. 33üd)rier'§ wunberbar fdjöne Eompofition, Bon bem rüf)tntichft

befannten SDiännerajor beS Vereins mit tiefer Empfinbung unb
Boiler ©ingabe gefungen, erntete reiches unb außergewöhnliches

Sob. ©ie Drgelbegleitung tourbe Bon ben ©erreu Drganiften Qincf

unb <5cf)i(f auggeführt, fämratltdje ©otiften ftanben auf ber ©ötje

ifjrer Slufgabe.
1

©otja, 22. SKai, im EonferBatortum beS ©errn ©ofpianift £ie£

Sluffüljrung Bon @d)ülern ber Dberflaffen: Eapriccio ©moE Don
SKcnbelSfoijn (©cbwig ©ocbel), Eoncert SIbur für Violine, 1. ©atj

Bon SRobe (©err Ernft SKerlcl), SSaläer SISbur Bon Ebopin unb
©erenabe Bon 3)?oSjforoSft (Soni Sinbenlaub), Stomanje für Vio=

line Bon ©ummel (SBtfli SJcüller), Slrie aus „gretfd)ü|" (gräuletn

ElifaBeil) gifdjer), ^b.antafie^mpromptu Bon ß^opin (grl. SKartha

Dfdjmamt), Slnbantino für Violine Bon VeetljoBen (©err Stein),

Eoncert ffitnoK für ElaBier 1. ©o| Bon SKojart (®retd)en SJcüIier),

SP^antafie für Violoncett Bon Summer (gelij; ©djlefinger), Slbelaibe

für Violine Bon VeetfjoBeu (grl. .slsbeth ©ilbebranbt), „®u bift

Wie eine Vlume" unb „Ungebulb", Sieber für Senor Bon @d)u=

mann (©err Earl ÜKüHer), Eoncert Ebur Bon VeethoDen, 1. Saft

(3Bil£|elm ©ubenttjat), 2. ©atj (grl. Margaret ©djlefinger), Varca*

role für Sßioline Bon ©polir (Dildjarb ©djlefinger), SJJocturno gi§=

bur unb ©djerjo EiSmoE Bon E^opin (%xt. Saura ©erjer), Eoncert

Slbur für SBioline 1. ©a^ Bon SSiotti (gerr §ermann Kraft), EaBa»
tine au§ „Sinba" für ©opran Bon Sonisetti (grl. ©eorgine ©rab=
ler), Eoncert ©moK Bon Wenbeläfoljn, 1. unb 2. ©a| @rl. Sennü
tnauf), 3. @a^ (grl. Stella ©rabler), Träumerei für SSioline

Bon ©diumann (§err 3ofe b'2lBileg), ©djerjo SSmott Bon E^opin
(grl. Slara §erbft).

©iiflrott» 30. SDfai. Eoncert be§ ©efangoereinä in ber ®om*
lirdje unter §errn %>o$atmeZ ©djonborf mit ben §erren ^rofeffor

Dr. Sretfdjmar au§ 3ioftocI unb §ofrat!j 3t. ®tetrid)g ^ierfelbft.

«ßrälubium unb guge EmoH oon Sad) Oßtof. Dr. tetfd)mar),

Eb^orgefänge a capella: „SBadjet auf", Eb.oral Bon Qacob $raeto»

riu§ (1604), „Qn ben Strmen bein", 5ftiramig, Bon 2Kelcf|ior graue!

1628, Sßrälubium unb Stria für SSioline unb Drgel Bon SBad) unb
Socatelli (§ofratb, ©ieberidjS), E^orgefänge a capella: „Ave verum
corpus" Bon SKoäart, „Su §irte 3§rael§" Bon SortnianSli, Sin»

bante für Drgel Bon g. Sretfcljmar ($rof. Dr. Sfretfd^mar), „©albe
8tegina" Bon Hauptmann, Slria au§ ber ®bur=©uite unb Slbenb»

lieb für SBioline unb Drgel Bon S3ad) unb @d}umann (§ofrat§ ®ie=

berid)§), ffleotette (Dp. 78) unb qjfalm 43 (8ftimmig) Dp. 69 Dort

3Jtenbel§}ob,n, Socata gbur Bon SBai^. SBir finb e§ gewohnt, bafj

biefer unermübtidje unb trefflid) geleitete SSerein un§ Sunftleiftungen

Bon ganj befonberem SBertije bietet. ©0 mar e§ aud) biefe§ SJJal

ber galt, jebod) erhielten bie Stup^rungen nodj ein ganj 6efonbe=

reS Qntereffe burd) bie SKitwirfung be§ §ru. 3Jlb. Dr. $retfd)mar

au§ ^oftod, reeller bie Drgelpartblen ju übernehmen bereit ge*

roefen, unb be§ §errn $ofratlj SR. ©ieberid) ^ierfelbft, beffen Bor»

äüglidjer, Don ed)tem lünftlerifajen ©eifte getragenes ©eigenfpiel

jeber Sunftaup6,rung einen ersten SBertB, Beriefen Dermag.

SSerfe Dom Stltmeifter ber Sirdjenmufif , 3"^- @ e&. S3ad), bilbeten

einen §auptbeftanbtl)eil ber 2Iuffüb,rungen. ©ein Sßrcitubtum unb
guge in Emott leitete biefelben ein, bie mit beffelbeu Eomponiften
Soccata in gbur fdjloffen; mä^renb ein Slnbante für Drgel Don
Sretfdjmar al§ fünfte pece fungirte. Qn biefer lernten Wir ein

Ijödjft ftimmungSDoHe§ SBert be§ SRoftocIer 3Keifter§ Don reidjftem

mufifalifdjen ©erjalt lennen. ®ie b^errlidjen Drgelwerle würben
Bon §errn 5ßrofeffor Dr. Kretfifjmar mit äd)t fünftlerifdjer SSirtuo»

fität ju ©eb,ör gebradjt. §err 3o^anne§ ©d)onborf trug, Bereint

mit §errn §ofrat^ ®ieberid)§, ba§ Sßralubium Bon SJad) unb Slria

»on Socatelli, fowie Stria au§ ber Sbur»©uite Don S3ad) unb Slbenb»

lieb Don ©djumann bor, unb in biefen Slbt^eilungen war es ganj

BcfonberS, wo un3 §crr $)ofratl) Sicbcrtd)§ bued) ben überwältigcub

fdjönen Slang feiue§ gnftrumentä entjücttc.

Sem ©efangBercin lag bie Erlebigung bc§ übrigen Xtjette-5 beä

Programms ob. SlJit ganjen firaften unb warmer Siebe, ba§
mufjte man bei jebem Jone empfinben, gab fiel) ber Scrcin fetner

Slufgabe I)in; bafj er biefelbc fo auggejeidinet uub in einer, Bolle

SJefriebigung erjeugenben ffijcife ju 'löfen oermodjte, Bcrbanlt er

feinem ftets Bor^üglfd) bewaljrten Sirigenten.

Sirfdjfierg t. ©d)l. ®ic am Eliarfrettagc in ber Ijteftgen ©nabet'^
ürdje ftattgefiinbene Sluffü^rung be§ S^erubini'fc^en 3tcquiem§ blatte

in me^r aU einer SBe^iebung eine ganä ^erBorragcnbe 33ebeutnng.

9Jid)t nur, bafj burd) fie aud] für unferen Drt bie in großen ©täbten
beftetjenbe Einridjtung abopttrt würbe, bie geier be§ Sfjarfrcitageü

burd! bie Sluffüf)rung umfangreicher unb wertI)DoHer Er^eugniffe ber

Musica sacra, unabhängig Don bem Berorbneten ©ottesbienfte, ju
Bertiefen, auch bie SSarjl be§ SBerfeS an unb für fiel) unb bie Slu§*

fütjrung beäfelben finb ftgniftcaiitcr Slrt. E3 tft barum fchon ein

hßdjft günfttgeS geugnifs für ben hod) entwidelten mufttalifdien

©efchmac! eine§ S3erein§, wenn er ftd) bem ©tubium eine§ foldjen

5Serfe§ mit fo Diel (Sifer unb liebeuoüer Srene fjingiebt, wie eg tjier:

ber galt war, unb bie wohlgelungene Slugfütjrung in allen Stummem
bewie§. STOit einer erftcf) fliehen, nie ermattenben greube löfte ber

gefammte Ehor feine an einjelnen ©teilen oft fefjr fchwere Slufgabe.

©ein frifdjeS, fiegeggewiffeS Eingreifen im confutatis, als baä

Drchefter ba§ „in flaramis aeribus" wirlfam Berbeutlid)te (fowie bie

inttifate guge „Quam olim Abrahae") finb wahrhafte Xriumphe
feiner Süchtigfeit uub Sicherheit gewejen unb Berbienen eine ganj

befonbere eljrenbe Slnerlennung. ©leid) Bortrefflid) war bie abge=

runbete *Phrofirung unb feine ©cfjattirung beS S8ortrage§. ©teilen

Wie „voca me eum benedictis", „salve me, fons pietatis", ba§ un*
Bergleichlidj fd)Bne „Pie Jesu", ba§ Agnus Dei mit feinem Ber«

hallenben ©chluffe müffen auf jeben Quborer untoiberftehltch gewirft

unb einen bleibenben Einbrud hinterlaffen haben. Stud) bie Set=

ftungen be§ @üt[d)ow'fcben DrchefterS finb ehrenber Erwähnung
Werth- @o ift benn bicfeS Eoncert wieberum ein erfolgreichcg llnter»

nehmen be§ Dirigenten unb ein glänjenber SieWeiS ber hod) ge=

fteigerten Seiftung§fät)igfett unfereS EljorgcfangBereinS gewefen, ber,

ftetig gewadjfen, fid) je|t auch ok Slufgaben wagen barf, bie über

bem ©urdjfdjntttSniDeau liegen. E§ wäre aufjerorbentlid) ju be=

Hagen, wenn ber herein, ba £>err Siollharbt uns Bcrläfjt, ba§
„reguiem sempiternam" für fid) felbft gefungen hätte, unb, wenn
aud) nicht ganj ^erfalleub, fo bod) längere Seit ohne §alt unb
Settung Bliebe, ©offen Wir, bafe aud) nad) biefer Seite hin für

§errn SSoKharbt, bem thätigen unb BerbienftDollen ©irigenten, ein

erbeSlegetimirter 9cad)folger gefunben werben möge!

Sattßenfietfl, 5. 9Jlai. ©er Ijieftgc ©ingberein BefcSjtojj feine

mufifalifthe ©ctifou mit einer Sluffüljrung be§ §änbel'fd)en röeffia«.

®ie ©olt Befanben ftch tu ben §änben Bon grl. Soofe^Eöln (@o»
pran), grl. 5DcüIler»Effen (Sllt), $rn. Kleinen*$armeu (Senor) unb
|>errn gaa§»3tuhrort(a3afj). Segterer war für ben plßtjlid) Berhin^

berten §errn 5ßaul §aafe»SRotterbam eingetreten, grl. SBoofe be*

jauberte bie guhörer burch ihre rei^enbe ©timme, wunberbarem
Vortrage unb faubere Eoloratur. ©er Ehor unter Seitung be§ au§=

gejeichneten 3KufitbireftorS $errn $aut SKüller leiftete SBorjüglicbeS.

®a§ Elberfelber Drdjefter, welches Don Eölner SDcufitern Derftärtt

Worbett war, begleitete in gewohnter SBeife becent.

Setyjtg, 4. Quni im ,fgl. Eonferbatorium: ©treidjquartett Bon
S8rahm§ (§§. SBaifs, 3rmcr, ©eibel unb 9tef)berg), Eoncert f. Dboe
Bon ©anbei (©r. ©djmibt), gantafte f. SSioline Bon S8ieurtemp§

(|>r. SBofj), $fte=£rio oon ©ummet (grl. Slnbrew u. Elend), §err

©labinSfh), fowie ^wei 3thapfobten für 5)3fte Don SBraljmg (ör. gicle).

— 5. Suni: ^fte«2rto Don SöeethoBen (grl. Stiegel, grl. SecE unb
§r. 9tel)Berg), Soncerttno für gtöte mit $fte Bon SoBe (©r. ©ütter),

S3iolinfonate Bon SSeethoDen (grl. ©ad unb Elend)), Eh'flcona für

SStoline Don SSitalt (grl. 3tobinfon), Sieb aug „©amfon u. ®etila"

Don ©aint*@aeng (grl. llhlig), Variationen für Sßfte über ein Xfytrwx

Don 33ach bon 6. Meinecle (grl. Sewinfohn). —
26. Sunt 9cadjm. V22 Uhr SKotette in ber 3?icoIaitirct)e. SBollmar

©djurig: Sohannig'SKotette in 3 @ä£en für ©0I0 u. Ehor. Souig

Rapier: ©eiftl. Sieb am gofjannigtag für ©0I0 unb &f)ox. granj

SK. Söhme: „Sei ftilt", geiftl. Sieb Don ©. b. ©ctjorrt. — 27. Sunt
SSorm. 9 Uhr Sirchenmuftt in ber Sutherfirdje. §änbet: 2 Ehöre

au§ bem Dratorium „SDieffiaS". („®enn bie Ehre beg ©errn" unb
„D bu, ber ©uteS prebigt ju 8io«-" —

Sott&on, 20. 2Jfai. Eoncert Don SKabame grictenhauS unb
©rn. Sofef Subwig: Quartett für $fte, SSioline, SSioIa unb 33iolon=

cell Don dltjdtöetQa (üBbrne. grtcEenhaug, §©. Subwig, ©tbfon u.

23f)itehoufe, Sieber Bon SBhite unb SRaff (§r. EbWarbeg), Siolinfolo

Bon ®artini (§r. Subwig), ©onate f. 5ßfte unb Violine Don ©abe
(TObme. grictenhaug unb §r. Subwig), Sßfte=@olo Bon Ehopin unb
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Ouartett Bon «Blojatt. — Gin auScrlefencS unb anerfennenbcS Pubtt=

lunt Berfammelte fid) am 2. Sunt in ber prinäen»§aHe bei ©etegcn=

bcit bct erften Sluffütirung einer neuen ©antäte, betitelt: Lady

Jane Grey, 2>j:t Don @. ßrmforb, SOhtfif bon GL ßberitjür. TOtle.

Sorcnji als ®arftetlerin ber Sab!) 3ane wirfte burd) ttjre Hate

©opranftimme unb bramattfetje SBicbergabe ganj bcfonberS cr(jret=

fenb. 3n ber retjenben Strie „SSie tjolb ift ber Kuweit Sraum",

warb fic trefftief) unterftügt burd) bie talentöoKe, junge Siottnfpte»

lerin OTe. Marianne ©i&ler, weldje bie obligate Stolinpartte äufeerft

gefdjmadbolt Bortruq. ®ie ©efangSnummern bcr Königin Marie

würben Bon Mif? KiHif mit retner Intonation unb ftbtboH bor=

getragen. Unb bie Partie ber Seatrice (einer §ofbame bon Sabt)

Öane ©reb), würbe bon SKifj Miua $ec§ öDtjügltd) gefungen, fo=

wie and) bie ©borpartien burd) bie ©amen beS Sonboner ©onferba=

toriumS ber Mufif trefflid) jur ©eltuug tarnen. ®ie obligaten

£arfenpartien würben bon brei (Sieben be§ §errn ßbertfjür gefptelt,

weldier fein SBcrf felbft birigirte, ju beffen ©rfolg man tljnt auf«

rtdjtigft gratuliren fann. ®er erfte SEljeil be§ ©oneerts beftanb aus

©olopiecen unb baS Publtfum würbe gern bie reijcnbeu Vorträge

Bon Mtle. ©ifster unb £>errn ßbertfjür wieberlfolt gehört fjaben.

Sefonbcm enttmfiaSmuS erregte ber bollenbcte Sortrag ber Ser=

ceufe für Sioline unb fiarfe, einer ©ompofition ßberttjür'S. 3n
jeber Schiebung war ba§ ©oncert eine» ber fdjönften bcr ©atfon

unb fanb unter ber protection ber ^erjogin bon SSetlington ftatt.

PattlottiSf bei ©t. Petersburg, 14. 3Rat. ©rfteS @rjmptjouie=

©oncert unter 5K®. ©lamatfdr. Sorfpiel ju Srudj'S „Sorelei" unb

SIcettStbagio au§ beffen „Kot 9cibrei" (£>r. Peterfen), fowie SBiotin*

©oncert Bon bemfelben (£>r. Pritl), „Manfreb", Stjntpfjonic in oier

Silbern bon Sfdjaifopfi, Marfdj bon ©ounob, Ma^urta bon §Ia»

watfd), Vorweg. Melobie (@treid>ßrd).) bon ©rieg, fowie gtfjapfobte

bon SiSjt. —
(gießen, 9. Mai. ©oncert beS Siegener MuftfoeretnS unter

M®. §ofmann: „®ie Saljrcäjeiten" bon Sofepb, £>at)bn mit £>rn.

Sonccrtf. ©. §ungar aus ©bin (Safe), grau Dr. SRidjter (Sopran),

öerr Kammer?. Köbfe*£aIIe a. ©. (Xenor). —
Stettin, 7. Mai. ©rfte 2Ibcnbunterl)altung beS ©tettiner ©fjor*

gefang=Screin§ unter Seitung feines Dirigenten, be§ ©oncertmei«

ftcrS SRidjarb giflgenberg. Quz Stuffütjruug gelangten 6pre bon

Sruno Cftamann: ,,©aft bu ein §crj gefunben", bon % Kleff et,

„@§ fufi,r ein gifdjer wob,l über ben See", bon 2JI. Hauptmann,

„§eU tn'S genfter fdjeint bie ©onne" unb „2Benn Qweie fid) gut

finb", Wcldje mit großer ^räcifion borgetragen würben, waS bei

bcr arof3en Sugcnb be§ 35erein§ — feine Hebungen begannen erft

SKittc SKürj — ganj befonbereg Sob berbient. — ®te ©cloborträge

erftredten fid) auf Steber bon Sßenbel unb ©diumann, fowie auf

©tüde für panoforte bon $auer unb für Sioline bon g. SRieg

unb ©. 6. §elm, ledere bon §errn Siggenberg borgetragen.

©ammtlidje Hummern be§ Programm? Würben Bon bem äaljlreid)

erfdjienenen Publttum mit bielem Seifall auägescidinet.

©tuttgort, 4. Sunt. Sonlünftlerberein: Siolin=©onate (SmoU)

non Sargiel (§£. ©ötfd)iu§ u. SBtcn), Slrie au§ 3Koäart'§ „gigarc"

(grl. ©djütftj), eiabierftüde bon Paul Stengel (gr. Sot). Stlinder»

fufe), Sieber bon SG8el)rte (§r. Podl)), „ttnbine", Sonate f. piano-

forte unb glöte bon SReinede prudner u. Krüger), Sieber für

©opran Bon ©djüttt) unb ©teinbad) fowie ©uitc für Sioline Bon

©obarb (§r. Kün^el). —
3ffiWau, 5. 3uni. Stbfd)ieb§feier ju CSIjren be§ tn jRufjeftanb

tretenben Kirctjenmufitbir. §rn. Prof. Dr. Um. Ktt|fd): ©tretet)»

quartett Sbur (§§. §uger§t)off, 6. unb £>. Sidjter u. grante), Qwet

8Mnnerd)üre (ber Sct)rcr-©efangBerein), Pfte^rio (§©. SRodjhdj,

grante u. Sürfc), Pftc=Soli unb Sieber fowie 9Kotette „Sei getreu

bt§ in ben Sob, fo Witt id) bir bie Krone beS Sebent geben". —
©äntmtliäje Eompofttioncn finb Bon ©. Krouatf). —

|)erfonttltta^rttl)t£n.

*_* ^err Dr.granjSiSät begiebt fid) am 1. nad) Sat)*

reutt). ®er «Keifter wirb waljrenb ber ganzen ®auer bergeftfpicle

bafelbft ocrbleiben unb fiel) al^bann jum ©urgebraudj nad) Sab

Kiffingen Berfügen. —
*_* ®er englifdje ©ontponift SieltierS ©tanforb Ijat ju

Stefd)blu§' „eumeniben" 5Kufi£ compouirt unb jwar auf ben alt«

griedjifdjen Sejt. ®a§ Sert würbe juerft an ber Unioerfttät tn

Gambribge unb neulid) in Sonbon unter SRidjter in einem 3Kontag§=

concerte aufgeführt.*— * Sin ©teile be§ nad) SKciningcn at§ $ofcapcIlmcifter bc*

rufenen §errn grijj ©teinbad) au§2Jiains ift§crrSlntonUrfprud)

al§ erfter Se|rer für eorapefttion unb ©ontrapunlt an baä 3taff=

GonferBatorium in granffurt a. 50t. berufen werben. —

*— * gran* Dtummet ift nad) Serlin äurüdgetefjrt. ©eine

amcrifanifdje Sournce Ijat ifjm rctdje tüuftterifdie gfjre unb grofse

äufjcre ©rfolgc cingebradjt, bor allem feinen 9luf at§ einen bcr

auSgejcidjnetften pianiften Berftärft unb erweitert. —
*— * Scr €rd)eftcrbtrigent Slbolf SJeuenborff in 9?ew=5)orf,

weldjer feine ©apelle burd) Engagements in ©uropa bebeutenb er-

gänzte, l)at feine ©oncertc int 6entral»partgartcu ju 9Jew=3Jor! be»

gönnen, ©erfetbe braefite ben SSaUürenritt unb bie ßuoerture jum
fliegenben §otlänber bon SBagner, ©djerjo Bon Sronfart, 3ciccolai'§

DuDcrture ju ben luftigen SBeibem, Berfdjtcbenc ©traufj'fdje Sänje
unb aubere populäre SConftüdc. ®er Slnbrang bc§ Publilumä jum
erften Eoncert war fo groß, bafs Siele feine plage fanben. —

*— * Stidjarb ©traufj Wirb fein Slmt at§ §of=5Mufifbirector

an ber TOündjener Dpcr am 12. ?luguft antreten. Ser junge, t)od)=

begabte Künftlcr erfjiett bei feinem Slbfd)tebe Bon SJtciningen ba§

Sabiciiftfrcuä für lunft unb SBtffen[d)oft. —
*— * ®ie Kamraerfängerin grl. Sconttne B. ©otfctier bat bei

©elcgenbcit beS erften fdjwäbifdjen 2Rufiffcfte§ in 2lug§burg burd)

tbre fünftterifdje äliitwirfung ftürmifdjen Seifalt geerntet. Stud) bie

g. Siginger, ©ugen granf au» Sreglau (Saf)) erfreuten fid)

tcbfjafteften Scifallä. —
*—* ßbuarb ©abbat^ in Serlin, at§ Oratorienfänger, ©c=

fangteljrer unb Somponift befannt, Ijat fid) nad) 32jäf)äger 22irE=

famteit in ber beutftfjen 3teid)§£)auptftabt jeljt in Slafewig bei

®re§ben ein §eim gegrünbet. —
*— * Sin männttc£)er — ©opran wirb fid) int §crbft in Ser«

tin Ijören laffen. ©ignor Söicenjo Sencbetto tjeifjt ba§ feltfamc, in

Stalten Biet angeftaunte 3taturtr>unber. —
*— * §err Uoncertfängcr ©. §ilbad) wirb im $erbft feine

©tellung al§ Sctjrer be§ Kgt. ©onferoatoriumS in SreSbeu auf»

geben, um lünftig für feine' ©oneertreifen mel)r freie 3eit ju ge=

Winnen. Sin feiner ©leite Ijat ba§ ©onferoatorium eine neue Kraft

in §errn |>ofopernfängcr p. Senfen, wetdicr Stnfang October als

Setjrer für bie erfte ©otogefangclaffe eintreten wirb, gewonnen. —
*—* Slbelina pattt l)at mit 5Kr. Stbbci) ein Stbtommcn für

eine Meitjc bon ©oncerteu inStfilanb unbWmerüa getroffen. ®a«
Engagement, weldjeS fid) jutn Wcntgften über 50 ©oncertc erftrerft,

fdjliefit aud) ba§ Stuftreten ber ®iba in SÖlandjeftcr, Stberpool,

SccbS, ©taägow nnb Gbinburgt) in fid).
—

*—* S)ie pianiftin gr. ®orn S u rm c i ft e r *P e t e r f e n, weldje, wie

betannt, mit itjrcm ©atten in Slmertfa berweitt, tjat auf bem grofeeu,

Biertägigen IRufiffeft in Petersburg (Sirginien) grofsen SeifaU erlaugt.

Ser „Midjmonb SStjig" fdjreibt: „®te pianiftin ift eine wunbcroolt

begabte Künftterin, eine briüaitte gntcipretttt mit feinem Slnfd)Iag

unb grofiartiger Jedmif. Sa§ ganje TOufttfcfttBat ift unter 3er»

rabn's Bortrefftidjer ®irection feljr befriebigenb unter grof3er St)eit=

naljme be§ publitumS Bon Statten gegangen. —
*__* git. Marie Siecl concertirt gegenwärtig in ©emeinfdjaft

mit ber Sopraniftin grl. Slmelie SButff im nörbtidjen ©cljwcben.

®ortige Scridjte finb beS Sobeä Boll. —
*—* grl. SOJarl) Krcb» bat fid) gum ©urgebraud) mit itjrcr

SDtutter nad) Sab ©tfter begeben. —
*_* gjettie ©arpeutier, bie junge, augenblidtid) oft ge-

nannte Siolin«Sirtuofin, wirb bemnädjft Sonbon Berlaffcn unb fid)

ju ©arafate begeben, weldjer ben Quli in ©an ©ebaftian ju^u»

bringen gebenft. ®ort wirb fie mit bem TOeiftcr ba§ Repertoire

nod) einmal burdjgeljen, mit wetdjem fie int §crbft in Seutfdjlanb

bebütiren wirb; e§ getjört baju aud) ba» fpanifdjc ©oncert bon

Salo, weldje» aujjer bon ©arafate unb ©auret bi§ber bon feinem

anberen Sirtuofen gefpielt worbett ift.
—

*_* g.r i. halten unb §err ©ubeljuS finb au§ Sonbon tute*

ber in ®re§ben wol)tbeb,alten eingetroffen unb ernteten bei itjrcm

erften SSicberauftretcn in ber Sol)cngrin«Sluffüf)rung Bor gänjtid) au«»

berfauftem §aufe wieber enttjufiafiifdjen Seifall. —

Dirmtfdjtcs.

*_*
;;®cr Doppelgänger", romantifetje Dper in brei Steten

bon Stctor Scott, SRuftf Bon Stlfrcb Samara, wirb $u Seginn bcr

nädjftcn ©atfon im Prager Sanbcstljcater ^ur Stuffüljrung gelangen.
*__* ®ie neuen ©ympfjonien bon Sratjms unb b'Sllbcrt Ijaben

in ben SRid)tev»©oncerten Sonbon eine glänsenbe Slufnatjme gc=

funben. —
*_* ®ie Music Teacber's Convention (WJuftfleljrerbcretntguug)

bonScorbantcrifa wirb iljrc bieSjäljrtac 3?crfammlung am 30. Sunt

unb ben fotgenben Sagen in Softott ablialten. Stufeer ben gefdjäft«

tid)en Sorträgen werben aud) große Sonccrte berauftaltct. —
*_* Son 2Scber'§ Dpern famen am SSiener §ofoperntt)catcr

jur Sluffütjruug: „®cr greifdjütV bom 3. 9coB. 1821 bis 16. ffliai

1886 420 SOcal; ,,©uri)antt)e" Born 25. Dctobcr 1823 bis lü. ^an.
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1879 106 mal; „Oberen" Born 19. 3 an. 1827 bis 28. Steril 1886

184 Mal; enblid) „Stbu §affan" Born 17. gioö. 1872 bis 14. ®ec.

1883 7 SKal. —
*—* Um bic burd) baS SBiener ©onfcrBatorium jur Berlciljung

fommenben Btncenä $ufuer'fd)en Sieberpreife Bon 20 unb 10 ®u=
caten finb 26 Bewerbungen eingelaufen. ®ie Preisrichter, ©irector

§elmeSberger, profeffor ©änSbadjer unb profeffor Srenn, Ijaben

ben erften Preis bem ©ompofition§=©d)üler ©ufta» Slbolf ©lofsner

unb ben feiten Preis bem ©d)üler Subwtg predjtt juerfannt. ©ie

greife würben im Beifein Bon SDiitgliebern ber ©efeltfd)aft§»®irec»

tion, beS SehrförperS unb ber ©tubiengenoffen ben prämirten burd)

baS Präfibium ber ©efeüfcbaft feierlich übergeben, wonach ber Bor*

trag beiber preislieber buref) jwet ©efangSfchüler erfolgte. —
*— * Slm 5. ®ecember b. 3- werben bie fgl. Sweater in Ber=

lin ben Sag ifjreä ^unbertiä^rigen SBeftefjenS feiern, ßu biefem

Sage Wirb ein umfangreicher ftattftifcEjer ÖlücfblicE erfdjeineu, an

welkem ber ©ebeime ©ofratlj ©djäffer unb ber §ofratfj £>artmamt

»on ber ®eneral=3ntenbantur fd)on fett längerer geit arbeiten;

berfelbe Wirb nicht nur bie tünftlerifdje SEfjätigteit ber tgl. Bühnen,

fonbern aud) bie gefammten Perfonalien berfelben wäljrenb beS

nerfloffenen geitraumeä Bon 100 Sohren erfd)öpfenb beEianbeln.— * ®aS Braunfdjweiger ©oftljeater feiert am 1. Dctober

b. Q. baS 25jährige Jubiläum feiner ©röffnung. Sßadjbem baS

alte §oftf)eater auf bem §egemarfte wegen Baufälligteit nieberge«

riffen, würbe baS neue inmitten beS Partes, nad) ihm „Sweater*

pari" genannt, erbaut unb biibet feit nunmehr 25 3afjren eine ber

fdjönften Sterben BraunfdjweigS. Bon ©eiten ber $oftbeaterfaffe

würbe ein pradjtBotleS Stlbum, unb bie Beamten berfelben haben

fief) bereits feit 3aljrcn ber eben }o müljfamen, Wie intereffanten

Slufgabe unterzogen, Die Bilber fämmtlictier SKitglieber ju fammeln,

Welche wäf)renb ber 25 3atjre an bem Snftitute engagirt waren. —
*_* ©oeben ift über bie gufunft beS ©arola=£fjeaterS in

Seipjig entfdjieben worben. gwifchen bem ©igentpmer Jjjerrn

©irector B. ©tranfc unb bem in ßer SCfjeaterwelt beftenS renommir*

len ©irector gerrn Slbolf Bafte\ melcEjec in ©rcSbcn lebt, ift ein

Vertrag unterzeichnet worben, wonach Sefeterer oom ©eptember b. 3-

ab bie ©irection beS earola»S^eaterä in Seipjig auf brei 3ai)re

übernimmt. —
*—* 3m nädjften SSinter fommt im Sgl. Voftfjeater tn®re§*

ben bic Bon ber Sgl. ©eneralbixection erworbene Oper „Sunter

§etnj" Bon Baron ». Verfall, welche bereits in SMndjen grofjen

Cnfolg brachte, zur Sluphrung. Slufjerbent foll auch bie bisher in

§annoBer mit ©rfolg gegebene Dper „©ubrun" Bon gelis ®raefefe

in StuSfteht genommen worben fein. —
*—* SluS SBeimar fdjreibt man unS: 3m Salon ber ©amen

grl. Slnna «nb Helene ©latjr erfreuten am ©ienfiag Scadjmittag

einige ©djülerinnen ber beiben ®amen bie ©efeüfdjaft burd) mufi»

laltfdje Vorträge. Sie intereffante ^orfütyrung geftaltete ftd) neben»

|er einer eigenartigen StSät^geter, inbem ber greife SKeifter nad)

feiner Stücfteljr aus ©onber§baufcn, Wo er bem 9Jiufiffeft beigewohnt

^atte, wieber pm erften 3Male in bem i^m liebgeworbenen Greife

erfdjien. SOJit fidjtlidjem Sntereffe folgte fiiS^t ben einjelnen SJor»

trägen unb würbe nidjt mübe, ben Seiftungen ber jungen Samen,

fowie inSbefonbere ber »ortrefftidjen (Sinftubirung ber »orgefütjrten

©ompofitionen ein BoUeS 2ob ju fpenben. ®af5 bie übrigen ©äfte

in biefeS 2ob mit einftimmten, barf wop faura erwähnt werben.

3n ber Slnerfcnnung be§ Stßeifterä mögen benn aud) bie trefftidjen

Siebrerinnen, grl. Slnna unb §etene ©tab;r, ben Sobn für iljre

SKüt)e unb bie licbeboüe Eingabe au ifjren SSeruf, bie ©djülerinnen

aber ben ©Born ju immer weiterem, ütnftlcrifdjen Streben finben.

*—* 3n bem legten bieSjäljrigen (Joncert ber Philharmonie

©ocietn in Birmingham würbe unter Seitung be§ ®irigenten

EharleS 28. ©tocllcti abermals eine gröfjere Drd)efter«(SomBofttion

Bon Martin Stoeber jur Aufführung gebracht. ®cr Sitel berfelben

ift „§elgolanb", rljaBfobifdje Sßhatitafte, unb, wie bortige Blätter

überetnftimmenb berichten, war bie Slufnahme beS äBerteS feitenS

beS SßublifumS eine aufserorbentltdj warme. ©aS SSert ift auf baS

Programm beS nädjften englifdjen SKufiffefteS in SRorWid) gefegt

unb an ben ©omBoniften bie Slufforberung ergangen, baffelbe per=

fönlid) äu birtgiren. —
*— * ©er 3Kafd)tnift ber ©rof3en DBer in Paris, ©err SOia-

iaiü*et, hat eine ©ecorationSmafdjine erfunben, mittelft welcher eine

Bon Bielen SKenfcben in 4 ©tunben Berrid)tete Sirbett binnen einer

©tunbe Boübradjt wirb. —
*—* ©ie juerft in ©reSben aufgeführte ©h^Bhonie Bon bem

SSaron Sllberto be grandjetti (@d)üler gelij Sraefete'S) tarn Bor

einigen Sagen in Bologna &u ©etjür unb fanb feljr günftige Sluf«

nähme, ©er SomBonift birigtrte felbft unb würbe fetjr gefeiert. —
*— * 3m Berlage Bon Söreitfopf u. Härtel (Seidig) ift bie bis»

her nod) nie im ©ruet Beriiffentlichte hwoifdj'rornantifche öf«

„gierrabraS" Bon granä ©djubert crfdjiencit. ©tcfelbc bübet ben

6. Banb, Serie XV, ber erften Iritifd) burdjgcfchcncn G5efammtau8'
gäbe Bon ©djubert'S Serien, ift aber aud) einzeln burd) febcBud)»

unb SJiufifalienhanblung ju bejiehen. —
*— * Sie SKündjener 6oftl)eater, bie je|t ber SanbeStrauer

Wegen gefd)Ioffen finb, foüen'am 28. b. 5Dt. Wicber eröffnet werben

unb bann junädjft nur bem ernfteren SReBcrtoire gewibmet fein. —
*—* SlbermalS wirb ein wichtiger mufifalifdjer gunb aus

SSien gemelbet. ©ie bortige S8erlag§|anblung 3of. SBeinbcrger u.

§ofbauer ift in benSSefig einer bebeutenben ©ammlung werthooltcr

2JcanufcriBte gelangt, für beren Verausgabe ihr befonbcrS ©chubcrt=

greunbe ©an£ wiffen werben. Unter ungebruetten SSerfen ©djön'S

(Ingelsberg) unb Dtto Nicolais befinben ftd) aud) 17 SKanufcriptc

granj ©chubert'S aus allen pertoben fein.eS ©d)affenS, Bon benen

fteben bisher nid)t gebruit unb Bollftänbtg unbefannt finb. Bcfon«

berS nennenSwerth finb barauS: 8 e^n Bartationen mit einem rei»

äenben Shema ed)t ©chubert'fdjer Slrt aus bem Sah" 181B , OuBer»
ture jur €per „gierrabraä", Bon Schubert felbft für ©lasier uter»

hnnbig eingerichtet. Sldjt Sänbler, ein Serjett unb Berfchiebene

ungebruefte Sicher. Bon belannten ©ompofttioncn ©djubert'S finb

befonberS intereffant bie eigenhänbigen 3}einfd)riften Bon brei ©o=
naten (Smotl, Slbur, Bmott, ©djubert'S legte ©orapofttionen). ®aS
Sieb „Sob ber Sinnen" (Saue Süfte), Bier 3mpromptuS, Op. 142,

„atcirjam'S ©iegeSgefang", ein ©eft Sieber Bon ©oethe :c. ©ie

Beröffentlid)ung ber bisher ungebruetten ©ompofttionen, beren aus«

fd)liefjlid)eS BerlagSrecbjt bie genannte girma erworben hat- beginnt

fchon im SKonat Dctober biefeS SahreS. — S. Siadjr.

Siteratur.

Senate, eine Mnfttergefcf)ict)te bom 9tt)ein, bon Subtoig

@ o t| auj. Seubmfe 6et Seipjtg, SSerlag bon 2t. Ig. 5ßat)tte.

©ie häusliche Erstehung, bie immer mehr einer materialiftifdjcn

SBeltanfdjauung hulbigt, bie mit Beruf unb ©efdjäft oerlnüpften

Sorgen beS täglichen SebcnS, enblid) bie ©emolrattftruug in Sttnft

unb Siteratur, alle biefe gactoren tragen baju bei, ben Sinn für

baS 3beate absuftumpfen. ®a§ öbc, befdjränfte Phtlifterthum an*

erfennt unb fittbet mciftenS nur baS fd)ön, waS ftd) innerhalb fetner

fpiefjbürgerltchen ©phäre bewegt, feine ©prad)e rebet unb über bie

Srioialitat nidjt hinausgeht. ®te fiunft unb Siteratur Wirb Bon

Bielen höd)ften§ als flüchtiges Unterhaltungsmittel, nid)t als eine

bebeutfame unb wichtige BilbungSmacht beS SebenS angefehen.

®a ift nun ein Sud) wie biefeS, baS wohl geeignet, ben ©tnn

für ba§ ©chönhcttS«3beal ju beleben, freubig ju begrüfjen. §ier ift

SBärme, ©onnenfd)cin, §erätid)leit unb liebenSwürbiger, erquicrenber

$umor ju finben, nicht jener ä£enb=äerfejjenbe Spott belannter Berli»

ner 3Kad)e, ber nur Beriefet.

©S ift bie ©rfdjidjte eines jungen SalentS, baS ben unWtber=

ftchlichen ®rang jur Bühne in ftd) füljlt unb als ©ängerin, nad)»

bem fie bie Sehrjahre burd)gemad)t, ©lanj unb ©lüd, aber auch

©heater»3ntriguen unb Kabale lennen lernte. Siebltd) =» ibytttfdje

Bilber wedjfeln mit bramatifd)4räfttgen ©cenen ab. Kein nad) ber

Kaajtlampe ricchenbeS ©tubenprobuet ift eS: an ber Scaturwahrheit

ber localen ©cenerie unb ber hanbelnben Perfonen, an ber confe=

quenten ®urd)führung ber ©haraltere mertt man, bafj ber ®id)ter

nicht nach ©ehernen, fonbern aus frifdjer ©mpfinbung unb eigener

Slnfchauung nach SWobellen Bon gleifch unb Blut arbeitete. äBer

mit ben etnfehlägigen Berhältniffen Bertraut, wirb j. B. unfdjwcr

in bem wacleren profeffor SRübiger, ben leiber ju früh bal)tnge--

fchiebenen Seiter beS ©onferBatoriumS einer großen rheinifdjen SJcuitt-

ftabt wiebergefptegelt finben. ®a§ Buch W gerabe beShalb Slnfprud),

hier besprochen ju werben, weil eS eine ganj eigenartige ©pecialität,

eine 2Ru[tl*9?oöelle in Berfen ift unb gjlufif- unb Dpernjuftänbe

Ienntni|Boa fdjilbert. gormenficherhett unb flüffige 3KetoMf ber

Sprache treten unS in ben wohllautenben, f£augreid)en Berfen ent«

gegen. ®aS „Sd)walöenlieb" labet förmltd) jur ©ompofttion ein.

©abet ift'S nicht bloße Itjrifche ©efühlS« unb ©timmungSpoefte, fon«

bem aud) ftofflidjen Snhalt, ©ebanfenreidjthum unb ©iefc tarnt man

hier finben, unb ein gutes ©tücf bramatifdjen, natürlid) empfun»

benen SebenS. SSurme Eingabe an 9Jatur unb Kunft leuchtet übcraU

heroor. — ®aS Bud) ift übrigens bud)hänblerifct) hübfd) unb ge»

fdjmactooE auSgeftattet unb wohl geeignet als finnige ©abe, bc»

fonberS für funftfrmnblidje unb funftfreubige §erjen! —
Dr. Paul Simon,
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9fcuc Sieber für eine ©ingftimmc mit ©labierbcglcitung.

ßfltt§ SMtljtlt, Op. 1. Sieber ber SSoIbtraut au§ „Der tmlbc

Säger" bon S-Sßofff. SO.—. 9t atfjenott), M. Söabcnsten.

®en bieten ©omboniften ber fo Beliebten 23olff'fd)en Softe bat

fid) bier ein Sunftjünger angefdiloffen, ber biefelben feinem Opus 1

einverleibte. ®er SBeurtfjeiler fott bei Stnftdjt eine« DbuS 1 immer

möglidjfte «Dfilbe walten laffen unb fo fotl aud) biet belonnt wer-

ben, baß ber gute SBiHe big jetjt bei ©ans 9JfaIdjin nod) baS SBefte

ift. ©S wäre' »ieHeidit nod) beffer gewefen, bie SDfanufcriüte auf

einige Saljre su berfdjtiefien, als fie jefet fdjon bruefen su taffen,

nad) biefer grift Ijätte ber ©ombonfft fie waljrfdjeinlid) nidjt in

borltegenber ©eftalt ebirt. ®a fid) aber f)ie unb ba güge borfht»

ben, bie auf Begabung aud) für baS Sieb bjnweifen, fo fei bem

©omboniften bie 2luSfid)t gemadjt, ba§ fein nädjfteS 28erf, wenn eS

biefem nidjt ju balb folgt, nidjt bloS ben guten SBitlen, wieDbitS 1,

fonbent audj ein beffereS Vollbringen als btefeS scigen Wirb, ©ine

greube fann ber Sefer ber norliegenben Sieber aber wentgfienS

fiaben: ®er ©ombonift fjat fein ©innen auf ©ute§ unb ©bleS ge=

ridjtct unb ift bem ©emeinen abgemanbt. 2led)teS ©olb Don Srug»

golb ju unterfdjeiben, wirb iljm Seit unb ©rfatjrung lehren.

geUyD.SüJjrfdj, Op. 16. 9tattenfäugerlteber au§S-2Mff'3

©inguf. ffl. 5.—. Hamburg, 6b. 9?iemet)er.

SBieber aBolfffdje Sejte! Sein ®iä)ter ber 9feuscit ift fo biet

combonirt als 3. SSolff, Wobl bödjftenS ©eine bürfte ibm „über"

fein. ©ut unb fdjledit, wie eS eben fommt, Ijaben feine S3erfe fid)

ntüffen in «Kuftf tteiben laffen. ©ter liegt ein 28er! bor, beffen

©ombonift eS gut mit ibnen gemeint fjat, bie Sieber finb burdjmeg

SU loben. SBenn fie aud) nidit ju ben SBeften geboren, WaS unfre

Sage auf bem ©ebiete be§ Siebes brobucirt Ijaben, fo enthalten fie bod)

baS, WaS man bon einem Siebe forbern rann: (Stimmung, ridjtige

Stimmung, gute, fangbare SJfelobie, bie atterbingS ab unb ju nod)

etwas mel)r finnltdjen 9teij b,aben lönnte, djarafteriftifdjeu 9tuS»

bruef, meift gut fdjttbcrnbe Begleitung, gewählte barmonifdje ©runb*

läge, glatte Sactur, treffenbe ©eclamation. ®cr Gombonift t)at

mehrere ber 10 Sieber ftrobbjifd) beljanbett, baS fommt maudjem

SEejte, 5. 33. gleict» 9fr. 3 „aBenu bu fein ©bielmann warft", nidjt

fonberlid) öorttjeil^aft su ftatten. 8(m gelungenften finben Wir

9fr. 4 „D laf? ta§ ©aubt mid) legen", 9fr. 7 „(Sine 3fofe gebflüdt",

9fr. 9 „Sie Silber be§ Sebenä fdjwanlen" unb 9?r. 10 ,,9£ad) Ja-

meln", nur ift bei biefem legten ber Kejt nadi unferm ©efdjmade

niebt redit jur ©ontpofition geeignet. 9Högen fid) bie Herren S3ari«

toniften biefe Siebergabe anfeljen, e§ Wirb fid) gewifj für SJtandjen

etwas barin finben.

(Slltil ^arttttantt, Op. 35 A. unb B. ßieber uttb ©efänge.

2 £>efte. A W. 4.50, B Tt. 4.—. Sre§lau, §at=

nouer.

SÖenn »on biefen Siebern unb (gefangen gefagt wirb, fie finb

glatt unb gut gearbeitet, treffen im Sttfgemeinen bie geforberte

Stimmung unb finb ba, Wo ber ©omponift e§ nerfudjt, meift ju*

treffenb in ib,rer ©b,arafteriftif, fo ift eben iljr Sob crfdjööft. ®ie

meiften geben nid)t über baS 9JiitteIntafj binauS. ®er Stone beä

eomponifteu tjaite pber gefienbe Hoffnungen erregt. ®abei feljtt

ben meiften eine eigne *p^t)ftoflttomie , bie tnufifaltfdjeu ©cbanten,

bie faft alle feine befonbre SCiefe Ijaben, madjen öfters einen be=

fannten (Sinbrncf. Slm beften gelungen finb im £>cfte A 9?r. 2

„®ie 9Käbd)en", eine ®ialectbtd)tung, 9?r. 6 „®er Slbenb war fo

wunberfdjön" bon 3feinicf, nur fein Slnfang erinnert an irgenb et»

was ®agemefeneS unb allenfans 9?r. 4 „grüblingSlieb". 9Jod)

ftöreuber als bei 6 madjt fid) bei 4 eine 2lef)nlid)feit merflid). gm
©efte S8. geboren su ben beffren Siebern: 9fr. 3 Sleilerlieb bon

§erwegt) unb 9fr. 5 ©tänbdien. ®en SSerfud), baS §auff fri)e ,,2Ror»

genrot|, leuditeft mir jum frühen Sob" ju comüoniren, galten wir,

trog bereinselter pbfdjer Qüge, für berfeljlt.

gerbiltOtlb @te5er, £>t>. 141, 142 unb 143. SSocolifen für

Seitor, Sariton, Saß. ä Tl. 5.—. Söfagbeburg, §ein=

rtcr)§r)ofert.

«Kit biefen brei §eften fdjeint baS grofje (SefangSftubieuwerf

beS befannten unb gefdjäßten Sefi,rerS, i)5rofeffor ©ieber, beenbet p
fein. Sin @dja& bon angewaubten, practifd) auSgcbrobten ©rfab'

rungen fteett in ben berfdjiebenen ©eften, beren Scrfaffer bie giele

im Slugc bitte: ber Stimme bie nötige %Mt unb ben erforber*

lidjen jßofjlflang, bieunentbeb,rlid)e ©efdjmeibigfeit unb bie gäbig*

feit ju tierfdjaffen, auSbruclS« unb feelenbolt ju geftalten. 9facf)

biefen ©runbfäßen finb alle feine Uebungen gearbeitet, fie finb

muftfalifd) intereffant unb inb^altSboH unb bringen bem Sänger

alfo nid)t nur bie fiunft bei, fid) bon ber Stimme in allen Sagen

©eljorfam nerfdjaffen ju fönnen, fonbern aud) burd) ifjren ©efang

auf bie §örcr borHjeilfiaft ?,u Wirten. ®af3 bie borlicgenben Sol»

feggien, bie su ben mittclfdjwcrcn rcd)nen, ben betreffenben Stimm»
lagen gut an^ebafjt finb unb bie barin berweubeten Staffagen k.

eine fiebere unb gleidijcitig förbernbc SluSfübrung julaffcn, fowie

bie ©intbeilung in Slt^embbrafen :c. oorsüglid) gegeben ift, berfteljt

fid) bon felbft unb bebarf bei einem fo embfetjlenswertben 33erfe

faum erft ber erwätjnung. 31- 9faubcrt.

1) Öeiltematttt, 9Jiop, @ect)§ Cieber für eine mittlere 2Ht=

ftimme k. «erlitt, SRaafce & SßtoHjoto. $rei§ 3». 2,50.

2) ^ailtma, 23., Op. 77. 2 Sieber für ©oprart ober Scttor.

^rci§ ä 80 ^f. »erlin u. Scipäig, Sorl Slrnolb.

3) Op. 58. 5Reue§ SMf§licber=2lttram. 40 Ori=

ginal=Sieber. 4 #efte h 3K. 2,50. etenbafelbft.

ad 1. §errn §cinemannS Sieber gcljören einer cblen tjö^ern

3lid)tung an. ®er Somponift ftefit auf bem Saufenben ber neueren

©efangSlitteratur. ©3 ift t>ter fein §afd)en nad) järtlidicn ntdjtS»

fagenben 9Jtelobiebb,rafen. 3)er Slccent ift in bie SBebeutung beS

SejteS gelegt unb bie barauS rcfultirenbc 9Jfelobie unb §armonic

ift treffiid) gelungen ju nennen. 2lud) bie barin -toorfommenben

fd)ou oft unb bon großen Weiftern fombonirten Sieber (93fignon»

SBanbrerS 9fadjtlieb) braud)en fid) bor iljren äiorgängern nidjt ju

berfteden.

ad 2. ®ie jwet Sieber bon fiantma — €b. 77 — „Erfte Siebe"

unb „Srübling" finb nidjt fo tief gebadjt, Wie bie borljergenannten,

werben aber in ®ilettantenfreifen fid) ftreunbe erwerben. ®er HreiS

beS fingenben ®cutfd)lanb ift fefet grofs unb Wirb immer größer.

ad 3. §ier fdjeint $err §antma in feinem gabrwaffer ju fein,

an ber redjten Stelle su fteben. ®aS S3olfStt)üralid)e ift fein ©lernen*.

SSir sweifelu nidjt, baf? bon biefen feinen bierjig „9feuen SolfS»

liebem" — biele nad) bicqig unb meljr gafjren als cdjtc äiolfS-

lieber unfrer gefeit erflingen werben. ®aS §eft fjat aller»

liebfte ©adjelctjen, biele finb beffer als mandje, bie wir jetjt aus

älterer Qeit — wir Wiffen ja immer nidjt Wie alt — fjoctjbereljren.

Si'ieHeidjt aud) nur, Weil fie eben SMfSliebcr Ijetfeen. ©S Wirb

ba Biel ©djein getrieben! —
g-ür ^ianoforte ju 4 §änben.

1) @tf)lUt&t=9!orb&aufett, mtti, Op. II. §ocfjäeit§reigen.

$rei§ fßL 1,50. (Smbeu, SS. ©djttjalüe.

2) Solff, ©Uftat), Q>. 20. groölf SBaljer tc. 5ßr. %R. 3.

Seipjig, SG5. SSietricfj.

3) (S^artoenla, Wltyk SReuuett (au§ Dp. 53). 5ßr.9Jf. 2,50.

Bremen, ^raeger & 3Keier.

ad 1. ©in redjt geWöbntid)eS ©elegentjeitsftüd, an bem fid)

bie bereljrlidjen £>otf)seitSgäftc nidjt eben fetjr ergögt Ijaben bürften.

SBir fcfjlagen ifjn'en für fibnlidje gKKe ScnfenS §od)seitSmufif oor

unb finb ifjreS ®anfeS fidjer unb gewiß. —
ad 2. ®ic jwölf SSalser bon ©. SBolff euttjalten foWoljl meto»

bifdj als Ijarmontfdj ^ifanteS. ©djon mctjrere Sombonifteu b.abcu

bcrfudjt mit Sänblern , aBaljern u.
f.

W. Srans ©djubert in bie

gufstaüfen su treten. Dbfdjon uun in ben ©djubertfeben mandje uu-

bebeutenbe 9fummem borfommen, fo ragen bod) einzelne SBalser ic.

fjeruor, wie fie bis je|t 9ftemanb Wieber erreicht t)at.

ad 3. ©in wabrljaft reisenbcS ©ebitbe beutfdjcr Sunft. 93fan

fann fid) baran I)öd)lid) ergoßen. ©S ift inSbefonbere ®amenfreifen

ju embfelilen. SSer eine auSgcfudjtc Seftüre fid) ju eigen gemadjt

Ijat, ber wirb eine mufifalifdje gortfe|ung in biefer SKenuett ftnben.

K. Sch.

gür aSioIoitceG mit 5ßianoforte.

3uliUÖ tlettgd, Op. II. ©eclj§ Stücfe für aSioloncelt mit

Segleitung be§ ^iaitDforte. 9Jf. 5.—. 2eipj.ig, Sreit--

fopf u. Härtel.

IKe fed)S Stüde biefeS £>efteS finb bem „Sänger auf bem
©ello" jugebad)t, für tedjuifdje Suuftftücfc unb gertigfeiten ift in

ifjnen fein $tatj. Sie mutben alle fedjS äbnlid) an, Wie Sieber

otjne SSorte. 3bre SJielobieu finb gefdjmadooU, bie Ijarmonifdje

Begleitung gewäfjlt unb nobel, ber Saß gewanbt unb flangüoll,

bie gorm gefdjidt unb tabelloS. 3n aEem berrätb, fid) ber gute

SJfufifer, bei bem ptjlen, aöoUen unb Sonnen §anb in §anb gebt,

©erfelbe ftrebt unb grübelt nidjt und) Originalitäten , er giebt ftdj

unb fein ©mbfiuben jwangloS unb natürlidj, waljr unb ungefdjnünft.

Slm eigenartigen geigt fid) 9fr. 6, Scrcnabe, bie gewiß ben ©er»

ren bom 6eUo eine willfommene SRepertoirnummer werben wirb.

®ie Sitel ber übrigen Stüde finb: Sieb oljne SBorte, Sarcarole,

Sltbumblatt, SRomanse unb 2lriofo. 21- 9faubert.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Beethoven, L. van, Trauermarsch aus der Sonate Op. 20 Ar-

rangement für zwei Pianoforte zu acht Händen von August
Horn. Ji 2.—

.

Siegesmarsch aus „König Stephan", Op. 117. Arrange-
ment für zwei Pianof. zu acht Händen von Aug. Horn. Ji2 —

Hasse, Hermann Gustav, Vier Weihnachtslieder für mehrstimm'
Gesang und Pfte. Ji 1.50.

Nr. 1. Lobet, preiset. — 2. Des Christkinds erster Schlaf.— 3. Des Christkinds Erwachen vom ersten Schlaf —
4. Gelobet.

Henriques, Robert, Op. 9. Lose Blätter. Drei Ciavierstücke
Gdur, Amoll, Edur. Ji 2.—.

Liszt, Franz, Aus Richard Wagner's Opern. Transcriptionea für
das Pianoforte. Für zwei Pianoforte zu acht Händen be-
arbeitet von. Fr. Hermann.

Nr. 2. Aus Lohengrin. Elsa's Brautzug zum Münster. Jl 2.50
Nr. 3. „ „ Festspiel und Brautlied. Ji 5.—.
Nr. 4. „ „ Elsa's Traum und Lohengrin's Verweis

an Elsa. Jl 3.—.
Mozart, W. A., Symphonie (Nr. 31, Ddur C. Köcb.-Vcrz. 297)

für Orchester. Arrangement für zwei Pianoforte zu acht
Händen von Carl Burchard. Ji 7.50.

Nicode, Jean Louis, Op. 30. Dem Andenken an Amarantha.
Ein Liedercyklus für eine Singstimme mit Clavierbegleitung.
Ji 4.—

.

Nr. 1. Gott grüsse dich! — 2. Bitte. — 3. Liebesglaube.
4. Lenznacht. ----- 5. Gute Nacht. — 0. Spätsommer. —
7. Es waren schöne Tage. — 8. Was du mir für Leid und
Trübsal gebracht.

Scharwenka, X., Op. 28. Sechs Walzer für das Pianoforte zu
zwei Händen. Einzeln:
Nr. 1. Asdur. — 2. Asdur. — 3. Desdur. — 4. Fismoll. —
5. Adur. — G. Fdur ii 50 Pf., Nr. 4. 75 Pf.

Op. 29. Zwei polnische Tänze für das Pianoforte zu
zwei Händen. Einzeln:

Nr. 1. Cismoll. — 2. Ilmoll ä Ji 1.—.
Tardif, Lucien, Elegie pour Piano et Violon. Esdur. ^'175
Wolfrum, Philipp, Op. 22. Das grosse Hallelujah von G. F.

Klopstock für vierstimm. Chor und grosses Orchester: „Ehre
sei dem Hocherhabnen". Ciavierauszug vom Componisten.
Ji 3.—. (Singstimmen. Sopran, Alt, Tenor u. Bass ä 30 Pf.)

Mozart's Werke.
Serienausgabe. — Partitur.

Serie XXIV, Supplement.
Nr. 7a— 18. Kleinere Orchesterstücke. Jt 10.95.

Franz Sclmbert's Werke.
Partitur.

Serie II. Ouvertüren und andere Orchesterwerke. Ji 11.70.

Roibert Schumann'» Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Einzelausgabe.
Serie XL Für Männerchor.

Nr. 111. Ritornelle in canonischen Weisen. Op. G5. Par-
titur und Stimmen. Ji, 3.—.

Chorbibliothek.
(12 Serien in 300 Nummern.)

Serie I—VI, XI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, welt-
liche Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf.
Serie VII—X, XII Chorlieder für Männer- und' gemischten Chor,

Nummer u. Stimme je 15 Pf. Partitur 45 Pf.

Nr. 197. Schumann, Blüth' oder Schnee, Ritornell Op. 05, Nr. 3-

Partitur 45 Pf., Tenor IjlH, Bass 1<II ä 15 Pf.
Nr. 276. Frühlingsgruss. Für gemischten Chor gesetzt

von Teschner. Partitur 45 Pf., Sopran, Alt, Tenor u. Bass
ä 15 Pf.

Nr- 259. Wolfrum, Das grosse Halleluja von G. F. Klopstock.
Sopran, Alt, Tenor und Bass ä 30 Pf.

Nr. 114. Mozart, Davidde penitente. Sopran, Alt, Tenor u. Bass
ä 30 Pf.

Billigste, correcte, gutausgcstaOcte Blbliothe

der Clussiker u. modernen Meister der Musik.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Ausführliche Trospecte gratis.

Daren alle Biel- und HnsiKiaidiiiiigen zu teielien

Neue Bände.
Nr. 503. Raff, Pianofortewerke zu zwei Händen. Erster Band

Op. 2—7. Ji 6.—.
Nr. 504. Zweiter Band. Op. 8. Ji 4.—.
Nr. 505. Dritter Band. Op. 9—12. 14. Ji 0.— -.

Nr. 5G7. Klassisches und Modernes für Pianoforte und Violine
Zweite Reihe. Ji 4.—.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markiieukirchcu
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [253]

Die Kunst fles masikal. Vortrags.
Anleitung zur ausdrucksvollen Betonung und Tempo-

führung in der Vokal- und Instrumentalmusik
von

Mathis Lussy.
Nach der fünften französischen und ersten englischen Ausgabe von

Lussy's „Tratte de l'Expression musicale"
mit Autorisation des Verfassers übersetzt und bearbeitet

von

Dr. Felix Vogt.
Ein starker Oktavband. Mit 515 Notenbcispielen.

Preis geh. Ji 4.— netto. In Leinwaudband Ji 5.— netto.
Halbfranz Ji 7.— netto. [254]

_Terlag_ von F. E._C. Leuckart in Leipzig.

«4 X-i. ILTem-feld-, £

sä

Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Kronenstr. 121:],
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Coiicert-Stutz-Flügel mul Fiiminos,
mit 0 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.
Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,

Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, IVloszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig
Peterskirchhof 5. [255] ^

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

Kobert Schiimaim's JugenclMefe.
[256] Mitgetheilt von Clara Schumann.

geh. Ji 0.—. Eleg. geb. Ji 7.—.

Meine Adresse ist

:

Wien 3. Geusaugasse 7.

Marcello Rossi,
Grossherzogl. Kammervirtuos.

[257]

®ruc£ Bon 83är & Hermann in Seidig.
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Tonkünstler-Versammlung

Leipzig 1859.

Tciikünsüer -Versammlung

Sondershausen 1886.

*~ der

Neuen Zeitschrift für Musik.

Organ des Allgemeinen Deutschen Musiberek

Ausgegeben bei Gelegenheit der 23. Tonkünstler-Versammlung zu Sondersliausen

in den Tagen vom 3.-6. Juni 1886.

Tonkünstler-Versammlungen und Musikertage des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

I. zu Leipzig .... 1859.

II. zu Weimar .... 1861.

III. zu Karlsruhe . . . 1864.

IV. zu Dessau .... 1865.

V. zu Meiniiigen . . . 1867.

VI. zu Altenburg . . . 1868.

VII. zu Leipzig (Mnsikertag) . 1869.

VIII. zu Weimar. . . . 1870.

IX. zu Magdeburg(Musikertag) 1871

X. zu Kassel .... 1872.

XI. zu Leipzig ^Insikertag) . 1873.

XXIII.

. (1.— 5. Juni.)

i5.— 8. August.;

{21.— 26.August.)

(25.— 28. Mai.)

(22.— 25. August.)

(19.— 23. Juli.)

(10.— 11. Juli.)

(26.-29. Mai.)

(16.— 19. Septbr.)

;27.Juiii— l.Juli).

(15.— 17. April.)

zu Sondershausen

XII. zu Halle . .

XIII. zu Altenburg

XIV. zu Hannover

.

XV. zu Erfurt . .

XVI. zu Wiesbaden

XVII. zu Baden-Baden

XVIII. zu Magdeburg

XIX. zu Zürich . .

XX. zu Leipzig .

XXI. zu Weimar .

XXII. zu Karlsruhe

. . 1886. (3.-6. Juni.

1874.(25.— 27. Juli.;

1876. (28.— 31. Mai.)

1877. (19.— 23. Mai.)

1878. (21.— 26. Juni.)

1879. (4.— 8. Juni.)

1880. (19.-23. Mai.)

1881. (9.— 12. Juni.)

1882. (9.-12. Juli.)

1883. (3.-6. Mai.)

1884. (24.-27. Mai.)

1885. (28.-31. Mai.)

Eigenthum und Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
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^f^kjp*^ Begründet von %JwJj+-

* Bob. Schumann (1834—1844). ^*

Fortgesetzt von Dr. Franz Brendel (1845—1868).

Zur Zeit redigirt von C. F. Kahnt in Leipzig.

1886. 1886.

Diese Nummer enthält Anzeigen und Beilagen folgender Firmen:

Auerbach, W., in Leipzig.

Blüthner, J,, in Leipzig.

Bote & Bock in Berlin.

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Challier & Co. in Berlin.

Falter & Sohn in München.

Forberg, R. in Leipzig.

Fulda, Ch. in Ilfeld ajH.

Hainauer, J,, in Breslau.

Holling & Spangenberg in Zeitz.

Hoffarth, L., in Dr e s d e n.

Hug, Gebr., in Leipzig.

Ibach, Rud,, Sohn, in B armen.

Kahnt, C. F., in Leipzig.

Kistner, Fr. in Leipzig.

Leuckart, F. E. C, in Leipzig.

Neufeld, L. in Berlin.

Oertel, L., in Hannover.

Praeger & Meier in B remen.

Rossi, M. in Wien.

Schott Freres in Brüssel.

Schuster & Co. in Markneu-
kirchen.

Steingräber Verlag in Hannover.

Steinway & Sons in Hamburg.

Wolff, H., in Berlin.



Eiiiladiiiig* zum Abonnement
auf die

Neue Zeitschrift für Musik.
Organ des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins'*

und der „Beethoven-Stiftung".

Die „Neue Zeitschrift für Musik'"' umfasst das ganze Gebiet der Musik und bietet in gediegenen

Aufsätzen historischen, ästhetischen und praktischen Inhalts, neben zahlreichen Besprechungen neuer Erschei-

nungen und einem sehr vollständigen Feuilleton, Musikern, Sängern und Musikfreunden eine Fülle des Stoffes

in interessanter Abwechslung. Ohne Voreingenommenheit ist sie bestrebt, ebenso der älteren wie der neuesten
Zeit gerecht zu werden. Als die wichtigste Aufgabe eines kritischen Organs jedoch betrachtet es die Kedaktion,

die Interessen der gegenwärtigen Kunstentwickelung zu vertreten, und die neuen Ideen, welche seit Begründung
der „Zeitschrift" durch Robert Schumann auf musikalischem Gebiete Wurzel gefasst haben, sind fast ausschliess-

lich ihr Verdienst. Die „Neue Zeitschrift für Musik" ist zugleich Organ des Allgemeinen Deutschen
31tisikvereins sowie der Beethoven-Stiftung und enthält als solches die offiziellen Bekanntmachungen
derselben. Alle vorzüglichen Musikschriftsteller zählt dieses alte berühmte Blatt zu seinen Mitarbeitern .

Jedes Postamt, sowie alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an.

Preis pro Jahrgang (inclusive Beilagen) 14 Mark.

In den letzten Jahren kamen u. A. besonders interessante Artikel von folgenden Mitarbeitern zum Abdruck

:

Adler.— Alsleben. — Arnold.— Batka. — Benfey. — Bungert.— Christian.— Döring.

—

Dräseke. — Fischer. — Franz. — Friedrich. — Frimmel. — Fuchs. — Gädeke. —
G-erlach. — Genss. — Gerstenkorn. — Giz'ycki. — Gleich. — Gottschalg. Götze.

Handrock,— Hartog. —Hansegger. — Helmholtz.— Hille.— Hillgenberg. — Hirschbach.— Hitz. — Honthumb. — Hugo. — Ihlenberg. — Irgang. — Kade. — Kalkbrenner.— Kapri. — Kienzl. — Klanwell. — Kling. — Klitzseh. — Koch. — Köhler. — Konewka.— Krämer. — Krause. — Krebs. — Kretzschmar. — Kunkel. — Langhans. — Laurencin.— Liszt. — Ludwig. — Martens. — Meinardus. — Musiol. — Kaubert. — Weitzel.— Kohl. — Ochs. — (Parsifal-Aufführungen.) — Pohl. — Porges. — Präger. —
Pruckner. — Ramann. — Bein. — Benner. — Bichter. — Biedel. — Bitter. — Bode.— Bies. — Eischbieter. — Bühlmann. — Savenau. — Schrattenholz. — Schlicht. —
Schlösser. — Seemann. — Sering. — Sieber. — Sillem. — Simon. — Stade. — Stern.
— Tappert. — Thomas. — Tiersch. — Tottmann. — Vogel. — Weber. — Weiss. —

Westphal. — Weitzmann. — Wettig. — Witting. — Wolf. — Wolzogen.

Nach-Abonnements
(vom 1. April — Ende December 1886) werden noch entgegengenommen,

39 Nummern (inclusive Beilagen)

direct von der Verlagshandlung C. JF. KAMT in LEIPZIG

ICT per Post franco 10 Mark. "Tpjg



bemerkenswerte Publikationen
aus dem Musikverlage Ton

C. F. K VHXT in Leipzig.

BELICZAY, Jul. v.
Op. 28. Zwei Kirchen-Gesänge.

No. 1. ,.Ave veium" für gem. Chor mit Streich-

Orch., 2 Clurinetten u. 2 Fag. Partitur und

No. 2. Exaudi Domine für Sopran-
Solo m. Streich -Orcli. Part, u Solo-

AGGHÄZ1, C.

Compositionen für das Pianoforte. jt

BOLCK, Oscar.
Op. 58. Zwölf Tonstücke f. angeh. Pianofortesplr.

Mit Angabe des Fingersatzes etc. Preis Ji 2.—

Op. 10. Fhantasiestüclie. No. 1. Eroica . . 2,

—

No. 2. Idylle . • 2,-
Op. 11. Ungarische Tänze (Dauses hongroises)

:

No. 1. Palott* .* 1,50. No. 2. Taborzö Jfi.-
No. 3. Munkäcsy nota Jt 1.50.

Op. 12. Kleine (ungar.) Rhapsodien: No. 1.

FRAÄÄ, Ii.

IDrei Lieder
für eine Barj'tonstimme mit Ciavierbegleitung

(Text deutsch und englisch.)
Tr. Ji 1,50.Arthur.

Op. 13. Fest- Hymne für Männerstimmen.
(Soli u. Chor mit Orchester). Klav.-Ausz. 2,50 GEBLICH, Theodor.

öuiie (tnioiij iur Ulis xiauoioiic.
(Repertoirstück von Hary Krebs etc.)

Preis Ji 2,—

GRÜTZHACHER, Friedr.
Op. 60. No. S. Boccherini Rondo für Violoncello
und Pianoforte. Preis Ji 2.25.

No. 9. Gluck. Ii eigen seliger Geister und
Furientanz. Preis Ji 2.25.

EIBEÄSCHÜTZ, Albert.
Fünf Lieder für eine Sopran- oder Tenorstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Preis Ji 3. «ÖR1XG, Ludwig.

Königl. Sächs. Kammermusikus.

Op. 4. Drei Stücke f. Viola u. Piano-
forte.

Romanze-^ 1,50. Scherzo Ji 1,50. Ländler Ji 2,—

GIDE, X. W.
Jägerchor für vier Männerstimmen

mit Begleitung d Pianof. Part. u. Stimmen Jt 1.50

HEIBERGER, Richard.
Op. 22. Drei Duette für eine Sopran und Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Preis M 2.

IEAVI>KO< Ii. J.
Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit.

Erste Abtheilung Heft I, II ä Ji 2.—
Complet in einem Bande Ji 3.—

Idem Ausgabe A. für die rechte Hand allein 2.

Ausgabe B. Für die linke Hand allein Ji- 2.—

GOEPFART, Karl.
Op. 3. Des Sängers Grab.
Lied für eine tiefe Stimme mit Pianofortebegleitung.

Op. 14. Alte Weisen für das Pianoforte.
Preis Ji 2.

Op. 16. Schneeglöckchen.
Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Deutsch und englisch. Preis Jt 1.40.

GIZYCKA-ZOIOYSKA,
Comtesse.

Op. 15. Dumka. Für eine Tenorstimme mit Begleitung
des Pianoforte Preis M. 1,20.

Op. 16. Reve et Reveil. Deux Croquis pour Piano.

Preis Ji 1.50.

HILLER, Ferd.
Op. 2U4.

Sechs Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. An den Mond Ji 1,50. No. 2. Willkommen,
Ruh J6 1, . No. 3. Es wird von lichten Gedanken Ji 1.

No. -1. Der traurige Wandersmann 1,—. No. 5.

Schätzel ade I 1 50 No. 6. Nixenlied Ji 1 .

Complet in einem Bande 5.—
(mit deutschem und englischem Text).

LISZT, Franz.
G-esammelte Lieder

für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte,

Complet in einem Bande gebunden Ji 25,— netto.
GRABIJIAira, Carl.

Op. 41. „Reiner durchs Feuer."
Für Altsolo, Männerchor und Orchester.
Ciavierauszug vom Componisten.

A. Für Männerchor Preis M 4. B. Für gemischten
Chor. Preis Ji 4. Partitur Preis Ji 10. Orchester-
stimmen Preis Ji 10.

Chorstimmen zu A und B. Preis ä M 1.

MEYER, Waldemar.
X_i egende (G moll) für Violine

mit Begleitung des Pianoforte.

Preis Jt 1,50.KL\D§€H£R
}
Ludwig.

Lieder des Mönches Eliland.
Cyclus von 10 Gesängen

für eine Barytonstimme mit Begleitung des Piano-
forte Ji 3,50. Gesungen von Eugen Gura und

anderen berühmten Sängern.

KROMCH, Emanuel.
Op. 7. Psalm 71. Vers 1, 2, 3
für Chor s. capella,.

Part, und Stimmen Ji 1.20.

RUBIJtfSTEItf, Anton.
Barcarolle (Gmoll)

poui ^Fiaxi© & d.e-ia.2c irj.aiM.s.
Op. 50 No. 3. Preis Ji 1,50.

MAC-DOWELL, E. A.
Op. 11. Drei Lieder für eine Singstimme mit

Op. 19. Wald-Idyllen. 4 Stücke für Pianoforte 3,—
(Waldesstille. Spiel der Nymphen. Träu-
merei. Diradentanz.)

I*E BEAE, Luise Adolphe.
Ruth. Biblische Scenen

für Soli, Cli-or naa.&. Orcliester.
(Mit deutschem und englischem Text.)

Partitur Ji 30,—. Klav.-Ausz. Ji 6.—. Orchester-
Stimmen Ji 15,—. Singstimmen ä 0.50.

SOMBORN, Carl.
Op. 4.

rBr-u.zi.n.en.fart.
Ein Liedertreis nacli Gedichten alter Zeit für

Frauen- und Männerstimmen.
Partitur Jt 3.—. Singstimmen Ji 3.60.

KAFF, Joachim.
Op. l fJ2 No. 2 II. Die Mühle (a. d. Streichquartett)

arr. für Orchester. Part. Ji 2,— n. Orch. -Stirn.

Ji 3,— n. Für Pft. z. 2 Händen Ji 1,50, Für
Pianoforte zu 4 Händen Ji 1,50.

SITT, Hans.
Op. 14. Drei Stücke für Violine mit Begl. d. Pfte.

(Erzählung 1,— . Oanzona Ji 1,50. Träumerei
Ji 1.—. Preis in einem Bande Ji 3.

—

SPIESS, Ernst.
Op. 50. — (Edition KAHNT No. 249.)

Charakterstücke (für die Jugend), für

zwei Violinen mit Begleitung d. Pianoforte.
Preis Jt 3,— n.WEXIGMAXN, Wilhelm.

Gavotte f. Violine, Violoncello u. Piano-
forte. Op. 25. Pr. Ji 3,-.

STEUER, Robert.
Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Preis Jt 12.-

UMLAUFT, Paul.
Op. 12. Acht Lieder für gemischten Chor.

JllBijii
für

Orgelspieler.
Eine Sammlung'

von

Orgelconipositionen

allerer und neuerer Meisler

zum Studium u. öffentlichen Vortrag.

Lief. 80. Kratz3 Eob. Op. 19. Sonata pro organo ' Lief. 84. Rheinberger, Josef. Zwölf Fughetten
pleno Ji 2,50. strengen Styls. Heft II. Ji 2,—

„ 81. Liszt, Franz, Requiem f. die Orgel Ji 2. „ 85. Proksch, Anton. Präludium und Fuge
„ 82. Mozart, A. W. Ave Verum für Orgel Ji 1.20.

oder Harmonium gesetzt von F. Liszt. „ 86. Beethoven L., v. Andante a. d. Sonate

Agnus Dei aus der Hohen Messe von Op. 12. No. 2 für Violine und Orgel

J. S. Bach. Für Orgel eingerichtet von eingerichtet von A. W. Gottschalg. Jt 2.

Rob. Schaab. Jt 1,50. Bei Bezug der completen Sammlung (resp.

„ 83. Rheinberger, Josef. Op. 123b. Zwölf Subscription) tritt wesentliche Preisermässigung

Fughetten strengen Styls. Neue Folge, ein. — Ausführliche Verseichnisse durch jzde

Heft I. Jt 2.— Buch- und Musikalienhandlung gratis.

Druck von Bär & Hermann in Leipzig.



Mvm, Den 2. gufi 1886.

!8on Meter gcttf^ttlt etföetttt lese SEBoi$c

l stumm** uon l ober l 1
/« Sogen. — sereiJ

ioe» 3aIjr8<>iW3 <tn 1 SSattbe) 14 5Wf. STfeue

3!t)cttton8flcbü^ten Mc '(JetttjcUc as 'ff.
-

Höomtement nehmen aUe «poftamter, 8uct).,

äKufltattttt' unb Sunft"$anbluno.nt an.

^ugener & gfo. in Sonbon.

33. "^efFer & §o. in @t. Petersburg.

gx>ßef§ner & ^oCff in SSarfdjau.

gießr. ,$ttg in gürid^, SBafel unb ©tropurg,

(SJcarünDtt 1834 von ffio&ett Sdöumann.)

Organ bes SlKgcmeinen $eutfd)en SHufifücreirtö

troö der "$ßeet§ox>en-&ttftxxtiQ.

SSerantwortlidjer SRebacteur unb SSerleger: (£. £. Ä a I) II t in fetyjtg.

Jl£ 27.

Steittitdfaufäigjlec labgunj.

(Sännb 82.)

Jl. jJftoot^aan in Slmfterbatn.

@. £c#äfer & SHovabi in «ß^ilabel^ia.

JlCßert §. @ufman« in SBten.

g. ^feiger & @o. in 9Jew«g)orl.

3-ltIjaH: ©in tran§»onirenbe§ Sonfnftem. SSon Dr. $ugo 9tiemann.
— Sftecenfion: 5Ki§cetten uon Dr. SBtlEielm Sienjl. — ©or =

refponbenjen: granfenfiaufen. Hamburg (Sdjlufi.) Sßeterä«

bürg. SESten. — Sieine gettung: £ageggefd)id)te (Suffüljrun»

gen. $erfonaInad)ri$ten. Opern. SSertntfctjteS.) — Sritifcf)er

Sinniger: ©labiertoerfe öon 3tuft, 3Jcännercf)i>re öon ©rutntn,

Sieber »on Sott, Böte, Sraufe unb SBranbt, foroie SBcrle für

Sßfte unb SSioIine bon ©bewarbt. — Sinnigen. —

Cht trctt0|)omre«k0 tonft)|lem*

SSon Dr. §up SRtemtttttt.

SDte Stufforberung meinet oerefjrten greunbe§ unb (M=
legen ?ßrof. 501. @. ©ad)§, auf ber Jontünftlerberfammlung

in meiner $ctmat'fj§ftabt ©onbergfjaufen al§ fein (Segner in

einer ®i§putation über ba§ chromatifdje Jonftjftem oufjutre=

ten, beranlafjt mtcfi, einer grage, bie ttfj mir bor 4 S'-i^en

ganj bon ber ©eele gefdjrieben ju ^aben glaubte (bgt. SJhtf.

SSocrjenblatt 1882 „©ine mufifalifdje JageSfrage"), nod) ein=

mat näher ju treten. S3eim ÜUachftnncn barüber, Wa§ etwa

5ßrof. ©adj§ SfoueS jur SPcotibirung ber bewußten 9teform

unferer S^otenfctjrift rnic unfere§ ganzen ©hftemS ber Jon*

benennungen würbe borbringen fönuen, fam mir ein (Se=

baute, ber ftreng genommen gar nicfjt in jene 2)i§putation

gehörte, fofern er ftatt be§ cfjrotnatifdjen 3ufunftfi)ftem§ ein

anbcre§ ßulunftftjftem in StuSficfjt ftellte, ber aber bod) in

meljr al§ einer £>infidjt in affirmatibe unb negatibe SÖe=

äiefungen pm $riucip be§ djromatifdjenJonfhftetnS (©leid)»

Berechtigung ber jtoölf djromatifctjen (Stufen) trttt, me§|alb

id) lein Scbenfen trug, tt)u in @onber»I)aufen aussprechen,
unb aud) ber Slufforberuug ber Slebaction gern golge leifte,

benfelbeu benieuigeu ÜDcitgliebcru be§ 31% Seutfdj. 2Kufü-

berein§, bjeldje bie Sonfünftlerberfantmtung nid)t befrtctjt

Ijaben, in ettoa§ au§füljrtid;erer gornt borsutragen.

<Sad)§' erfte X^tfe lautete: „Seber ber jtoölf £öne itu-

fere§ temperirten Stbölfhalbtonftjftemä ift glcid}bercd)tigt;"

auf biefer behaupteten ©Ieid)bcrecrjtigung ber jtoölf Stufen

bafirt bie gefammte „d)romattfd}e SSetoegung", bie aber,

beiläufig bcmerlt, in lejjter 3eü bodj ftarf in'3 ©toefen ge=

ratzen ift. Sft biefe ©leidjberechtigung unbebingt jujugeben

ober nidjt? unb giebt man fie ju, ift bann bie 9cotl;lbeubig=

fett be§ d)romatifd}en @t)ftem§ mit feinen Sonfcqucnjen für

bie 9^otenfd)rift unb ben Snfirumentenbau ertbiefeu ober nicht?

galten tbir un§ an bie üöiotibirung be§ bicSmaligen

officie&en S5ertreter§ ber ©hromatifer. $rof. ©ad]§ moti=

birte: „3eber ber jtoölf Xöne unfere§ temperirten @t)ftcm§

fann aÜe§ fein, toa§ ein^on überhaupt fein lann, auch ba§

höchfie, le^te, nämlich ©runbton einer ®ur= ober SÜtoßtonart;

er fann Surterj ober SKoHterä, ©urquint ober Söloltquint,

unb tarnt ebenfo gut jebe Slrt bon Siffonanj feilt." SDagcgcu

läfjt fid) ganj gerotfj nid)t§ eintoeitben. S- ©• ^iad) hat mit

feinem roohltemperirten ©labier burd) bie^hat biefe 2Mjaup=

tung glönjeub ertoiefen. Stun fdjliefjen aber bie Shromati=

ler weiter: „©§ ift lein ®runb borl)anben, bie (Sigenfdjaft

unfercS heu^9ew ©hfient§ ^onbenennung unb 9cotcnfd;rtft

als nothWenbig unb berechtigt anjuerlenncn unb fotglid) in

permanens ju erllären, bafj je eine ®ur= unb fflfotltonart

al§ im ÜDiittelpunft be§ @t)ftem§ ftet)ertb erfetjeint unb bc=

fonber§ leid)t ju beulen unb ju lefen ift, toäl)rcnb bon ihnen

au§ in Ouintabftänben nad} beiben ©citen Ijin bie übrigen

fid) nad) äuneljmenbcr ßomplijirtheit unb ©d)tt)erberftänbttd)=

feit gruppiren unb afö abgeleitet bon jenen (Sruub= ober

©tammtonarten angefel)en roerben." 2ludj biefer ©a| ift un=

anfechtbar; e» ift getoi| ein fdjon oft empfunbener Uebelftanb,

b'afj ©tücfe au§ Jonarten mit bielen SSor§cict)cu bon £>aufe

au§ fchroer aufjufaffen fitib unb baf; befonbcrS bie SBege ber

SRobulation bon fold)eu ^aupttonarten auS biet fd)locrer

berftanben werben. Sd) tbtH uod) hininfügen, toa.3 gcloijj

ben ßhroma^^ern au ^) immer mit al§ «'pauptcinWurf gegen

unfer beftehcnbeS ©t)ftem »orgefdfcjtoc&t ^at, Wenn fie'§ audj

meinc§ 2Biffcn§ nid)t fpeciell geltenb gemadjt Ijaben, baf? bie

äftobulationen bon Jonarten au§, bie an ber ®rcnjc be§

3Sorftellung§gebietc§ liegen, §bur, giSbur, ©i§bur, ®e§bur, ©i§=

SOf dEC, ®t§moK, 2l§moH, @§moll) jiemlid) regelmäßig (befon«

ber§ in neuerer SDiufif) ein ber^errteS (Sefidjt erhalten unb

in einer ben Wahren ©ad)üerl)alt berbergenben enharmoui=

fd)en SSerflcibung erfd)einen. gi§bur crfcfjeütt tu (Sefcttfdiaft

bon S3bnr ober Scott, in ©§bur ober Scott, £>bur mit ©§=

bur unb SlSbur, 2l§bur mit ©bur, @i§mott mit ©§bur u.
f.

to.,
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SKobuIntioncn, bic bcfanntfitf) bortrefffid) Hingen unb nicfjt

int miitbeftcn ctWaS bem ßoittraff äbntidjeS empftnben faffen,

ben bie 9?otenfdjrift auSbrüdt. ®od) waS tfjun?

©oHtc man bieHeid)t, um biefen fatfeßen ©cfjein p ber=

meiben, bic SSerwanbten jener fomptiäirten Tonarten afS baS

fdjrciben, WaS fic wirffid) finb, b. fj. bon £)bur nad) 5DiSbur,

bon StSbur nad) geSbur, bon ©Smoff nadj ©eSbur mobuliren,

bon nod) fompficirteren gälten ganj p fdjweigen? SebenfaHS
fjätte biefcS SSerfafjren ben großen SSorjug größerer ßonfe=
quen^, ließe aber ben gerügten llebelftanb ber ©d)Wer=ßeSbar=
feit nur nod) fraffer fjerbortreten unb würbe afS Weitere

ßonfeqnenä gar balb baS breifact)e @rf)öl)ungS= unb ©rnie=

brigung§äeid)en nötfjig machen. SBagner ift ofjnefjm babon
Wirflid) manchmal nicfjt mefjr Weit entfernt unb ©fjopin aud)

nidjt.

®S muß offen pgeftanben Werben, baß in gegenwärti=
gent S^otirurtgSfvjftem bie SluSnu^uitg ber „fdjtberften" 2on=
arten mit großen ©cfjwierigfeiten p fätnpfen fjat unb nur
mittels bielfadjer eitfjarmonifdjenllmfdjreibuitgen (ibiegefagteine

9?olf)füge fürS Stuge, »oelctje baS ßfjr nid)tS angebt) burd)=

fübrbar ift. Ilm nun biefen Heßelfiänben ein (Snbe p machen,
fdjlagen bie ©fjromatifer bor, ben ltnterfd)ieb bon @tamm=
tönen unb abgeleiteten Pölten bon ©runb au§ p befeitigen

unb jeber ber pölf Stufen beS gfeidjfdjwebenb temperirten

©t)ftemS ein= für allemal einen beftimmten Tanten p geben,

alfo j. 33. (wie id) in meinem oben angejogenen Sfrtifef

cntwidelt):

abecidofugyh
für c jjb d jjb e f #b g ;b a j?b h

9Jcan mürbe bann alfo auS Öbur ftatt auS giSbur
fpiclen, bie XRobulation nad) SliSbur (baS mir je|t in Sßbur
umfdireiben), würbe nad) g)bur gefjen, unb für ben, Wefdjen
bie Snterbaftberfjältniffe ber jwöff Sonnamen geläufig wären,
cbenfo fürS 2luge wie fürs ßfjr als Scobulation in bie

Dbertcrätonart erfdjeinen, wie bie bon Slbur [unfer ©bur] nad)
©bur [unfer ©bur]. dagegen ift pnäcfjfl ein fdjWereS S3e=

benfen, baS id) bereits in ber bewußten ©tubie betont fjabc,

nämtid), baß bie Sitterbaffbepfjungen pnfcfjen jwöff Sönen
biet fd)Werer p erlernen finb, afS bie prifdjen fieben Sönen;
beim eS ift ein arger SRed)cnfef)fer, wenn bie ©fjromatiter
(aud) bie§mal Sßrof. @ad)S) betonen, baß wir jefct 35 £öne
unb itjre Snterbaßbepfjungen p iernen f^aim

(7P) 7^ 7 i,

(

7+, 7bb). Senn ift baS S3erf)äftniß ber 7 ©tammtöne' bom
Stnfänger in ber 9?otenfenntniß begriffen, erfd)Iießt i^m burd)
bernünftige ^inweifung eine§ guten ßetjrerä ober £eljrbud)§
ba§ SSertjältniß ber abgeleiteten £öne mit einem 3KaIe (Wem
ba§ irgenbwetd)e ©d)Wierigfeiten mad)en foKte, ben berweife
id) auf bie testen ©eiten ber ,,(£Iementarfd)ute" meiner 61a*
bicrfd)utc, fowie auf ba§ bej. ffapitel meiner „eiementar=
mufitteljre"). Stf) gfaube nid)t p biet gu behaupten, Wenn
id) fage, baß ba§ ©rternen ber SSer^ättniffe bon 12 Sönen
p bem bon 7 Söneit nid)t in ber Proportion 12 : 7, fonbern
12 2 :7 2

, b. b,. 144:49 fd)Werer ift. ©in aRatlematifer bon
gad) wirb ba§ für felbftberftänbtitf) Ratten. (£§ fragt fid)

aber nun — pgegeben, e§ Ware nidjt fo biet fd)Werer,
fonbern meinetwegen cbenfo letctjt — wa§ bamit gewonnen
wäre? ä)ieine§ erad)ten§ Weiter gar nid)t§, al§ baß alle

Sonarten gleid)fd)Wer 3U erlernen unb — eine entfpredjenbe
9icform ber Sauart unferer EIabier= unb Stabpeninftrumente
borauggefe^t [für bie @treid)inftrumente wäre faum etwa§
Dleueg anpftreben] — gteid)fd)Wer 311 fpielen wären. (S§
btiebe aber nod) immer bie grage, ob unfer Oricntirung§=
unb eentratifation§=S8ebürfniß, beffen Slngeborenljeit gar nid)t

geleugnet werben fann, nid)t bod) in biefem bemo!ratifd)en
©Aftern bon 12 Snbibtbuen, bereit !ein§ bor bem anbcrit
etwaä borau§r)aben foE, irgenbwo feften guß p faffen fud)en
Würbe, b. t). einen £on als Zentrum annehmen (wal)rfd)eiu=
tid) bann baS Ijeutige a, nad) Weld)em geftimmt .Wirb), unb
bie anbern bon i^nt auS als näljer ober ferner fteljenb em=
pftnben. ®amit wären wir bann ungefähr wieber auf bem
alten g-led, nur mit bem llnterfd)ieb, baß bann ber Ouiuten=
jirfet, ber bleute eine Süge ift, als wirftid) p 9ted)t be*

fte^enb erfd)iene. 2>ie en^armonifdje SSerwed)fetung, wetd)e

bleute burdjauS empfunben wirb, fobatb man fid) p weit bon
ber StuSgangStonart entfernt, j. 58. fd)on, wenn man pici

Serjfd)ritte nad) berfetben 9?id)tung mad)t (bei ber gotge
ßbur — @bur — ©iSbur unb ßbur als ^taupttonart fpringt

unweigerlidj bie Sluffaffung bon Oberterjftang pm Unter=
terjftang SlSbur um), alfo bie enljarmonifdje 35erWed)fetung,

Welche fo biete fKeipiittet birgt, bie bom Ofjr berftanben wer=
ben, aud) Wo bie 9fotenfd)rift fie uncorrect giebt, würbe au§
ber üftotenfdjrift ein= für aKemat etiminirt unb bamit natür=

lief» it)r Sßerftänbniß nid)t unerb^ebtid) erfd)Wert. 3Kan barf

bod) nur ja nid)t bie wirrüdje enb^armonifdie S3erWed)fetung

mit ber oben gerügten unrorreften enb,armonifdien ttmfd)rei=

bung auS %lotf) in einen SCopf Werfen. Sßrof. ©ad)S tljat

ba§ übrigens nid)t, fonbern erfannte bie Wirflid)e enb^armo=

nifd)e öerwedjfelung als ein pf^d;oIogifd)eS ga'ttum an.

SBirb für

ein Umfpringen ber Sluffaffung, ba§ ber fuer gegebenen

©djreibweife entfprid)t, pgegeben (c+— 7 = . _ —
g eis i

fis+), b. \ ©buraecorb — ©buraecorb mit fteiner ©eptime
unb berminberter Duint (= ©iSburaccorb mit Ileiner ©ep=
time unb berminberter Ouint — giSburaftorb), fo würbe
bie SJernidjtung beS ttnterfdjiebS in ber @d)reibWeife nur als

eine ©rfd)Werung beS SerftänbniffeS erfdjeinen tonnen.

5ßrof. ©ad)S fe|te unS am ©djtuß feines Vortrags in

feffclnber SBeife auSeinanber, weldje berfd)iebenartige gunl=

tionen ein %m tjaben fann, nämtid), baß er fein fann

1. Sffforbton, 2. melobifdjer 9^ad)barton eineS SIfforbtoneS

unb 3. me!obifd)er 9cad)barton ^Weiten ©rabeS, eine Sfuf=

jäfjlung, bei wefcfjer bie afterirten £öne festen, Weld)e alle

djromatifdjen SEb^eoretifer leugnen — weif bie afterirten £öne
eben abgeleitete bon berfelben ©tufe finb. Soffen wir |cute

anf fid) berufjen, Wie fid) bann bie ßfjromatifer mit einem

a g gis

nad) f ftrebenben au§ e fommenben e abfinben — eS ift ja

c c c

nicfjt gerabe abfofut unmöglid), fofd)e £öne als Sßebentöne ber

fofgenben p berffetjen — fo genügen bie aufgehäuften gunf=

tionen bereits boßftänbig, um eS wünfd)en§wertf) er|d)einen

p faffen, einen unb benfefben £on metjrfacf) bejeidjnen p
tonnen, um feine jcbeSmafige gunftion unb Sluffaffung nat)e

ju fegen. Sfan benfe bod) nur an unbegfeitete mefobifdje

SSenbungen Wie

<J r -1- "
"
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Sft ba bie «SdjreibWeife nidjt ein gang bebeutenbeS 6r= 1

leid)terunggmittel für bie Stuffaffung, bie bodj fünft leicfjt bie

Söebeutung bon

bermutf)en unb fdjledjt Weiterfommen Würbe. Söcan Werfe

bodj nur fa nicfjt ein, baß SOiufif tttctjt für§ Sefen, fonbern

färS §ören gefdjrieben wirb. <So bereitwillig id) bieg afg

felbftberftänblidj anerfenne, fo Wenig fäßt fiel) leugnen, baß

gemiffe ®inge in ber fjocfjgrabig entwideften neuern SfJcufif

— unb bieffeidjt aud) fcfjon in ber Sftufif Söactj'S — of)ne

®emttniß ber Sftotirung raunt berftänblict) finb. Sd) h flbe

in ©onberSfjaufen bergIeid)SWeife auf bie 3fJI)t)tljmif befonberg

bei (Schümann unb S8raf)m§ t)ingeraiefen unb will nur ein

SSeifbiel nennen:

Süßer fanu in btefer berühmten, fortgefefct frjncopirten

©teile bie (Stjnfopcn hören, ofjne bie Scotirung p fennen?

unb boctj, Wer möchte barum bie SBirfungen intenfibfter Strt,

iüeXctje biefe (Sdjreibweife bebingt, miffen?

2ßenn aud) bie ©fjromatifer geltenb machen fönnen unb
mit 9tedjt geltenb gemacht haben, baf3 alle t^eoretifetjen Unter=

fdjeibungen ber Sebeutung ber Söne nadj rote bor gemacht

Werben fönnen, wenn aud) nur 12 Sonnamen ejiftiren (aud)

bie ber alterirten SEöne möd)te id) fjinpfügen), fo fönnen fie

bod) nid)t leugnen, baß biefefben burd) eine pjölfftufige %lo=

tenfdjrift nid)t erleichtert, fonbern erfdjwert Werben. Dirne

Swcifet brüdt unfere S^Dtenfcrjrift, wie fie heute ift, me1jr bon
ben pfqdjologifdjen (äefdjefjniffen beim 9ftufif[)ören au§, al§

eine fünftige, auf ber unberänberlidjen piöffftuftgen (Scata

bafirenbe. Slftan fönnte fcfjmanfen, ob man mct)t weitergehen

unb auefj bie ttnterfd)eibung ber Duint= unb Ser^töne

(tbie fie perft eingef)enb bon Tl. Hauptmann unb föelmfjofjj

burdjgefüfjrt Würbe) in bie Srotenfdirift aufnehmen foftte.

3dj meinerfeitg f)alte ba§ nid)t für erfprtefelidE) unb habe bie

(Irünbe meiner Stnfidjt bereits 1877 in meiner „SRuftfaIi=

fdjen @t)ntaEi§" entwideft. Stber einen ©runb, ben 9lücf=

fcfjritt p madjen, baß aud) bie Unterfdjetbmtg bon Eis unb
2)eS, gig unb ®e§ ic. aufgegeben mürbe, bermag id) fdjlech=

terbingg itidtjt einpfefjen. (@d|Iu& folgt.)

Literatur.

fligcelleil. ©efammelte geuiftetonS unb 2luffä|e über 9Jhi=

fif, SKufifer unb muftfalifche (Srlebniffe bon Dr. SBtl=

heim SHenjl. Seipjig, 2Kattf)e§, 18«6. 39?. i.—.

83ei ber Sefpredjung biefeS £htd)eg Wolfen mir perft
im Stilgemeinen conftatiren, baß baffelbe fet)r biet Snteref=

fanteS, eine große SInjaI)t bon prächtigen ©ebanfen unb llr=

tf)cilen, befonberg über 9t. SBagner unb feine SBerfe, fpe=

tieft bie üfcibelungentrifogie, über Sigjt u.
f. m. entfjält, fo

baß Woljf feinSefer baffelbe unbefriebigt aug ber §anb legen

Wirb. S3ielmefjr fann man ofjne ^ßrobfjetengabe boraugfagen,

baß jeber aufmerffame Sefer mandje fefjr toitffommenc 9tn=

regung, mandje intereffaute 9tuffd)Iüffe erhalten mirb. ®af;
bie§ unfer ernft unb aufrichtig gemeintes llrtfjeil über ba§

bortiegenbe SBerf ift, gtauben mir au§ bem ©runbe au§brüd=
lief) betonen ju fotfen, meit mir — offen geftanben— f)aubt=

fäd)Iicf) beabfid)ttgen, in biefen Seifen gegen baffetbe, bejm.

gegen einen 21) eil beffefben ju fdjreiben. SBir meinen
bor Stftem ben erften Sluffatj: „®ie erften (£nttoideIung§pf)a=

feit ber Sonfunft. S8erfud) einer bobutären jDarftcftung."

SSa§ ber SSerfaffer mit biefem Stuffatje toitt, fagt er

beutfid) @. 4: „Slieine 3Ibfid)t ift e§ aber eigentlid), bie©nt=

midelung unferer Wt ufif, mcfcf)e fo ju fagen eine boEfoin«

tuen neue ©rfinbung be§ SJfenfdjen mar, feit ben erften cfjrift=

Iid)en Seiten, in meld)en mir bie erften SSerfuct)e eine§ £on=

ftjftemg in unferem ©innc finben, barjutegeu." Unb <S. 9:

,,3d) fjabe fjier nur bie bürftigfte (sie!) ©ntnndelunggbfjafe

ber Sonfunft mit fpecieffer £)iiifid)t auf Söifbung bon 2;on=

ft)ftem, Harmonie unb SJJefobie !urj berüdfid)tigt unb jroar

lebigtief) in ber 9lbfid)t, ein mögtidjft überfid)tfid)e§ S3ilb

berfenigen 3Kufifepod)en ju geben, metdje bem Saien in bie=

fer ®unft ba§ tlnbefanntefte p fein pflegen." Ob ber Stutor

feinen Qtoeä erreid)t? ©id)er ift ba§ SBitb „furj" unb aud)

fjinfängfid) ,,überfid)tfid)" ; aber eben fo ftdjer ift e§ nid)t

boHftänbig (alfo ju furj) unb tl)eilroeife — mir bebauern,

ba§ fagen ju müffen — falfdi; e§ I;at pbem aud) einige

berfe^enbe ßüge, unb ba§ tfjut un§ ganj befonberg leib.

SSerle^enb ift eS, menn Sienjt Pom „fjeiligen" SlmbrofiuS

fprtd)t. (©. 5) ®ie „—" finb für einen Satfjotifen ber=

letjenb; in einem Sßucfje aber, bag fief) mit mufif alifcficn

fingen befaf3t unb boef) für feben Sffufifer unb 9Jhififfrcuub

beftimmt ift, foflte eine SBerfetjung refigiöfer ©efüfjle nie

borfommen, aud) nid)t einmal anbeutunggfoeife. %üx einen

©atljofifen ift ber große S3ifd)of Stmbroftng bon SKaifanb

fjeilig, ebenfo ber große S8ifd)of bon §ippo, Sluguftinug

(bgl. @. 122: ®er „t)eitige" Stuguftinug; eg ferjeint ©tjffem

bei £>erm Dr. Sienjf ju fein, bie ^eiligen ber fatf)ofifcfjeu

Sirdie fo einzuführen). Sgätk er bto§ Stuguftinug ober Stnt=

brofiug u. f.
m. gefdjrieben, fo fjätten mir fein Sßort einp*

menben. Nebenbei moHen mir übrigeng bem beref)rten §erru

bemerfen, baß ber Stugfprud): „Sein Stuge f)at eg gefetjen"

u.
f.

to. niefit Pom Ijf- Stuguftinug, fonbern bom f)f. SIpoftef

^ßaufug flammt; mir erfudjen ben Sfutor, nur einmaf in ber

ihm mof)l jur Verfügung fteljenben f)t. (Schrift ben 1. SBrief

an bie ©orinther 2. (Sapttef, Sßerg 9 nad)pfef)en. — (Sine

meit größere SBerfetjung ber refigiöfen ©efüfjle aller ßatf)o=

fifen liegt aber in bem <&. 5 fid) finbenben @at^: „2lnr

fefjett atfo hier ein fd)on ganj refpectabfeg 3Jcateriat ange=

häuft unb jmar allein burd) bie S3eftrebungen ber Sird)e unb

ihrer Liener, melcfje bamafg ftetg mehr bereit Waren, Sunft

unb 2öiffenfd)aft p förbern, afg in unferem fird)lid)«iefuiti=

fdjem Seitalter int fd)Iechteften (Sinne beg SBorteg". SBcnn

nur ber £>err SSerfaffer auch einen 23eWcig brächte unb

wenn er aud) nur befiniren würbe, Wag bag heißt: „fird)=

fich=iefuitifcheg Seitafter!" Stber nidjtg bon attebem!

®a wirb eine Behauptung aufgeftefft, ohne baß ein Söewcig

aud) nur berfud)t würbe. Verehrter §err ®octor, bag ift

burd)aug unWiffenfchaftlid).*) Unb nod) einmaf: SSag will

bag befagen: „fird)lich=jefuitifd)" ? <Sotd)e gewöhnfid)e, abfo=

tut nid)tgfageube Seituttggphrafen foftten in gl) 1
'

61" ^"^e

*) S)a ^ier Bon §erm Dr. fiienjl eine Shritif an ber fatfjofi-

fdjen Sircfje u. f. lo. geübt mirb, fo hätte er beadjten ntüffcit, was
er in bem prächtigen luffagc: „?tufgabe ber SageSfritif" ®. 189

fagt: „S)er Srittfer muf; ben (Sioifrfjenfat) tooUen tvtr t)ier unter«

brücten) bttoeiftn, ma^ er tabelt."
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nicht flehen. Siefer fiirdjc, bic @ic, £>crr 3)octor, fo bclct=

bigen, gcljöi't unter anbereit aud) ber bon Sljncrt mit 9fed)t

fo Ijodigefdjätjtc SiSjt an; er ift fogar einer iljrcr ®icner,

bn er bic bier fogenannten nieberen SBeifjen erhalten l]at;

er empfing ja @ic fclbft, lüic @ie (©. 89) erjagen, im

„fdjlbarjcu Salarc", b. t. im ©croanbe eines SienerS ber

fatljolijdjen Sirdjc. SBenn nichts SlttbereS, fo hätte bie9lüd=

fidjt auf Sigjt allein ©ie abhalten foHcn, ben in 9Jebe ftel)en=

ben ©ajj ju fdjreiben. — ®a§ geniige über biefen Sßunfr.

©oUten ©ie näheren Sluffdjluß barüber roünfdjen, maS bie

fatljolifcfje Sirdjc unb bereit Stencr aud) im je^igen 3eit-

altcr nod) fürSunft xtrtb SBiffcnfcfiaft gettjan, fo ftef)e id) auf

Verlangen pribatim unb öffentlich (ettoa mit gütiger ©rlaub=

nifj beS £crrn 9tebacteurS) in biefer Scitfdjrift gitr SHSpofition.

Slußcr bem bisher Ermähnten enthalt baS „93x1b" Pon
ben „EntmidelungSphafen unferer £ontunft" Ijiftorifd)e, fadj=

lidjc Unridjtigfciten, bie im gal)re 1886 nid)t meT)r gebrudt

merben bürfen. S3ir ermähnen nur einige: ®ie plagalcn
Tonarten finb fcineSroegS bon ©regor ben ©roßen ben

nxttt; entif djen Tonarten hinzugefügt morben. ®om Sßo=

t[)icr fagt in feinem geiftreidjen äBerfd)en: „Les melodies

gregoriemics" (bcutfcl) bon 9ß. SImbr. Hicnlc) ©. 251 (beutfdjc

SluSgabc): „9ln ben llmftanb, baß bie 2Intipl)onen be§

ambrofianifchen 9iitu§ bic einer autljentifdjen unb ber pge=
hörigen plagalcn £onart gemeinfame öuint faunt ü'berfd)rei=

ten, fo bo§ fiel) hierin eine auttjentifdjc unb eine plagalc

Souart nicht fid} unterfdjetben laffen, „leljxtt fid) mob,! bie

SKeinitng an, ber f)l. SlmbrofiuS Iiaße bie 4 autljeittifdjen

Slrtcn erfunben, unb xljnert f)abc ber IjL ©regoriuS bie pla=

galcn beigefügt." ©S ift baS eben eine burd) nid)t§ begrün=

bete SKctnung, bie bößig Ibiberlegt inirb burd; bie einzige

Sfjatfadjc, baß bie bereits lange bor ©regor ben ©roßen
componirten 5ßrä fationen bem plagalen 2. 9JtobuS auge=

l)ören (cfr. ffienle: „E^oratfdjulc". greiburg, ^erber, ©.120).

Serfelbe geloiegte Kenner biefer 99caterie bcröffentlichte

im SaT)rc 1884 eine SMjaitbluitg über einen im SBefit^e beS

SlutiquarS Stofent^al in 9Jcünd)cn befinblidjen $Pergament=

Eober. auS beut 11. Safjrhunbert. 2>iefer ßobej (ein Uni=

cum) tneift, tote ßicnle in ben „Ueber ambrofianifdje Situr=

gie unb ambrofianifdjen ©cfang" betitelten, in SBrünn ge=

brneften ©djriftdjen ©.28 mitgeteilt, „aHe ad)t Tonarten
auf, ja er fjat biete Sran§pofttioneit, fo ba^, roer roitt, ouef;

äinölf unb bierjeljn Tonarten finbet. fommen aud)

ptagale SJfelobten in ziemlicher Stnjafjl bor."

©. 4 roiH £krr Dr. ^ienjl geigen, ba§ bie nllcrerfte

djriftlidje SJfufif reiner 9?aturgefang geroefen fei, bafj bie

erften ßfjriften nxctjt „an beftimmte ©efetse" (natürlidi mufi=

lalifdje ©efe^e) gebunben hmren unb bafj i^nen „jeglidjes?

tedjnifdie 2Biffen" gefehlt ~§abt.

333ir toollen an biefer ©teile nidjt einen ®egenbeftiei§

antreten; roir bertneifen nur auf 3tmbro§' ,,©efd)id)tc ber

SKufif" I. Sb. ©obamt aber bitten mir jeben Sefer, ben

©a£ ru^ig unb aufmerffam burdijxtlefen unb toir finb ge=

roifj, bag jeber mit un§ bie lleberjetigung gelvinnt, ber bort

angeführte SSerglcid; beroeife genau ba§ ©egenffjeil bon bem,

mag ber Slutor betbeifen roitt.

©in arger geiler ift ©. 8 p ftnben. Sort |ei^t e§:

©uibo bon 21re§äo „hatte bie fogenannten „Neunten" cinge=

füljrt, fleine fünfte, ©tridje unb §ädd)en, roeldje eine aller=

bing§ f)öc£)f± fomplicirtc, aber fd)on bebeutenb genauere Son=
fd)rift bilbeten." Unrichtig ift in biefem fleinen ©a^e: 1) ba^
©uibo bie 9?eumen eingeführt fyalie, 2) bafj bie 9Jeumen=

fd)rift, namentlich eben feit ©uibo, työdjft comptictrt fei.

Ungenau ift 3) bafs bic Sfaumen „fünfte, ©tridje unb £>äcf=

d)cn" feien, ba§ ift jum minbeften irveführenb, rteit e§ ben

(Sinbrud madjt, als ob biefc fünfte, ©trid)e u.
f. in. roiü=

türlichc Bcidien geroefen feien. ®a§ mar nicht ber galt;

bietmehr finb bic Säumen nichts anbcre§ gemefen, al§ bie

Stcccnte ber ©rammatiter al§ Jonfchrift angelbenbet. ©uibo

fetzte biefe Sccumenjeichcn
,

bie, bistjer einfach ohne Sinien

über ben £e£t gefchrieben, nur bic 9ieIation ber einzelnen

Sonc ju einanber unb bic ©ruppirung ber oft ferjr reichen

SRelobieftguren lennjeidjncten, in ein bierlinigeS ©t)ftem unb

belüirfte baburd), baß bie Sfeumen nun aud) beftimmt bie

£)öhe ber cinjetnen Xb'ne refp. genau bie einzelnen 3ttter=

baHe bezetdmeten, fo baß man biefe ©uibonifdje Sonfdjrift

fetjr rooht fd)on at§ Sfotenfdjrift bezeichnen fann; unb n)irt'=

lieh cntmidelte fich barauS aud) balb bie SJcenfuraluote. S*iel=

leidjt finb ähnliche DZotirungen, roie bie obengenannte, fogar

fd)on bor ©uibo angettmnbt roorbeu. SSgl. 3tientann,

©tttbien pr ©efd)id)te ber ^otenfdjrift ©. 164. SBir ber=

roeifen l)kx aud) mit 3tiemann auf ba§ „Antiphonaire de

S. Gregoire" bon Santbiöote, mo biefer ein gaefimile au§

bem ©uibontfd)en SIntiphouar mittljeilt. 9Jcan erfennt ba

ganz ^ e ĉ iax S^eumenfiguren, äxtgleict) aber aud) bereits

Stotettföpfe, tneldje notl)tt)enbig tnaren, um bie genaue ©tel=

lung jeber einzelnen 9teuntcnftgur auf ober znrifdjcn ben £i=

nien z« ntarfiren. ®ie alten Deumen aber finb um ein Sr=

ftectttcbeS, baS fich So'h r;f) unfeerten f>c«djnct, bor

©uibo' „eingeführt" gemefen. SBic hieruad) §crr Dr. ^ienjl

fagen fann, ©uibo habe bic „Sfeumen eingeführt" unb er

habe bie 9cotenfd)rtft aud) nid)t annähernb gefannt, ift unS

nnbegreiflid).

@S ließen fid) nod) mandje 9ßunt'tc befpredjert, bie einer

Ergänzung ober Berichtigung bebürften, bod) baS ©cfagte

möge genügen. 2Bir wünfehen bringenb, baß bei einer ettvm

herzufteHenben neuen Sluflage beS SSerteS biefer erfte 2luf=

fa^ entmeber ganz ltn^ 9ar umgearbeitet, ober aber, baß er

lucggelaffen merbe; %um ©djaben beS 5öud)c§ mürbe ba§

nid)t fein. %m Uebrigen foHen biefe Stilen, meld)e nur ber

SSaf)rt)ett bienen tbolten, burdjauS nid)t ben ßmed rjatien,

bie berel)rten ßefer Pom 9Infd)affen unb Sefen beS Sienzl'=

fchen SSerfeS abzuhalten. SBtr mieberholen: „SI&gefet)eix bon

bem erften Sluffatj unb einigen hier nid)t in bic 2Bagfd)ale

faKcnben 992äugeln in fonftigen 2tttffä|en bietet baS SBerf

fel)r biel Sef)rreid)e§, UntcrhaltenbeS unb SlnregenbeS, fo

baß roir troti unferer SluSftcßuitgen baffelbe berScctüre jebeS

99htftferS bringenb empfehlen."

eid)ftätt. ©h- ®ra6bel.

(SS-Stting.)

Qovxefpont>en$en.
grattlenljcrafen (Springen).

SBenn aud) unfer befdjeibcneä 2anbftäfatd)en längere Seit in

muftfaüfdjer SBesietjuna nttf)t bon fid) reben tnaäjtc, }o ift eS bod)

ben Kennern ber SOcuftfgefdjidjte nid)t «nbefannt, ba| fiier, unter

ber Stegibe bc§ trefflichen Eantor ©eorg grtebrid) Sifdjoff (1780—1841)

im 3af)re 1804 ba§ erfte bcutfdje äJtufiffeft unter Seitung bon

SubratgSpo^r, ©tanbe fam. Sa§ 9Jä^ere ift in einer bor

einiger gett erfdjienenen intereffanten Meinen ©djrift be§ Ijtefigen

tjoc^üerbienten Dberbürgermeifter? $errn $aul Semcte: „Sie t^ürin*

giften 2Rufi!fefte unb bie ©rfurter 9iapoIeon8fcfte, ein Statt beut*

fdjer 5(Rufitgefcf)id)te", ju erfefjen.

Seeuerbtngä fjat nun ein freubige§ SunftereiguiB unfere ©tabt

freubig etregt unb in Weiteren Greifen bon fid) reben madjen.

Unfere äufjerltd) fo unfdjetnbare Kirdje, in wetetjer bie er=
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wäljnteii, für i£)re gett ganj großartigen SDJufiffefie abgehalten würben,

ift in ahtftifdjer 33eäieljung ganj üortreffltcf» ttnb Ijat int Sanfe beS

Stpril eine neue größere Orgel burd) bie berüfjntte ehtljeijntfdje

Drgelbaufirma 3uttu§ Strobel unb ©ohne*) erhalten. 3)a3 neue

SBerf Befijjt folgenbe 49 flingenbe Stimmen: 1) §auptwerf: $rnt»

ctpal 16', «Principal 8', Ouintatöne 16', Sßiola bi ©amBa 8', §or)I=

flöte 8', ©ebact 8', §armonifdje (überBIaf.) glöte 8', Srotnpete 8',

Ouinte 5%', Octaüe 4', ©ebact 4', Cuinte 2%', Octabe 2', 2Kijtur

5 fad) 2', ©nmbel 3 fad) 1. 2) OBermanual: Principal 8', 58orbun

16', ©amba 8', ©djtteiäerftöte 8', ^ortunalflöte 8', Oboe 8', Octabe

4', gtauto amabtte 4', 3hffatquinte 22
/3

', ßctaoe 2', STCijtur 2%,
4 fad), Eontett 3—4 fad) (burdjgeljenb). 3) ©djwetlwert: ©eigen»

principal 8', Sieblidjgebact 16', Sieblidjgebact 8', gtauto iraberfo 8',

§armonicapte 8', ©aticional 8', Vox coelestis 8', gugara 4', gart»

flöte 4', Sßioline 2', SBtijtur 3 fad), 2%, Sleotine, 16'. 4) $ebal:

©rofjprinclpal 32', Sßrincipalbafj 16', SStolonbafi 16', Sßofaune 16',

Sßrincipalpafs 8', ßettobafj 8', ©ebactbajj 8', Srompetenbafs 8',

Octabe 4'. 5) Kebenjitge : Goppel jum 2. unb 1. SKanual, SJianual»

toppet 3 ju 1, Eoppel beS 1. Man. jum $ebat, beS 2. SKan. jum
5ßeb., SreScenbo* unb SecreScenbotritt für bie grofjen SSäffe. S)ie

nid)t unbebeutenben Soften ju biefem ausgezeichneten Snftattnenie

hat §err SBanquier SB. SdjaU attbier, toeldjer bereits oor mehreren

Sahrjehnten ein neues Orgelwerf in ber Dberfircfje, baS nod) heute

einen burdjweg ausgezeichneten Einbrucf mad)t, nebft gar mandjen

anbern wohltätigen Einrichtungen ftiftete, in cbelmütljigfter SSeife

%uv SSerfügung gefteflt.

$ie Kebifion be§ neuen SSerteS, in weldjeS nur SBenigeS aus

ber alten Orgel heriibergenommen würbe, fanb am 29. unb 30. Stpril

b. 3. burdj §oforganift ©ottfdjalg aus SBeimar ftatt. Selber mar

ber Efjef beS §aufeS ©trobel, ber bon toielen Seiten in jeber S3e»

äieljung Ijocfjgefdiäfcte Stltmeifter Julius Str., ber baS SBerf in

Singriff genommen Ijatte, nid)t tneljr unter ben Sebenben. dagegen

Ratten feine beiben ©öljne SReinljolb unb Slbolf ©t. bie SJoHenbung

ber Orgel mit größtem Eifer unb mit B,od) anerfennenSWertljer

5JMetät, ja felbft mit nidjt unbebeutenben Opfern, übernommen, fo

bafj fte ein SKeifterwerf borjüglldjen Sanges gefdiaffen fi,aben, Wie

eS nur wenige beutfdje ©täbte bon bem Umfange ber unfrigen be=

ft£en bürften. 2>er SRcöifor hat ben beiben Überaua iüdjttgen, foliben

unb überaus befdjeibenen 3Keiftern ein glänsenbeS geugnifj auSge»

fteHt, inbem er bem ftarfen, nobeln unb brillanten Sone beS ganzen

2Berfc§, ber bortrefflidjen Spielart (ermöglicht burd) bie Slnwenbung

ber pneumatifdjen 9)cafdjine), ber prSdjtigen bielfeitigen Stimmen»

djaratteriftif, ben auggejeidOneten Suft* (SBinb») SSerbättniffen, ber

foliben SKedjanil be§ gebiegenen SKaterialä, ber funftftnnigen

Slrbeit k. alte ©eredjtigfeit wiberfa^ren liefe. — Stuf mefjrfadjen

SESunfd) »eranftaltete ber $rüfung§comntiffar mit bem tüdjtigen ein»

Ijeimifdien Organiften §tTxn Sdjumann — ber fonft fe|r regfame

Stabtcantor ©ebtde war leiber burd) Sranlfi,eit berfyinbert, bie Stuf»

fübrung burd) ©efangtidjeS unterftü^en — ein (Soncert, in

wetdjem bie Orgel atterbeftenä jur SBirfung fam. ®a§ Programm

lautete: 1) ^rälubiunt unb guge in EmoH bon ©. S8ad), 2) Slbagio

»on Dr. SS. SSolfmann, 3) gantafie unb guge in Sl moE Don (£.

gr. 3tid)ter (©err Schümann), 4) Srauerntufif bon Stieg, ©uitmant

in $ari§ (jur Erinnerung an ben berllörten SOceifter 3ul. Strobel),

5) Goncertfa£ bon Dr. 3. ©. Söpfer, 6) $§antafieftüc! bon Sjögern»

©ottfdialg, 7) a. E^orol: „SBenn id) einmal fott fdjeiben" bon S8ad),

b. Stbe 2Karia bon granj Sdjubert, c) grü^ting§lieb bon SöienbelS*

fotjn=5BnrtfjDlblj, 8) greie gantafie über: „ein' fcfte SSurg ift unfer

©ott" bon 21. SB. ©ottfdjalg.

*) S3or einiger geil Ijat biefe §od)ad)tung§wertb,e, leiftungSfä^ige

unb folibe Drgelbauanftalt fogar ein auSgeäeidjneteS Sjnftrument

nad) S3a§b,of in Sübafrifa gefanbt, was allgemeinen 33eifaH ge»

funben ^at.

(Sdjlufe.) #am6urß,

SKan fiel)t, 5tIIe§ in biefer |ianblung concentrirt fid) auf bie

pft)djologifd)e entroidelung be§ Sljaralter? ber ©auptfigur. 3)te

SKutter SBarbara, eine alte SSinjerin, 2lbelb,eib, bie ©emaljlin be§

©rafen, ber Pfarrer, ber Sfljeintönig finb nur SeeBcnroKen. ®er

©6,arafter be§ Ditieingrafen bleibt berfctimommen. Qm ©runbe

fdjeint er lein fdjletfjtcr Serl ',u fein, fonbern ein loderer S3ogeI,

ber fid) ber Tragweite feiner §anblungen nidjt bewufjt ift; e§ fdjeint,

bafj er gegen Sorc nidjt treulos fein toiK, fonbern glaubt, trojj

fetner Eonöenienä^eiratb, ber ©etiebteu treu ju bleiben, obwohl

feine Siebe ju i6,r urfprünglid) offenbar mcljr ftnnlidjcr 32atur ift.

3u fpät erwadjt bann bie SKeue, unb er füljlt, baf5 er fie Wirflid)

liebt; inbeffen fein eigentlidjer ß^aralter bleibt unaufgellärt.

Einjelne Situationen enthält bie §anblung, bie fid) »ortreff»

lid) ju bramatifdjer SSerwertljung eignen, aber fte finb nidjt neu;

jum SSeifpiet erinnert bie Sccne, in ber Sore Born Pfarrer oer»

laffen wirb, weil ber §immet im ©ewitter gegen fte jeugt, an bie

, Jungfrau oon OcleatiS". ®afj baburdj bem ßomponiften gleid)»

falls erfdjwert wirb, abfohtt SJeueS ju fdjaffen, liegt auf ber §anb.

Slber Wir legen ®em lein grofseS ©ewid)t bei, ift cS bod) nur weni»

gen auSerlefenen ©elftem gegeben, jugleid) SJceueS unb bod) SBer»

ftanblidjeS ju fdjaffen. Sntweber er erfinbet SJeueS, unb bann

Wirb e§ ai§ ungeniefeBar »erfdjrieen, ober er bietet bem üerwöfjnten

publicum aJerftänblidjeS unb ©efälltgeS, unb bann ergeben fid)

bie SRemintScenjenjäger unb weifen i6,m bei jeber Ijübfdjen melobi»

fdjen ober b,armonifd)en SBenbung nad), wo er ©aS ober ®aS b,er=

genommen b,at; baS ift ba§ S00S ber Epigonen. SSir unfererfeits

Wollen aufrieben fein unb un§ fjerälidj freuen, wenn eS einem Sünft»

ler gelungen ift, ein fo trefflidjeS , fliefjenbeS unb wob,HlingenbeS,

wenn nidjt eigenartiges, fo bod) oon ©emeinplä^en freies 33er! ju

fdjaffen, wie eS Slb. 3)co6,r gelungen ift. Sdjon, als Wir im »ortgen

Sab,r feinen „gortunato" Nörten, Ijaben wir eS auSgefprodjen, bafe

ber ©omponift meb,r Slnlage ju ernfterem unb feinerem 5Öcufif=

fdjaffen beftfce, als ju bem ber Operette, unb bie Sefanntfdjaft mit

feiner „Soreleij" |at biefeS Urteil nidjt umgeflogen, fonbern biet»

nteb,r befeftigt. (SS ift ein gebiegener ©efdjmad unb eine burd)

natürliche Slnlage unb baS ©tubium guter SOleifter geförberter

Sunftfinn, wetdjer ib,n bei biefer Slrbeit geleitet tjat. SluS gut er»

funbenen, oft feljr prägnant unb djaraJteriftifd) auftretenben 2Ro»

üben baut fidj in Ilarer unb ftiefjenber §armonif eine 3Kufit auf,

bie gefallig unb anmutb,Sbott bab,inflief)t, oft überrafdjenbem

leibenfdjaftlidjen StuSbruct fid) ergebt, oft in lebenSboKer SRhtjtlraif

baS frotje SßolrStreiben »eranfd)aul;d)t, oft Wieber in leidjt äugäng»

litfjen SBeifen ben natürlichen, ungefdjminlten SBoIlSton attfdjlägt,

Wie eS in ben Opern Slefeler'S beifpietSweife enthalten ift. Saraus,

bafj in foldjen ©cetten bie SÜKufif an „^Rattenfänger" ober „Srom»
peter" erinnert, ift bem Soraponiften ebenfowentg ein SBorwurf ju

madjen, als au§ bem Umftanbe, baf3 SBagner bor ifjm feinen

„£annb,äufer" unb „Sriftan" gefdjrieben ^at, wenn man in bem
SiebeSbuett beS erften StcteS an bie Steb,nlidjfeit be§ muftfalifdjen

StufbaueS beS gwiegefangeS ,,güb,t' id) bein ©erj fo fanft erbeben"

(nidjt etwa ber melobifdjen ober Ijcinnotufdjen ©truetur) mit einer

Stelle im „5üriftan"»5)uett beS 2. StcteS, ober bei bem Pfarrer an

ben Sanbgrafen beS „SannPufer" erinnert wirb. ®ie gauptfadje

Ift unb bleibt, bafj bie SKuftI feljr tüdjtig gemadjt, bie SKotibe ber»

wenbbar, bie Qnftrumentation wohtttingenb, nie überlaben, oft

aufjerorbentlidj fdjön ift. 3m (Snfemble offenbart fid) SKo^r als

tüdjtiger SKufifer im gut geglteberten tmitatorifd)en Stufbau größerer

©ä£e, wie in bem hübfdjen ©twrfafc oeg 2. ginale. $rad)tig er»

badjt ift baS gewanbt baljer hüpfenbe SKotib, weldjeS ber eiligen

Qwiefpradje äWifdjen bem SRljeingrafen unb $ubert im 2. Stet ju

©runbe liegt, unb fo SßieleS meß,r. — ®a| fd)on in bem lang»

famen, ftimmungSboIIen SBorfplcI ber Oper baS ^auptmotib beS

Sitdjer'fdjen SiebeS erft in Moll, bann fpäter in Dur auftritt unb
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an einzelnen ©teilen ber Dper — aber ftet? nur anbeutung?mcife

— wiebcr borlommt, ift ein guter ©ebanfe be? Somponiften; Bor»

ireffticf) ift bic 3bec, mit einem, bem 58orfpieI entfpredjenben 3n=

ftrumentalfa£ bie pr gauBcrin gemeinte Sore bircct au? ber SCtefe

be? SRfjein? pm gclfenfiß emporfteigen p laffen. Sie SEirfung

biefer langfam fiel) BoHätefjenben Verwanblung, ein ÜDieifterftücf

be? SDiafdjinifteit unb $8eIeudjtung§=8nfpeftor§, ift eine unwiber»

ftet)ltcbe.

Sen Sötoenantheil am Erfolge fpredjen mir Bon ben SarfteHern

unBebingt ber glaiipotlen, ganj granbiofen SBiebergabe ber Sitel»

rolle burd; grau Sud) er p, nidjt nur, Weit fie naturgemäß al?

Hauptfigur, gegen bie Stile? guriieftritt, ba? §auptintereffe in Sin»

fprud) nimmt, fonbern weil fie als Sängerin unb Sarfteüerin wie»

ber in jeber §infidjt unübertrefflich fdjön mar, fdjön in ber Ber»

füljrerifdjen Erfdjeinung, in bent Ieibenfdjaft?BotIen Vortrage, in

ber Efjarafteräeidjmmg, lurj in Sfflem. 3^r fdjloffcn fid) bie ©e»
«offen nad) Beften Kräften, fo weit itjre Sollen e? geftatteten, an,

bem SSerle mit pm Erfolge p Behelfen. 3?or Slttem tljat ftdt)

§err Srnft burd) leibcnfdiaftlidjen ©efang IjerBor; aud) bie §erren
Dr. Kraufj (^eintönig), Eljrfe (Pfarrer) unb bitter (SBirtfj

Sodjem) waren tücfjttge Vertreter ihrer 3ioIIen. UnbanfBarer finb

bie Sollen ber SBarBara (Sri. Dan ganten), Stbelfjeib (grl. £>än»
fei er), be? $ubert (f>err Seblntaöer) unb bie Heineren SJkrtßJen,

ton benen mir bie Vertretung ber Sftagbati? burd) grl. ©auter
«nb be? Kilian burd) $errn Kufar£ lobenb herBorljeben, wäljrenb

bie brei obengenannten ba? gijrige für bie gute ©adje p tfjun

fud)ten, fo gut e? ging. Eljor unb Drdjefter waren, mie gewohnt,
eifrig Bei ber Slrbeit. Ser Eomponift hatte neben ben £auptbar»
ftellern unb bem S3eneficiaten Wteberljolt auf ber Scene p erfdjeinen

unb bie woIjlBerbiente SInerfennung be? publicum? entgegen p
nehmen. E. g. Slrmbruft.

St. Wttttmts.
Unfer 2Jcuftfleben hat mit bem Slbfdjlufj ber §auptprüfungen

im Eonferoatorium fein Enbe erreidjt; id) fdjide g^nen nun meinen
furjen Bericht über bie ganjeSaifon. Unftreitig war biefelbe fehr
retd) an mufifalifdjen Ereigniffen: bie Slnwefenfjeit §. B. S3ütow?,
bie fjiftorifdjen Eoncerte 21. Shtbinftem?, fogar ber Slltmeifter

gr. SiS^t würbe erwartet, um biefe glänsenbe ©aifon nod) p Ber»

herrlichen. £u Biel ©djöne? für einen SBinter! SBir müffen bem
©djieffat banfbar fein, bafj e? un? bie Slnwefenfjeit gr. StSgt'S für
ben nädjften SBinter aufbewahrt hat. — llnfere ntufifalifdje ©aifon
Wirb gewöhnlich mit ben wunberöoHen Üuartett»@otreen ber ruffifdjen

3)cufifgefenfd)aft eröffnet; unfer unübertrefflid)e§ ©treidjquartett:

Sluer, ^tcEel, 3Beid)mann unb Saniboff, Bat aud) in biefer

legten ©aifon S?oräüglid)e§ geleiftet. ®ie erfte ©erie ber Quartett»
SIBenbe Ijatte bereits im October begonnen: ber erfte StBenb bradjte

un§: Quartett (Slbur) Bon 31. SBorobin, Srio Bon 58eetB,oBen
(Dp. 97) — «ßtanDforte ®. Elimoff — unb ©tretdjfejtett (Dp. 36)
ton 58ra^m§. — S3orobin ift einer ber fjerborragenbften »er»
treter ber jung.rufftfdjen ©djule; feine tEjemattfdje Erfinbung ift be»
beutenb unb feine §armonifirung intereffant, originell, fie Be«
lunbet Biel tectjitifctjeS ©efdiiet. ®iefe§ Quartett trägt bie UeBer»
fdjrift: „Angeregt burd) ein Sfjema Bon 58eetb;oBen"; im erften

SlHegro ftnben wir äwei 5£B.emata, weldje un8 au SSeet^oBen er»

innern unb jwar an baS erfte Elabier=Eoncert (1. ©ag) unb an fein
Quartett, ßp. 130 (finale); biefer ©a| ift ba§ gelungenfte bei ort»

gineKen SSerIe§. Sa§ gefangreidje Slbagio mad)t einen guten Ein»
bruef, ebenfo ba§ milbe ©djerjo, in weldjem ba§ Srio, auf gtageolctt»

Effecten Beru^enb, Weniger befriebigen lann. ©a§ ginate ift weniger
gelungen unb wirb, burd) eine Sntrobuction nur unnüfcerweife Ber»
längert. — UeBer §. filimoff, Weldjer möglidjft gewiffenb.aft feine

EIaBierpartb,ie im Srto jur ©eltung bradjte, läfet fid) nidjtä SBefon»
bere§ berichten. - ®a§ ©ejtett Bon 33rafjm§ ift fd)on früher gefpielt

worben; e§ fonntc biefe? mal, ebenfo wie früher, feinen tiefen

Einbrucf erjielen, tioi\ ber Borjüglidjen 3Tu§füt)rung. — Sie breite

Stnlage be§ erften ©age§: ba§ Wenig Ijumorifttfdje Element im
©djerjo (ba§ milbe Srio au§fd)lief;enb), ba§ 3lnbante, fdjerjoartig

in feinem «Diittelfafee, unb ba§ ginale, ttjetls intereffant in feiner

%matifd)en ®urd)füB.rung, tonnten nur geringe? ^ntereffe bei unferem
uerwBB,ntcn S^uBlifum erweden.

Serjweite Quartett=2l6enb bradjte un§: Quartett (Dp. 17, 9Jr. 2)

Bon SR u 6 i n ft e i n , 3;rio Bon gr. 6 1) o p i n unb Quartett, gbur
(Dp. 135) oon Sö e e 1 1) o B e n. — «RuBtnftein? ©treidjquartett gehört

p feinen ^ugenbwerfen; e§ ift Boll grifdje unb Seibenfdjaft, auS»
gejeicrjnet in feiner gactur unb Hingt gut. Efjopin'ä Srio wirb

feiten gefpielt; e§ gehört nidjt ju ben B^erBorragenbften SBerfen feine?

genialen Stüter?, grl. ©ipjagina botte bie ^ianoforte»^arrt)ie

übernommen; tectjntfcf) befriebigenb, fonnte fie fid) im Allgemeinen
neben Sluer unb ©aoiboff, nidjt auf bie natürliche §ö6,e hinauf«

fdjwingen. — ®a§ geniale Quartett S3eetb,oBen'?, in ber benfbar

fdjonften 2(u?fül)rung, war ein Wahrer unb ein feltener ©enufj für
bie an biefem Slbenb befonber? äaB,lreid) Berfantmelte Sünftlerfdjaar!

®ie le^te Soire bradjte un? ein urwüdjfigeS, prädjtig frifdje? Quartett

(Dp. 76, $Rr. 6) in 5) bur bon §aljbn, Boll §umor unb ©eiter»

feit. Sll?bann ein neue? EtaBier=S:rio (Sßr. 3) unfere? 5ßeter?burget

qäianiften SSiffenborff unb SeettjoBen'? Berühmte? E moIt»Quartett

(Opu? 59, 9Jr. 2). ®a§ neue Srio, in weldjem ber Slutor bie

Elaoierpartljie üBernommen Ijatte, unb biefelbe boflfommen pr
©eltung bradjte, jetcfjnet ftd) burd) gute gactur, intereffante Sedjnif

unb geiftreidje mufifalifdje Erfinbung au?. ®ie Slu?füEjrung be§

Quartett? Bon SeetfjoBen War berartig gelungen, bafs nidjt? p
Wünfdjen übrig BlieB; e? War ein paffenber ©djtufjftein biefer genufj»

reidjen erften ©erie.

Sie jweite ©erie ber Quartett»Stbenbe ber ruffifdjen 3Kufif»

©efeltfdjaft folgte unmittelbar ber erften, Weil bie grofsen Eoncerte

berfelben in gotge Bon »erfpätung be§ ©errn Dr. §. SBülom nod)

nicht beginnen tonnten, ©er erfte Slbenb Brachte un?: Erfte?

Quartett (®bur, Dp. 11) Bon %\ djaif oW?f t), ^ianoforte»

Quartett Bon 3t. © dj u m a n n unb St moIl»Quartett (Dp. 132) Bon
SBeetfjoBen. ®iefe§ erfte Quartett unfere? BegaBteften ruffifdjen

Eomponiften ift allgemein Befannt, aud) in ©eutfdjlanb tjäufig ge»

fpielt; e? jeidjnet fid), Wie aud) feine fpäteren Sammermuftfwerfe,
burdj fd)öne SMobif, intereffante §armonif, mannigfaltige, reiche

ffthhthmif unb gute gactur au?. ®a§ wunberBoK elegifd)e Slnbante

hatte natürlich ben gröjjten Erfolg. — ®a? geniale $ianoforte=

Quartett ©ajumann'? hatte burd) gr. Sermingfoja, in ber Sßianoforte»

Sßartie, eine muftfatifd) fdjöne, tedjnifd) faubere, unb mit ben übrigen

Partien Botlfommen hnnnonirenbe Stu?füfjrung gefunben.

®a? grofse 3tmoH»Quartett Bon SBeetfjoBen gehört unftreitig ju
ben atterfdjwierigften, BerWidelften SSerfen biefe? ©eniu?; je größer

aber bie ©d)Wierigfett be? SSerftänbniffc?, befto ho'h« fteigt aud)

ber ©enu?3! ©ehr wünfcfjen§werttj ift eine mögfichft häufige

öffentliche Slu?füljrung biefe? Quartett? burd) unfere Bortrefflichen

Sünftler. ®ie pieite ©oire bradjte un?: @treid)«Quintett Bon
SKojart (©moll), ElaBier» Quartett Bon 9caprannie unb
Sl mott»Quartett Bon SR. Schümann (Dp. 41, S^r. 1). ®a? ElaBier»

Quartett unfere? geachteten Dpern»2)cufifbirector? fennjeichnet feine

befannten Eomponiften»Eigenfdjaften : au?geseid)nete gactur, mufi»

falifdje Sogif, 3nftrumental»Effectc; e? fehlt aber ftet? SBärme ber

Empfinbung, Stefe be? ©efütjl?, poetifche Stimmung. — Sa? An-
dante marciale machte ben meiften Einbrucf, bauptfädjlidj burd)

gefdjidte Skrwenbung ber Snftrumente. ®a? ginale ift bebeutenb

fd)wäd)er unb leibet noch burd) feine Sänge. Sie ElaBier»5)3artie

lag in ben $änben unfereä jungen ^ianiften Seutfd), weldjem e3

aber mifjlang, feiner SluSführung irgenb ein ^ntereffe p Berleihen;

aufjer Sechnif unb orbinärem Vortrag finben wir nidjt? an ihm. —
Sa? geniale D-uartctt oon Schümann fam au?geäeidjnet pr ©eltung
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malmten, für ifjre geit ganj großartigen SDlufilfefte abgehalten würben,

ift in aluftifdjer S3eäteljung ganj toortrefflic^ unb tjat int Sanfe beS

Slpril eine neue größere Orgel burd) bie Berühmte einljeimifche

Drgelbaufirma Julius ©trobel unb ©ohne") erhalten. Sa§ neue

SBert befiijt folgenbe 49 flingenbe Stimmen: 1) gauptwer!: $rin*

cipal 16', Sßrhtctpal 8', Ouintatöne 16', Stola bi ©amba 8', §ob>

flöte 8', ©ebact 8', §armonifd)e (überblaf.) glöte 8', Srompete 8',

öuinte 5%', Octabe 4', ©ebact 4', Ouinte 2%', Octabe 2', 2Jcijtur

5 fad) 2', gtjmbel 3 fad) 1. 2) Obermanual: Principal 8', Sorbun

16', ©amba 8', ©djweijerflöte 8', ^ortur.alpte 8', Oboe 8', Getane

4', glauto amabite 4', SRaffatquinte 2%', Octabe 2', OTtjtur 22
/3 ,

4 fad), Kornett 3—4 fad) (burdjgeljenb). 3) ©djWeHwerf: ©eigen«

princtpal 8', Sieblidjgebact 16', Sieblidjgebact 8', glauto traberfo 8',

§armontcafIote 8', ©alicional 8', Vox coelestis 8', gugara 4', gart»

flöte 4', «ioline 2', SKirtur 3 fad), 22
/,,, Steoline, 16'. 4) spebal:

©ro&principat 32', $rincipalbat 16', Sßtolonbafi 16', $o[aune 16',

Sßrincipalpaj) 8', ©eüobafj 8', ©ebactbafj 8', Srompctenbafj 8',

Octabe 4'. 5) Sccbenjuge : Koppel junt 2. unb 1. Söcanual, SJtamtal*

toppet 3 ju 1, ©oppel beS 1. SDcan. jum $ebal, beS 2. 9)ian. jum

5ßeb., SreScenbo* unb SecreScenbotritt für bie grofjen 33affe. Sie

nid)t unbebeutenben Soften ju biefem ausgezeichneten gnftrumente

^at £>err SSanquier SB. ©djalt aKfjtcr, weldjer bereits bor mehreren

^aljräeijnten ein neues Drgetmerr in ber Oberrirdje, baS nod) heute

einen burdjweg ausgezeichneten ©inbruef mad)t, nebft gar manchen

anbern roofjltrjätigett @inrid)tungen ftiftete, in cbelmütfjtgfter SSeife

jur Verfügung geftetlt.

Sie 9tebifion beS neuen SSerfeS, in weld)eS nur SBenigeS au§

ber alten Orgel herübergenommen würbe, fanb am 29. unb 30. Steril

b. 3. burd) §oforganift ©ottfdjalg aus SBeimar ftatt. Setber war

ber ©fjef beS §aufeS ©trobel, ber Don Dielen ©eiten in jeber S3e*

Ziehung ^octjgefd)ä^te Slltmcifier QuliuS (Str., ber baS äSerf in

Singriff genommen hatte, nidjt mehr unter ben Sebenben. Sagegen

hatten feine beiben ©ohne atetnfjolb unb Slbolf ©t. bie SoHenbung

ber Orgel mit größtem Eifer unb mit Ijod) anerlennenswerther

petät, ja felbft mit nidjt unbebeutenben Opfern, übernommen, fo

bafj fie ein SDceiftermerr borjügiidjen SJtangeS gefefjaffert haben, Wie

eS nur wenige beutfdje ©täbte bon bem Umfange ber unfrtgen be=

fi$en bürften. Ser Kcbifor hat ben beiben überaus tüdjtigen, foliben

unb überaus befdjeibenen 5Dceiftern ein glänzenbeS geugnifj auSge*

ftetlt, inbem er bem ftarfen, nobeln unb brillanten Sone beS ganzen

3BerfcS, ber bortrefflidjen «Spielart (ermöglidjt burd) bie Slnwenbung

ber pneumatifdjen SDcafdjine), ber prädjtigen bielfeitigen ©timmen*

djarafteriftif, ben ausgezeichneten Suft* (SBinb*) SBerhältniffen, ber

foliben 2JcedjaniI beS gebtegenen SDcaterialS, ber tunftfinnigen

Slrbeit je. aüe ©ered)tig!eit wiberfahren liefe. — Stuf mehrfachen

SBunfdj beranftaltete ber IßrüfungScommiffar mit bem tüchtigen ein»

heimifd)en Organiften §errn ©d)umann — ber fonft fet)r regfame

©tabteantor ©ebicle war leiber burd) Srantfjeit üerhinbert, bie Stuf»

führung burd) ©efanglid)e§ ju unterftügen — ein Soncert, in

welchem bie Orgel aflerbeftenS jur SBirlung law. ®a§ Programm

lautete: 1) 5prätubium unb guge in E moH Bon ©. 33ad), 2) Slbagio

»on Dr. 223. SBoltaann, 3) gantafie unb guge in Slmoll bon (£.

gr. 3tid)ter (§err ©d)umann), 4) Srauermufil bon Sllej. ©uilmant

in 5ßari§ (jur Erinnerung an ben berllärten 9)leifter 3ul. ©trobel),

5) ßoncertfa^ bon Dr. 3. ©. Söpfer, 6) «ßhontafteftüct bon ©jögern=

©ottfd)alg, 7) a. ©§oral: „SBenn id) einmal foH fdjeiben" bon Sad),

b. 3lbe 3Jtaria bon granj ©djubert, c) grühlmgSlieb bon 3Kenbel§=

}ohn=S8artholbt), 8) greie Sptjantafte über: „(Sin' fefie 83urg ift unfer

©ott" bon 31. 23. ©ottfdjalg.

*) SBor einiger Seit hat biefe hod)ad)tung§tterthe, leiftungSfähige

unb folibe Drgelbauanftalt fogar ein ausgezeichnetes gnftrument

nad) 33aShof in ©übafrila gefanbt, roaS allgemeinen SBeifaH ge=

funben hat.

(@d)lufj.) ^mntiurg.

SKan fieht, Sttteä in biefer ganblung concentrirt fid) auf bie

pfqd)ologifd)e ©ntroictelung DeS KharafterS ber Hauptfigur. Sie

SJhttter S8arbara, eine alte SBinäerin, "Ulbelljeib, bie ©emahltn beS

©rafen, ber Pfarrer, ber 9?heinlönig finb nur Nebenrollen. Ser

©haralter beS Dlhe-u'gmfen bleibt üerfd)mommen. %vx ©runbe

fd)eint er lein fd)led)ter Serl $u fein, fonbern ein loderer 35ogel,

ber fid) ber Tragweite feiner §attblungen nid)t bewufjt ift; eS fdjeint,

bafj er gegen Sorc nidjt treulos fein will, fonbern glaubt, trojj

feiner Eonöenienäheirath ber ©eliebtett treu ju bleiben, obwohl

feine Siebe ju ihr urfprünglid) offenbar mehr finnlidjcr 9catur ift.

3u fpät erwaetjt bann bie SReue, unb er fühlt, bafj er fie wirllid)

liebt; inbeffen fein eigentlidjer Ghaiafter bleibt unaufgeflärt.

©injclne ©ttuationen enthält bie §anblung, bie fid) »ortreff»

lid) ju bramatifd)er SSerwerthung eignen, aber fie finb nidjt neu;

äum 23eifpiel erinnert bie ©cene, in ber Sore bom Pfarrer »er*

laffen wirb, weil ber §immel im ©ewitter gegen fie jeugt, an bie

,,Jungfrau üon Orleans". Safj baburd) bem ©omponiften gletd)=

falls erschwert wirb, abfolut 9ceueS ju fdjaffen, liegt auf ber §anb.

Slber Wir legen ®em fein grofjeS ®ewid)t bei, ift eS bod) nur went»

gen auSerlefenen ©etftem gegeben, jugleid) SceueS unb bod) 58er=

ftanbltdjeS ju fdjaffen. Gntweber er erfinbet WeueS, unb bann

wirb eS als ungenießbar Derfdjrieen, ober er bietet bem »erwähnten

publicum 33erftänblid)e§ unb ©efälttgeS, unb bann erheben fid)

bie 3?eminiScenjenjager unb weifen ihm bei jeber hübfdjen melobi»

fd)en ober harmonifdjen SBenbung nad), wo er SaS ober SaS I)er=

genommen hat; baS ift baS SooS ber Epigonen. SBir unfererfeitS

Wollen aufrieben fein unb uns h^id) freuen, wenn eS einem Sünft-

ler gelungen ift, ein fo trefflid)eS ,
füejjenbeS unb wohltlingenbeS,

Wenn nid)t eigenartiges, fo bod) üon ©emeinplä|en freies SGSerf ju

fdjaffen, wie eS 2lb. SKofjr gelungen ift. ©djon, als Wir im »origen

Sahr feinen „gortunato" hörten, haben wir eS auSgefprodjen, bafj

ber Eomponift mehr Slnlage ju ernfterem unb feinerem 50iufif»

fdjaffen beft^e, als ju bem ber Operette, unb bie SBefanntfdjaft mit

feiner „Soreler/' hat biefeS Urtheit nidjt umgeftofeen, fonbern biet»

mehr befeftigt. @S ift ein gebiegener ©efdjinatf unb eine burd)

natürliche Slnlage unb baS ©tubium guter SKeifter geförberter

ffunftfiun, welcher ihn bei biefer Slrbeit geleitet hat. SluS gut er*

funbenen, oft feljr prägnant unb djaratteriftifd) auftretenben Wo*
tiben baut fid) in Harer unb fliefienber §armoni! eine SClufil auf,

bie gefällig unb anmutljSboIl bahinfliefet, oft ju überrafdjenbem

leibenfdjaftlidjen SluSbruct fid) erhebt, oft in lebenSboüer SRhtjthmiE

baS frohe SSoltStreiben beranfd)aul;d)t, oft wieber in leidjt jugäng=

lidjen SBeifen ben natürlichen, ungefdjmintten SSollSton anfdjlägt,

Wie eS in ben Opern Sfofjler'S beifpieisweife enthalten ift. Saraus,

bafj in fotdjen ©cenen bie SKufi! an „SRattcnfänger" ober „SErom*

peter" erinnert, ift bem (Eomponiften ebenfowentg ein SBorwurf ju

madjen, als aus bem Uraftanbe, bafj SBagner bor ihm feinen

„Sannhäufer" unb „Sriftan" gefdjrieben hat, wenn man in bem
SiebeSbuett beS erften SlcteS an bie Slehnlidjfeit beS mufifatifdjen

SlufbaueS beS SwiegefangeS „gühf id) bein §erj fo fanft erbeben"

(nidjt etwa ber melobifdjen ober harmonifdjen ©truetur) mit einer

©tele im „Xriftan"=Suett beS 2. SlcteS, ober bei bem Pfarrer an

ben Sanbgrafen beS „Xannhäufer" erinnert wirb. Sie §auptfadje

ift unb bleibt, bafj bie ÜKufit ferjr tüdjtig gemadjt, bie SJJotibe ber*

wenbbar, bie Snftrumentatton wohlttingenb, nie überlaben, oft

aufjerorbentlid) jdjön ift. 3m Enfemble offenbart fid) SDcofjr als

tüd)tiger SDlufifer im gut geglieberten imitatorifdjen Stufbau größerer

©ä^e, wie in bem hübfdjen ©fjcafafc beS 2. ginale. prächtig er*

badjt ift baS gewanbt baher hüpfenbe SKotib, weldjeS ber eiligen

Qwiefpradje jwifdjen bem SRheingrafen unb §ubert im 2. Slct

©runbe liegt, unb fo SJieleS mehr. — Sa| fd)on in bem lang*

famen, ftimmungSboEen SBorfpiel ber Oper baS §auptmotib beS

©ild)er'fd)en ßiebeS erft in Moll, bann fpäter in Dur auftritt unb



— 298 —
an einselnen Stellen ber Dper — aber ftets nur anbeutungSweife
— wieber Borfomntt, tft ein guter ©ebanfe beS Somponiften; Bor=

trefflidj tft bte Sbee, mit einem, bem Sßorfptet entfpredjenben Sn=
ftrumcntalfaij bte pr gauberm gemeinte Sore bircct aus ber SEtefe

beS StfjeinS pm gclfenfiß emporfteigcn p Iaffen. Sie SÜSitfung

biefer langfam fid) bollätefjenben Skrwanblung, ein SKeifterftüd

beS SDcafcfjimften unb $BeIeud)tungS=3nfpeftorS, tft eine unwiber*

ftefjlidje.

Sen Sömenantfjett am (Erfolge fprecfjen mir bon ben ©arftettern

unbebingt ber glanpoKen, ganj granbtofen 28iebergabe ber 2itel=

rolle burcf) grau ©udjer p, nidjt nur, Weil fie naturgemäß als

Hauptfigur, gegen bte SlHeS prüdtritt, baS §auptintereffe in Stn>

fprudj nimmt, fonbent weil fie als Sängerin unb ©arfieüerftt wie»
ber in jeber §tnftct)t unübertrefflid) fdjön war, fdjon in ber Der»

füfjrerifdjen ©rfdjeinung, in bem leibenfdjaftSBollen Vortrage, in
ber Gfjaraftersctdjnung, lurj in Sfflem. Qfjr fdjtoffen fid} bie ®e*
noffen nadj beften Kräften, fo Weit ifjre Sofien eS gematteten, an,
bem SSerfe mit jui (Erfolge p bereifen. Sßor Slltem t£)at fid)

§err ßrnft burd) leibcnfcfiaftlidjen ©efang fjerbor; aud) bie §erren
Dr. Srauß (Sljeinfönig), (Sljrfe (Pfarrer) unb Sitter (SSirtt)

Soäjem) waren tücfjtige Vertreter iljrer Sollen. ItnbanfBarer finb

bie Sotten ber SBarbara (grl. »an ganten), Slbetfjeib (grl. £>än*
feler), beS $ußert (£err ©eblmaber) unb bie Heineren $artfjien,

Don benen Wir bie Vertretung ber SDcagbattS burd) grl. ©auter
unb be§ Kilian burd) §errn Kufarfc lobenb fjerüorfjeben, wäfjrenb
bie brei obengenannten baS gärige für bie gute ©adje p tfjun

fudjten, fo gut eS ging, ßfjor unb Drdjefter waren, wie geWofjnr,

eifrig bei ber SlrBeir. ©er Gomponift Ijatte neben ben $auptbar=
fteltern unb bem 58eneficiaten wiebertjolt auf ber ©cene p erfchetnen
unb bie mofjlDerbtente Slnerfemtung bei SßubltcumS entgegen p
™$men. 6 . g. strmbruft.

St. tytttxSbms.

llnfer SKuftfteben Ijat mit bem SlBfdjluß ber §auptprüfungen
im Gonferoatoriunt fein (Enbe erreicht; id) fdjicfe gfjnen nun meinen
furjert 58erid)t über bie ganjeSatfon. Unftreitig war biefelbe fefir

reid) an mufifalifdjen ©retgniffen: bte Slnwefenfjett §. b. SBüfowS,
bie fjiftorifdjen Goncerte 31. SuBtnfieinS, fogar ber Slttmeifter
gr. St§st würbe erwartet, um biefe gtänjenbe Saifon nod) p »er»
Ijerrlidjen. 3u Biet ©djöneS für einen SBinter! S8ir müffen bem
©djirffal banfbar fein, ba§ eS unS bte Stnwefenfjeit gr. SiSjt'S für
ben nädjften «Sinter aufbewahrt fjar. — Unfere mufifalifdje ©aifon
wirb gewöfjnlidj mit ben wunberBotlen Quartett--©oireen ber ruffifdjen
SOcufifgefeHfdjaft eröffnet; unfer unü&ertrefflidjeS ©tretdjquartett:
Stuer, Sßicfel, 2Beid)mann unb 2>aöiboff, fiat aud) in biefer
legten ©aifon S8oräügIid)e§ geletftet. Sie erfte ©erte ber Quartett»
Stbenbe B,atte bereits im Dctober begonnen: ber erfte SIBenb bradjte
un§: Quartett (2tbur) »on St. SBorobin, SErto bon SSeetljoben
(Dp. 97) — $ianoforte §. ®. ftiraoff — unb ©treidjfejtett (Op. 36)
»on 3. SSraljmS. — SBorobin ift einer ber Ijerborragenbften »er«
treter ber jung»ruffifdien ©djute; feine Hjemartfcfje ©rftnbung tft be-
beutenb unb feine $armonifirung tntereffant, ortgineH, fie be*
iunbet biet tect)nifcrje§ ©efdjicf. ®iefe§ Quartett trägt bie Heber»
fdjrift: „Angeregt burd) ein SDjeroa bon SBeet^oben"; im erften
SUtegro fiuben wir piei SB^emata, weld)e uns an S3eetb,oben er»
innern unb jwar an baS erfte (Habier=<Soncert (1. ©a^) unb an fein
Quartett, Op. 130 (ginate); biefer ©a# ift ba§ gelungenfte beS ori»
gineKen SßerleS. SaS gefangreidje Stbagto mad)t einen guten (Sin*
bruef, ebenfo baS milbe ©djerp, in raetdjem baS5£rio, auf gtageotctt=
Effecten beruijenb, weniger Befriebigen fann. ©aS ginate tft weniger
gelungen unb wirb, burd) eine Qntrobuction nur unnüfcerweife ber-
längert. - UeBer §. tlimoff, weldjer mögtidjft gewiffen^aft feine
eiabterpartB,ie im Srio jur ©eltung Brachte, läßt fid) nidjtS SSefon»
bereS Berieten. — ®aS Sejtett bon SraB.m§ ift fdjon früher gefpielt

worben; cS tonnte bicfeS S)M, eBenfo wie früfjer, feinen tiefen

(Sinbrud erjictett, trol? ber »orjügtidjen 2tuSfüt)rung. — Sie breite
Stnlage be§ erften ©age§: ba§ Wenig tjumoriftifdje Glemcnt im
@d)erp (baS milbe Srio auSfd)tte6enb), baS Stnbante, fdjerjoartig

in feinem TOittelfage, unb baS ginate, ttjeits tntereffant in feiner

ifjematifdjen ®urd)füB,rung, tonnten nur geringes gntereffe Bei unferem
oerwöfjnten ^uBIitum erweefeu.

Ser piette Quartett=3tBenb bradjte unS: Quartett (Op. 17, 9Jr. 2)

Bon S u B i n ft e i n , Srio Bon gr. © % o p i n unb Quartett, gbur
(Op. 135) Bon 58 e e t tj o » e n. — SuBinfteinS Streichquartett geprt
p feinen ^ugenbwerlen; eS ift boU grifdje unb 2eibenfd)aft, aus»
geseidjnet in feiner gactur unb Hingt gut. ßfjopin'S Srio wirb
feiten gefpielt; eS gehört nidjt p ben B^erBorragenbften SSerfen feines

genialen StutorS. grl. ©ipjagtna Blatte bie $ianoforte»!ßartf)ie

übernommen; ted)ntfd) Befriebigenb, tonnte fie fid) im Stltgemetnen

neben Stuer unb SaBiboff, nid)t auf bie natürliche §öb,e hinauf«
fdjwingen. — ®aS geniale Quartett SBeetfjoBen'S, in ber bentbar

fdjonfteu StuSfüljrung, war ein wafjrer unb ein fettener ©cnufi für
bie an biefem SIbenb befonberS p^treid) »erfammette Äünftlerfdjaar!

®te tef te Soire Bradjte uns ein urwüdjfigeS, pradjtig frifdjeS Quartett
(Dp. 76, yit. 6) in ©bur Bon §at)bn, bot! §umor unb ©eiter»
feit. SltSbann ein neues etabier^Srio (9Jr. 3) unfereS Petersburger
Sgianiften SSiffenborff unb SBeetfjoben'S BerüfjmteS 6 moH.Quartett
(DpuS 59, %r. 2). 3)aS neue 2rio, in wetdjem ber Stutor bie

etaBierpartf)ie übernommen tjatte, unb biefelbe BoKfornmen jur
©eltung bradjte, jeidjnet fid) burd) gute gactur, intereffante %tä)nil

unb geiftreidje mufitatifdje ©rfinbung aus. ®ie SiuSfüfjrung be§

Quartetts Bon Seet^oBen War berarttg gelungen, bafj nidjtS p
wünfdjen übrig blieb ; eS War ein paffenber ©djtufjftetn biefer gemtfj*

reidjen erften ©erie.

Sie jweite Serie ber Quartett»2tbenbe ber ruffifdjen SRufif*

©efettfdjaft folgte unmittelbar ber erften, Weil bie großen Eoncerte

berfetben in golge Bon »erfpätung beS §errn Dr. §. Sütow nod)

nidjt beginnen tonnten. ®er erfte Stbenb bradjte unS: (SrfteS

Quartett (®bur, Dp. 11) Bon X f d) a i I o W St i)
, «pianoforte«

Quartett Bon 3t. @ d) u m a n n unb St moU^Quartett (Dp. 132) Bon
SB e e t Ij o B e n. SiefeS erfte Quartett unfereS begabteften ruffifdjen

©omponifien ift atigemein befannt, aud) in Seutfdjlanb pufig ge*

fpiett; es äeid)net fid), wie aud) feine fpateren Kammerntufifwerfe,
burd) fd)Bne SKelobif, intereffante §armonif, mannigfaltige, reidje

Sljbtljmit unb gute gactur aus. SaS wunberDoH etegifdje Stnbante

tjatte natürlich ben größten (Erfolg. — ®aS' geniale SPianoforte=

Quartett ©djumann'S tjatte burd) gr. SEerminSfoja, in ber ^tanoforte»
Partie, eine mufttalifd) fd)öne, tedjnifdj faubere, unb mit ben übrigen
Partien Botllommen ^aemonirenbe SiuSfüfjrung gefunben.

®aS große Slmott.Quartett Bon Seettjoben gehört unftreitig p
ben aHerfctjWiertgften, berwidelften SGäerfen biefeS ©eniuS; je größer
aber bie ©djwierigfeit beS SJerftänbniffcS, befto pfi,er ftetgt aud)
ber ©enuß! ©etjr WünfdjenSWertfj ift eine mögtictjft f)äufige

öffentliche StuSfüfjrung biefeS Quartetts burdj unfere bortreffttdjen

fiünftter. ©ie jweite ©oire bradjte unS: @treictj»Quintett Bon
SKo^art (©rnoU), EIaBier= Quartett Bon 9capraonte unb
21 motl'Quartett Bon S. ©cfjumann (Dp. 41, 5Tcr. 1). ®aS SlaBier»
Quartett unfereS geadjteien £>pern*9}cuft!birecrorS tennäeidjnet feine

befannten eomponiften»@igenfdjaften : auSgeseidjnete gactur, muft*
tatifdje Sogit, 3nftrumental«effectc; e§ fet>It aber ftetS SBärme ber

(Smpfinbung, Siefe beS ©efüfjIS, poetifdje Stimmung. — SuS An-
dante marciale mad}te ben meiften (äinbrud, tjauptfädjtidj burd)

gefdjidte SSerWenbung ber gnftrumente. ®aS ginale tft bebeutenb
fdjwädjer unb leibet noef) burdj feine Sänge. Sie ©tabier^artie
lag in ben $änben unfereS jungen Sßtamften Seutfd), Wetdjem e8

aber mißlang, feiner SiuSfüfjrung irgenb ein gntereffe p Berteifjen;

außer Sedjnif unb orbinarem Vortrag finben wir nidjtS an ifjm. —
©aS geniate Quartett Bon Sdjumann tarn ausgezeichnet pr ©ettung
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in ber borsüglidjfien SluSfüfjrung. ®er legte Slbenb biefee Serie

warb eröffnet mit bem anbeliebten 21 bur*Ouartett (Ob. IS, 9tr. 5)

bon SScetljoben. ®aS Duintctt, Welches nun folgte , tonnte

reine SBirlung errieten; cS fonnte unfer Sßublilum nidjt erwärmen,

nidjt fortreifjen. Sie Glabier * Partie fbielte ein junger, Biel

berfbredjenber Sßianift, §err Slumenfclb; feinem ©Biel fehlte

bie tedjnifäje SoHenbung, Feinheit unb Sicherheit; fein Vortrag

mar aber burdjmeg mufitalifdj unb talentbotl. ®en Sdjlufcftein

biefer Serie bilbete baS berühmte ©treidjauvntett (6 bur) bon gr.

Säubert; bie beiben letjten Sljeile biefeS genialen SSerfeS matten

einen mächtigen ©inbrud, befonberS baS ginale in ber »oriügltcfjett,

djaralteriftifdjen SluSfüIjrung beS gerat S. Sluer. B. B.

Sien.

S)er britte Quartettabenb ber gerren Kofe unb ©enoffen bot

jmar ftofflidj nichts SteueS; bafür aber um fo feiner im ©inselnen

SurdjgliitteteS, unb im ©anjen bon fe£)t frifdjem ©djwunge ber

SBiebergabe ©rfüHteS. ©djon lange ift ©djumanu'S gbur*Ouartett

(Ob. 41, 9tr. 3) unb SBeetfjoben'S Ob. 74 (©Sbur) nidjt fo inner«

Itd)ft burdjbulft bon unberfteüter SSärme, unb fo emfig ausgefeilt

Bi§ faft in baS ©injelnfte bernommen morben, als im gegebenen

galle. 9tur hätte id) bem brüten unb bierten Sage beS ©djumann'«

fdjen SBerfeS ein rainber eilebefdjwingtes geitmafj gewünfdjt. ©benfo

bem %t)tma jum bariirten ©d)tufsfa|e beS Skethoben'fdjen Obus,

fowie ber erften unb fünften ©runbgebanlenSumgefialtung beSfet*

Ben ©a|jeS. StUein felbft in biefen brei gälten ift bem feinen 83e*

Ionen fein Sftecfjt geworben, Wenngleich baS haarfdjarf beutlidje ger»

bor(jeben beS ©inselnen ganj ju »ermiffen gewefen. ©in Weiterer

meiner SBünfcfje roäre baljin gegangen, bafe bie beiben offenbar nur

alä SluSfüHung beS 2{)eiB, ber erften ©eige, tljeils bem SStolonceE

jugewtefenen ©ebanfeninfjatteS berufenen Organe (zweite ©eige

unb SBratfdje) bem blofjen SBegteiten ber fünften SJeränberung

beS SBeetljoben'fdjen ©djlufjfafceS leinen fo weitgebrängten Stufwanb

an Sonfraft junt Dbfer gebracht hätten. Sind) SraljmS ©labier«,

©eige- uub SSiolonceH^Xrio (Dp. 8,) fanb an grl. Sötte b. ©iSf,

einer aus Sßrof. ©bftein'S Ijertoorgegangenen, rafdj boKenbeter

SKeifterfdjaft gereiften ©broffin, eine ebenfo treue unb Befeelte

Seuterfraft, toie an ben gg. SRofe unb gumnter.

lieber bem einft botn gofobern= unb gofcabeflen-SDtitgliebe,

bem gewanbten unb unter SSielen feiner Stellung fef)r Ijerborragen*

ben ©eiger gerrn Ütabujdj begrünbeten, unb mehrere S^re hin«

burd) ficgljaft fortgeführten Sammerntufirunterneljmen Waltet, feit

beS jubor genannten SünftlerS bis jejjt auSfidjtslofer ©rfranlung,

ein ganä eigentljümlidjer llnftern. SJun ift el feit bem beginnen

biefeä ©oncertja!jre§ fdjon ber jweite gü^rer ber ißrimgeige, ju bem

biefer Quartettbunb gegriffen ^at. 6§ ift bie§ §err Sreu|inger,

SKitgtieb unferer §ofoöerncabeIIe. SlKein aud) tiefer erfte £Umr=

tettftimmfü^rer reidjt nidjt im Gntfernteften an bie baS SSirfen

feineg erften SBorgängerS fennseidjnenben ©lanjfeiten Ijinan. Saum
ift eS einem unbefangenen Sunfturttjeile mögtid), biefem ^Wetten

(Srfaijraanne für SJabujdj burdjgängige geftigfeit unb Steinzeit, um
h)ie biet minber boetifdjen ©diwung in ber Sirt feines ©ebatirenS

juperfennen. SBo aber baS belebenfollenbe §auüt eines foidjen

Unternehmens manft unb fe^lt, ba ftraudjelt unb gebrtdjt eben

SlHeS. SKögen aud) in einem foidjen gaHe bie inmitten eines fo

gearteten SünfilerbereineS gefteEten Organe, unb ber üjtt ftü^enbe

©runbbai nod) fo fdjwertoiegenbe ®arfteHerborjüge ju Sage ftellen.

3Kan fann unb barf biefeS guerfenntnifa ganj ungefdjeut bem @e*

cunbariuS biefeS S5ierbunbeS, $errn ©tedjer, unb bem SBratfdjiften,

§errn Siebert, gegenüber ablegen. Unb WaS fdjliefelid) ben SSer«

treter ber SioIonceUftimme, §errn ßretfdjmann betrifft, fo füljlt

man fid) toofyl bflidjtgebrängt, ib,m eine ber heiborragenbften Stel*

lungen nidit BloS unter ben tact» unb rb,btt)menfeften
,

fonbern in

eben fo umfaffenben Sinne unter ben fem* unb tieffüpgen SEänt=

ben für ben bolyblpncn, tute für ben als ©injelnmefen I)crbortre«

tenben fiammerfthl fdjranlenloS einäuräumen. ©tetdjmoljl rub,t in

jebem galle ba§ bornefimftc ©djmergewidjt auf bem ©ebafjren be§

erften ©eigerS. 3ft biefeS fd)toanfenb unb lau, fo ftcdjt baS ganje

Unternehmen otjnc SRettung bal)in. Unter foldjem ©rude büfjte

benn fowo^l SKojart'S ©bur»öuartett (Str. 1 ber §arjbn gewibrae«

ten) in eben bem ©rabe ben borneljmften feiner fonft gewijj

jünbenben 23irlung ein, als bie SSariationcn für ©treid)=£rio au§

Seethoben'S ©erenabe (Ob. 8). 5DaS als 9teuerfd;einung gebotene,

breifa^ig gegliebcrte fömon=Quartett für Elabier» unb ©treidjinftru«

mente, ber SHabbe cincS Tjier lebenben ßomponiften, mit Stamen

§. %int, entftammenb, bie weitere ©abe biefeS TOufitabenbS, um=

fafjt fbrcdjenbe güge einer biclfad) reichen SBegabung. 6S Irarlelt

aber bebentlidj an Unlogif, ja an 3etfaijrenl)eit all unb jeher Strt.

®er anfdjeiucnb junge ©ombonift ift jur ©tunbe nod) lange nidjt

§err geworben feines Ujnt ätoar im reidjen üDtafje äuftromenben,

aber boüftänbig ungeglieberten ©ebanten* unb SluSfd)müdungS= wie

©eftaltungSftoffeS. Steben mandjem hiugeftreuten ©otbforn giebt

er biet an leerer 3SebcnSartenfbreu. 6r berfteht eS Bis je|t nod)

gar nicht, mit feinen oft, ja fogar meift fet>r glüdlid)en, ftimmungS»

boüen ©infäHen nad) mcIobifd)=harmonifd)=rht)thmifd)cr, unb boUenbS

nad) contrabunetifdjer ©eite hin hauszuhalten , auf weld) le^tereS

©ebiet feine 3Ku§e berbflanjenb, er nteift nur §ol»rigcS ju Sage

fteHt. 211S gelungenfte ©injelnmomente bcS langgeftreeften ObuS
mödjte id) baS fefir auSbrudSboK pathctifd)e jweite Sfjema beS

(SingangSfa^eS unb baS fetjr Hangfrtfcfje Sdjerjo mit feinem fanft

bahinfdjtnarmenben Srio herborheben. 2tüeS Uebrige ift Stüdwerf,

naturaliftifdje ©eburt bebenflidjften Sinnes, gerr StoBert Grben,

einer unferer begabteren paniften jüngften ®atumS, nahm ben

menig banlenSWerthen, oft feljr miberhaarig flingenben (Slabicrbart

biefeS iro£ feines auf nur brei Sä|e befdjränften UmfangeS, toohl

an Sehnungen gar mandjeS bter= unb meljrgliebrige SBerf biefer

Slrt tneit überbietenben Opus novum auf feine Schultern. (Snblid)

gab ein ber Sdjule ber hteftgen ©efangSbrofcfforin grau b. $ef«

fialS=Sd)merIing entflammtes grl. Slnna gähn, pd)ft unbaffenber

SBeife biefem bielftimmigen 5ßrogrammorganiSmuS angeheftet ober

angefleht, fünf ber Senau»granj'fdjen „©djilflieber" mit bünnem

©timmd)en, aber nicht ohne SBärrae unb mit fehr corretter, beut«

lid)er SBorthetonung jum SBeften. Dr. Laurencin.

steine Reifung.

Auffüljrunge n.

2>arntfta&t, 12. 0. Wl. Sammermufil beS §rn. SB. be §aan
(Elabier) unb beS OuartettbereinS ber ©§. §oh!felb, Sßetri, OelSner

unb 9lei| mit §|>. Kammerraufilcrn SSedjer (gagott), ©hr. ©ngel
(Etarinette), Steumann (§orn) unb Ohls (Sontrabafs): S3bur=Stretd)ä

quartett, Sonate für ©labier unb SSioline, fowie ©ebtett für söto=>

line, SSiola, ©larinette, §orn, gagott, SÖIcett unb ßontrabajj. —
©ämmtliche ©ombofttionen bon Seettjobeu. —

2)te§bClt, 4. Quni im Igt. Sonferbatorium für 3Wufü: ©labier»

©oncert bon SJtenbelSfohn (§r. S3ufd)enhagen), ©efange bon ©orbi=

giani unb ©albator SRofa (grt. SSitting), SSiolin=©oncert bon ©abe
(grt. S3roud), Sieber bon SSüüner u. Sdjumann (grl. Serge), Stbagto

unb SRonbo bon ©bohr (§r. Sd)neibcr), 3lomanäe aus SBeber'S

„greifd)ü^" (grl. Sauer), Serjette bon Sdjumann unb 3leinede

(grlS. e^fert|, b. ©reners SSerge), ©labier« ©oncert bon SBeber

(grt. 33art(j). — 7. 3uni: ©laoier«©oncert bon Seetljoben (§r. Srenl«

ler), Slrie bon ^fouarb (grl. Slbig), SBaljer für 2 gloten non grj.

unb ©arl ©obbler (§§. Sdjmieber u. äBinflcr), Steber bon ©dju«

mann, ©rieg unb Senfen (grl. genier), Souvenir de Spa für SSkeH
bon SerbaiS (§r. 3Sf)nig), Sieber bon ©rammann unb görfter

(grl. b. Sertholb), fowie ©haconne für 2 ©tabierc bon 3taff (grl.

Sora u. ©life Sdjomburg). — 8. guni: Obernabenb. „Wargaretge",
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Dper üon @outtob, 3. Slft. Margarethe: grl. Scifcfdje, ©iebcl: Sri.

D. Sertbolb, grau Warthe: gr. 2Rüaer=Säd)i, gauft: £r. ©erjbrich,

SRepbifto: ©r. Srefsler. „Eurtyanthe", Dper üon SSeber, ©cenen a.

bem 1. Stete, Eurtjantfie: grl. ©tftermattS, Eglantine: g-rl. SBttj«

mann. „SeS SeufelS Stnthcil", Dper Bon Stuber, ©cenen auS bem
1. u. 2. Stete. Earto Srofd)t: grt. ©djado, Saftiba, beffett ©chroc*

fter: grl. tion Sertfjolb, Sönig: $r. Sre&Ier, Königin: grt. Serge.— 11. 3u"i Kammcrmufifabenb: Sonate Bon Sargiel (grl. Dan
Routen ii. §r. Saubet), Diecitatio u. Strie auS Wojart'g „Son
3uan" (gil. SSigmanti), $ßftc=£rio Bon Rubinfiein (grl. SBartl),

©effe unb Itnger), Strie aus ©änbel'S „©amfon" (grt. Stjferfh),

©onate f. SlaD. it. Slcelt Bon ©rteg (§§. fronte u. 5)?ubor), ©nette
Bon B. £>otftetn unb Schümann (grl. ©rofsfdjupf, Serge u. B. Sertbolb),

foroie Öctett für gtöte, Dboc, 2 Etarinetten, 2 gagotte u. 2 SSatb*

fiörner Bon grj. Sacbner (§§. ©chtnteber, Schröter, Sdjneiber,
©djaat, ©unbladj, Knüpfet, granj u. Sö&ter). —

$aUt a. ©., 25. Sunt, Eoncert beS SJereinS ,,©ang u. Slang":
geftouüerture Bon Dr. ©tabe, „Sie 2Rad)t beS ©efangeS", ©antäte
für SRdjor Bon Srambatf), Duüerture p „Dberon", aJcännerdjöre,

Sieber am Elaüier (grau Surger«28eber), RecitattD u. Strie aus
SSeber'S „Dberon", foroie Siebeslieber Bon Schubert^globerer. —

Send, 25. 3unt. Eoncert ber Singatabemie i. b. UniBerfitätS*

firdtje : „$autttS", Dcatorium Bon SKenbelSfohn. ©oliften: grl.

Bon Rettenberg, Eoncertf. aus Erfurt, grau Sßrof. Seltner a. Qena,

S§. E. Siedet), Eoncertf. aus üeipjtg u. R. B. 9RiIbe aus Sßeimar.
Sen Efjor bilbeten bie ©ingatabemie, ber afabetn. ©efangBerein u.

SRitgtieber beS SirdiendjorS. —
Äöltt, 6. Slpril. 6. Sammermufifauff. ber Eoncertmei*

fter ©ollänber, ©ttjroarts, Körner, Ebert unb Etbenftt)ti£ mit ber

Eoncertfängerin grl. Sharlotte gmlm: Streichquartett Bon SRen*
belsfotjn, 2 ©cfänqe, Bon ißaul §oppe unb Slrno Sieffei, £laüter=

quartett ESbur (2Ranufcript) Bon groanKnorr, Streichquartett Bon
58eettjoBen.

Saibaü), 20. StBril, Kammermuftfabenb ber Sßljtlljarmomfcfjen

©efeHfcbaft ber Herren ©erflner, Sßfefferer, SftoraDec, Sufa unb
3of. Qöhrer (^ianoforte): Streichquartett Don Rubinftein, Biotin»
©onate Bon SeetljoDen, Dctett für Bier SSiotinen, gwet Stolen unb
jwei SiolonceHo, Bon ©üenbfen. Qn 9Jr. 3 mirtten mit bie §erren
3tenner, SiH, Slnfcrae unb £>anbtmann.

SetOjig, 3. gutt 5cad)nt. V22 U^r SKotette in ber TOcoIaifirc^e

3JI. Hauptmann: „Sobe ben §errn," SOfotette in 3 @ä|sen für ©olo
u. El)or. Sofepß, Rheinberger: „Ofterlamm be§ §immet0," §t)mne
in 3 ©äßen für 8ftimmigen ®opBetct)or. — 4. Qult Sirctjentnuftl in
ber 9cicotai!irc£)e, Vormittag 9 Üfjr. Raubet: au§ bent Oratorium
„®er S!Heffia§": a) E^or: „Senn bie Eljre be§ $err"; b) Sllt*Slne

unb Etior: „O bu, ber ©ute§ Brebigt ju gion."
Sott&ott, 17. Quni. Eoncert Bon SKabame griefenhau? unb

§rn. 8ofef Üubffiig: ©treidoquintett Bon 2)cenbeI§fohn SubtBtg,

Eotlinä, ©ibfon, §et)bnct) u. SSfjite^oufe), Sieber Bon §änbet, 3?u«

binftein unb Soffen (grl. SEljubicfjutn), SPfte=©onate Don SöeethoDen
(gr. gridenbaug), S8iolin*©onate Bon Sing (gr. Subroig unb grau
gric!enhau§), Sioiinfolo Bon Sacl) (§r Subtoig), ©eBtett für Dboe,
Elarinette, §orn, SBioline, Sßiola, SSlceH u. $fte Bon ©teinbact)

(§§. TOalfcf), Sebbome, Satchöole, Subroig, Sllf. ©ibfon, 2Bt)ite§oufe

unb gr. gricfenljauS). —
Wüt)li)tim a. b. SR., 23. SKai. ®ie „@d)öBfung" oon §al)bn

unter Engels mit grl. Sfjr. Eoling au§ ©üffetborf (Sobran), §err
gr. Si^ingar au§ ®üffetborf (Senor), §err E. $ungar aus ©bin
(Safj). —

Sßartä, 30. Slöril, 2. Eoncert Bon ©. Bürger mit grt. Seonorc
EBereft, grau SRoger»ä)cicloS, grl. 3Jf. be ^ierBont unb §err 2Jieer»

loo: ©onate Bon @aint=@aenS, 2 Sieber Don 33. ©obarb, Eoncert

für SJiolonceEo Don @aint»@aenS, Sßfjantafte Bon g. SiSjt, Eonfo»
lation Don g. SiSät, 5Kenuett Bon ©Hubert, Stbagio Bon ©c^umann,
EfarbaS Bon §egt)efi, Elegie Bon g. SiSät, Etfeu^anj Bon ^JoBBer.

2Mfter SiSjt mob,nte bem Eoncerte bei unb geictjnete ben Eoncert«
geber für feine brillanten Seiftungen in eijrenDoltfter 2Seife aus.

«UctcrS&itrg (Virginia). 2lm 11., 12., 13. u. 14. 2Rai britteS

SDtuftlfeftiöal unter Sari Qmafyn (geftbirigent). ©oliften: 3ftme.

Souife !)3t)f (©otran), Tli^ gubbell (©oBran), 5KrS. SBaron-Slnberfon
(Eontraalto), Shompfon (Senor), Eole (SSariton), Martin (SBafj),

2Rme. SBurmeifter-^eterfen (^ianiftin), 3Jcr. äöarren (Drganift), 3Jir.

StaiSbett (SBioline). ErfteS Eoncert am 11. TOai: geftiBal«DuDerture
Don Nicolai, Steber Bon Streb, unb SJäinfuti, Siolinfolo Bon 2Bie«

niatBSfi, Slltfolo Bon ©olb&eii, SJcorgengebet unb ©hmp'honie Don
ÜDienbelSfofjn ®uett Bon Salfe, Sönje Bon £amerif, JBeethoBen'S
„Slbelaibe", S8ocal*Ouartette Don SSerbi unb DuBerture ju SRoffini'S

„SBil^elm Zeü". — Orgelfolo, Quartette Bon ©olbbeef, Safe- unb
©opranfolo üon |)äubel u. SSactj , ®uett bon SBeifs unb Quartette
Bon Söennett. — CuDerture ju SWenbelSfohn'S „gebriben", Stnbante

unb Warfcf) aus ber ©Ijmpljoiitc „Sonore" Bon fRaff , ©opranfolo
, Bon SBeÜmi unb S]3ftcconcert bou Sßlniuti, Sallet ber ©nippen aus

Damnation de Faust Bon Sertioj, Sieber unb ,,©d)bn Eden" Bon
- SJrudj. — Drttj.^JDcatinee: DuBerture ju „SRienji", gtötenfoto Bon
t 58öhm, Sanj Bon SftoSjfotBati, Slltfolo Don SeetljoDen, OuDerture

„SRui) S8la§" Don SKenbelSfo^n, Eornetfolo üon Saglei), Satletmufif
üon 5)3onc£)ie[li, ©opranfolo üon SReinede, ©efänge Don Sogt unb

i ©cfjumann, SrönungSmarfcf) aus SKeljerbeer'S „^ropbet". — Ora*
t torien»Eoncert: „Sie ©d)öpfung" üon §at)bn. — $ftc--3tecital: SEoc*
,

cata unb guge f. Drgel üon Satt), Senorfolo Don Wattei, ^ftefolt
Bon Ehopiü^ Safjfolo oon ^infutt, ©opranfolo Bon SSarren, 5ßfte»
foli Don ©djubert, Raff, tuKat u. SiS^t, ®uett Bon ©abuffi. —
Duoerture jum greifcfjüt; üon SBeber, Suett Don ©ounob, Safsfolo
Don SWercabante, ©Bmp|onie üon Scetfjoüen, Sorelen Don SJfenbelS»
fobn, Sieber üon ©rteg unb SSerbi, foroie gaHehtiat) aus 3)cenbelS=
fofm'S „aßeffiaS". —

©peier, 23. 9Jfai Streites ffiirdjengefangfeft beS Eüangelifttjen
fftrtt)engefangDereinS für bie ^falj. Sin ber Sluffüljrung roirften
mit bie girttjengefangüercine üon Sürtlieim, gianfenthat, ®e;merS-
heim, Kaiserslautern, Stnbenheim, Sanbau, Sanbftut|t, SubroigS»
hafen, Neuhofen, Sceuftabt, Siieberluftabt, DggerSfjeim, ©djtüegen»
heim, ©peicr unb Sweibrücfen.

@t. ©allen, ben 30.Slpril, Eoncert für bie TOitgticber ber ©tabt=
unb Sheatercapelle, gegeben Born Eoncertüerein mtt grt. S. ©rofe»
manu (^iauo), grl. ö- 28et)bmann (pano), §erru St. OchS (Sio=
line) unb §errn S. ©chübet (Elarinette), foroie beS SDcännerchorS
„grohftnn". Sirigenten: §erren EapeUmeifter IIb. «Dlcrjer, Eon«
certmeifter Slug. Dd)S. greifd)üJ=DuDerture Don SBeber, Eoncert
für ^ianoforte üon SDfenbelSfohn, Sorfpiel pm 3. Stet „TOanfreb"
üon Earl 5feinede, Sßtääkati aus bem Sallet „©ilDia" üon SelibcS,
„Ser SanbStnedjt", für Efjor unb Ordiefter, üon 3. §erbeef, Eon»
cert für Elarinetto mit ßrcfjefter Don 23eber, 2 Sieber'für SKänner»
chor oon 3enger unb Rheinberger, ^hantafte aus „gauft" Bon
Sltarb, ©turmmarfch für Drchefter Bon SiSät.

©tuttßart, 17. 3Rai. SonfünftterBercin: Srio für ^ianoforte,
Sioline unb Sioloncell gmoU, Dp. 36 Don SS. ©peibel (gr. ©röfc»
ler^geim unb bie §erren ©inger unb EabifiuS), Strie für Sopran
aus „Sofua" Don §änbel (grl. SKathitbe Sott)), groei SKelobien für
Sioline mit ^ianoforte bon 3. §uber (Sie Herren ©inger unb
SPructner), Sieber für ©opran (Dp. 6) Bon 3. §uber, Slnbante unb
Allegro con brio

\ für Eeüo mit Sßianoforte Bon E. ©cfjroab (|ierr
©eig unb ber Sompomft), Elaüier»©oIt Don SrüH unb Pfeiffer
(grau ©rof3ter-§eim). Sie §auptnummer beS mufifaltfchen Sfro»
grammeS bitbete ein äufjerft intereffanteg, ebenfo gebantenreid) als
tüchtig gearbeitetes Elaüiertrio in gmoll, Dp. 38, Bon 23. ©peibel.
Sceben ben babei betheiligten SereinSmitgliebern roirtten als ©äfte
grau ©röfjler^eim unb grl. äRath. Sod) mit.

©trou&inB. Eoncert unter Seituna beS£rn.gitfe am 14. Slprit:

„Ruth", bibtifche ©cene für Shor, ©oli unb Drcfjefter bon Suife
Slbotpha Se Seau, „Ser grühling" auS ben „QatjreSäetten" «n°
Senorarie Bon §at)bn. (Sem Eoncert toirb ein fefjr fdjöneS ©e»
lingen uachgerühmt).

Sßctmar, 7. 2Rai, 4. SlbonnementS-Soncert: Symphonie pafto»
rate Bon Seethooen, Eoncert für SiolonceHo Don äRolique, Strie

ber Eonftanje aus SRojarfS „Entführung aus bem ©erail, Pre-
lude du deluge Bon ©aint»©aenS, 2 aRärfdje Bon granj Schubert,
für Drcfjefter übertragen Bon granj SiS^t.

26. SKai. Eoncert=Serein unter §erren Drganift Sör»
bei, ÜRufifbirettor gritfefj. ©oliften: grau 5ffiüner»0tonneburger
aus Serlin, grl. Saltfjafar, §erren Dtto aus ©alle a. b. ©. unb
gröhlidj: Requiem für Ehor, ©oli unb Drdjefter Bon SRo^art,
Sargo für ©treichorcher Bon §änbel unb Strie auS „EtiaS" für
©opran Bon 3RenbeI§fot)n.

|JfrJ*onalnatl)rid)ten.

*—
* Sie unter Qof. ^embaur, alabem. SRufitbireltor in

SnnSbrud, ftehenbe SJJcufiffdjute erhielt 10000 gl. Don ber bortigen
©parfaffe jur Segrünbung eines ©djulfonbS. —*—

* Ser junge SreSbner Eomponift §err 3R. £>eibrtdj
rourbe als jroeiter Kapearaetfter am ©tabttljeater ju Ehemni^ en»
gagirt. —

*—
* Ser berühmte, namentlich «nch um mufifalifctje grage«

Berbiente ^h9fif« ^r. ©ermann ©elmholß, ift bom beutfdjen

Saifer pm SSicefanjler beS DrbenS pour le merite ernannt
toorben. —

*—
* SlntonRubtnftein iftnad) Sßeterhof prücfgelehrt. ©einen

SSotjlthättgfeitSfinn hot er aud) in Serlin bocumentirt unb bte
©umme Bon 4000 2Rar! an üerfd)iebcne bortige Snftitute ber-

theilt. —
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*—

* §ofcapcttm. Dr. Soffen Wirb feine gerien auf SSilljelmS«

pfje unb in SBrüffcl verleben. —
*—

* .fterr Emil ®ö£e in $öln, weldjem längere $eit abfolttte

Entfjaltfamfeit Bom (Singen auferlegt war, Ijat fidj nun mieber er»

Ijolt unb barf fid) feinem fdjönen SSerufe Bon Sfcucm mibmen. —
*—

* Sßrof. SOtay, ErbmannSbörfer in SJtoefau Würbe au«
läjjlid) beS Bei ber jüngften Slnwefenljeit bcS SaiferS Don Ohtfjlaub

ftattgebabten ©tubcntenconccrteS, als beffen Seiter, Bon bent Steifer

burdj Sßcrieiljung beS ©taniSlau§«DrbenS 2. Klaffe auSgcjeidjuct. —
*—

* ©er 9)ioltnBirtuo§ Kadjej tjat burd) einen galt Bom
©riegele einen 9lrm gebrodjen. —

*—* ®cr befamtte ©tnor ber ^arifer ffiomifdjen Oper, ©alajac,
bcabfidjtigt in uädjftcr ©aifon eine ©ouruec burd) ©cutfdjlanb ju
raadjen. —

*—
* $crr §ofDt)crufängcr 3 oft am ©reSbncr §oftr)eatcr ift

auf weitere 7 Satire engagir't worbeu. —
*—

* g-räulein gritfd) Bom Eoburgcr 4joftQeater gaftirtc am
30. Sunt im Seidiger ©tabttfjeatcr als «Öiattjilbc in Dtoffini'S „©eil"

unb erlangte SBeifaH. —
*— * grau SRarccKa Scmbrid) i}at ben ganzen Ertrag iljrer

9lbftf)icb§BorfteI(ung im berliner Jfroütfjeater, 4200 Ml, ber Unter«

ftüjjungSfafjc bcS Vereins „berliner treffe" überwiefen unb aufjer«

bem bem ©efjilfenperfonat bcS iSDrolltljeaterS 1000 9M aus iijrer

©afdje gefpenbet. @o ebte ©cfutnung unb rüljmlidje ©Ijat fidjern

ber (Sängerin, beren tunftlerifdjc Seiftungen bei Srott unb an ber

©ofbüfjne ot)itel)iu ifjren Sftamen unoergc'jjlid) utadjtett, in 58ertin

baS bantbarfte Sutbenfcu. 3m ©aasen bat grau (Sembrid) wäbrcnb
it)rc@ 9luftreten3 in 23crlin über 7000 Wlt für motjltt)ätige gweefe

gefpenbet. —

Heue unD ncuttnlhiötttr ®pn\\.

SJfacfenäic'S neue Oper „©er ©roubabour" fam im ©rurl) Canc«
©I;eater in Öonbon burd) bie cnglifdie Dpcrngcfellfdiaft beS .§errn

Carl 3tofa jur Bortrefflidjcn SluSfüfjrung unb erntete lebhaften

S3eifatl. —
©er „Gib" Bon SDcaffenct unb „SDeerlin" Bon ©olbmarf ftnb btc

Jiobitätcn, locldje in ber fünftigen ©aifon am SSicner £>ofopcrn*

tfjeater in ©cene geljen werben. —
(Sine neue Dper: „SHinftkrlcben" »on bem jötufifleljrcr 91. S3lu=

tnenfclb in Serlin, foU »on §errn b. §ülfcu für bie fönigttdje Dp er

angenommen roorben fein. —
©ic Oper „Quintin SJieffiS", „Ser ©djmicb bon Stnttocrpeu"

Bon St. ©üpfart wirb anfangs uädjfter ©aifon als erfte Stobität am
§oftf)catcr in SBcimar aufgeführt, ©ie Dper würbe angenommen
infolge beS auSgejeidjncten Erfolgs, ben f. g. bie feilte, rei^enb

melobiöfc SJhtfif ju bem 93cil)nad)tSmärd)cu „SBcercnlieSdjen" bcS»

felben Eomponiften errang. SicfcS ledere SScrf tommt ebenfalls

nädjfte SSeiljnaditcn in SSeimar wieberboü jur 9litffüf)rmig; aud)

iji ba«;felbc für S3crlin (bei ffirolt) in 9luSftc£)t genommen. —

öermtftljtee.

*—
* ©cm ©irector Stngclo Keitmann in 5ßrag ging Born

©irector ber „Revue Wagnefienne" bie 9Jad)rid)t ju, baft eine Sin»

jat)I ißarifer SßagnerBereljrcr im Stuguft nad) ^rag fommen werbe,
um ber §Iuffü£)rung eines SBagiter^nctuS beizuwohnen. —

*—
* Sie American Opera-Company, weldje bie Dpcrn nur in

engltfdjcr ©pradje aufführt unb gegenwärtig in ©b,icago gaftirt,

wirb ein Dpern^geftioal in SouiSOi'Ue »eranftaltcn unb fotgenbe
SBedc aufführen: ©lud'S £)rpb,eu§ unb ©urtjbice, ©elibeS' Safmc,
„go^engrin", SHEolai'S „Sufttge Söeiber" unb ben fliegenben §oüänber
Bon SBagncr. —

*—
* Qn SSerlin Wirb in bernädjften ©aifon ein neues Eoncert*

unternehmen ins Seben gerufen. $rof. SaBer ©djarmenfa beab»

ftdjtigt: 8 9lbonnementS=Eoncertc — 4 Wittags» unb 4 3lbenbconcertc— im Eoncert^aufe ju Beranftalten. 3n ben bereits entworfenen
fcljr gewählten Programme b,aben moberne unb flaffifdje SScrle

gleiche S3erüctfid)tigung gefunben. ©aS erfte biefer Eoncerte Wirb
unter Söfitwirfung be§ DdjS'fdjen ©efangBereineS am 22. Dftober,
als geier be§ ©cburtStageS gran^ SiS^fS ftattftnben. Sur 2luf-

füljrung ftnb u. 91. beftimmt: @gmont«9JcuftE unb ©Ejorfantafie Bon
SBeettjoBen (Sßiano«Solo Jperr £. ©d)arwcn!a) unb ßigjt'S ©ante«
Sinfonie. —

*—
* Sstn Dctober wirb bei guIeS ©onant ju i}3ariä ein grofj=

artiges, mit Bielen Kupfern, Slutograpljen, ^ortraits unb Eoftum*
bilbern gefdjmücftcS 95er{ bcS befannten 3Jtnfiffd)riftftetlers Slbolplje

Qullien erfdjeinen, betitelt: „Richard Wagner, sa vie et ses Oeuvres."
*—

* SBeetljoBen'g BoUftcinbige SWuftt p bem geftfpiel „gurSSeilje

beS Kaufes" ift in S3icn aufgefunben werben, ©ie Partitur ent»

Ijält bie aügcinein befaunte OuBerturc unb jwei Eljörc, burd) Sallct»

mufif Bcrbunbcn. ©er erfte Etjor feil eine Umarbeitung eines EljoreS

aus ben „SRuincn Bon Sltfjcn" (S§«bur) fein.
*— * gu Earl SOJaria Bon SöcbcrS 100. ©cbmtStagc am

18. ©ccember Wirb baS SSicner .^ofopcrntljcatcr eine SScbcr geier

Beranftalten, bcftefjcnb iit ber 9ht§Jüf)ruug eines 5Sebcr«Sl)cluS.
*— * ©aS am 5. unb Ü. ^uni in ®orbrcd)t unter her aitSge«

jeidjuetcu ücttttug bcS §crru SS. ftYS ftattgefunbene SKufitfeft ber

„IBiaatldjappij tot bcBorbcring bei' Sontitnft" bat einen gauj bc«

fonberen Erfolg geljabt. ©iL- $auptwcrtc: Gilbert SBcrler'sJ grof;»

artige 33 moll-Wieffc unb SöeetlioBcn'S !). ©i)mp[)Linie erregten bie

anfjaltcnbftc Sßcgciftcruug. ©er Eomponift ber 58 moH=SDJeffc war
äitgcgen unb ©egenftanb ()erslid)ftcr Dilationen. —

'*—
* ©er $rctS für baS befte geftlicb jur Jubelfeier ber Uni«

Berfttät $ cibclbcrg, beftcljcnb in einem prad)tooI(eu pumpen, ift

Ur. Dtto SSebbigcn in Jiamitt in Söeftfalen jugefproafen werben.
S5inccnj Sadjncr bat ben Scjt bereits componirt. —

*—
* gm ©tepbanSboni in SSicn Wirb gegenwärtig eine neue

Drgcl aufgcftcllt, weld)c bie grßfite aller in Defterreid)4lngarn bc«

fteljenben Orgeln fein wirb, ©iefclbe würbe Bon ber bcrüfjmtcn

Orgclbauftrma E. g. SSalder u. Comp, in ihtbmigöburg (äöürftcm«
berg) gebaut, Wcld)e bei ber SSicner SScltauSftellung im'3at)rc 1873

für btc bantalS auSgeftedte Orgel baS El)renbiplo'm erljaltcn l)at.

©ie neue Orgel für bie ©tepfjanStirrlje föfter 07000 SRart; ba§ alte

SBarocfgebäufc bleibt in SUerwenbung. Sic ©ispofttiott ber Orgel
Bertljeiit fiel) folgonbermafjcn auf brei S)ianualc unb ein ^Jcbal.

©aS erfte TOanual mit 35, ba§ jmeite mit 21, baS brittc mit 14

unb baS Ssebal mit 20 llingcnbeu 9iegiftcrn. ©ie 9lufftellung

bürfte in 2'/2 Wonatcn beenbet fein, ©ie Orgel ift fo grofj, ba|
ber ©ranSport ber SBcftanbtljeile auf fieben adjträbertgen roürttcm»

bergifdjen Eifenbaluiwagcn bcwcrtftctligt werben mufjte. ©tefe

Orgel ift baS 434. SScrt ber girma E. g. SBalder u. Eomp. —
*— * SBeld) grofjcS Sntcrcffc bie 9lmerifancr, fpccicll meljrerc

9Jcw 9Jor!cr Leitungen an ben Söat)rcutl)cr 9luffübrungcn netjmcn,

geljt barauS breBot^ bafe brei 3tcbactioucn il)rc mufifalifdjcn affe-
renten nad) 33al)rcutt) fenben: ©ic 9iew 9Jor£ ©ribuue ijerrn Sfrct)«

biel, bic EBcning 5ßoft ,§crrn ginf, ber Eommcrcial Slbocrtifer

©errn Ebg. ScBci). ©ic ©errcu werben am 12. guiii Bon Sßcw

9Jorf abreifen unb ben erften SorftcUuugcu Bon ^arftBal unb
©riftan beiwofjnen. —

*-^* ©ie Bereinigten ©tjeatcr in §amburg»9lltona Ijabcn in

bem eben abgelaufenen ®l)catcr}al)r inSgcfammt 842 SBorftcIlungcn

gegeben unb ^toat 273 im Hamburger ©tabt«, 300 im ®t)alia= unb
2G9 im 9Utonacr ©tabttfieater. Sin mufifalifdjcn Sfooitätcn mürben
in biefem Satjrc gegeben: ^arftBal, Sßrud)ftücfc; bie granjofeu Bor
Tciääa, grofjc Dper Bon Kittl; baS ®l)at Bon Slnbora, Bon .^aleinj;

Eine 92ad)t ber Cleopatra, Dper Bon ffiictcr 9J!affe; ©ornröSdjcit,

romantifdjc Dper Bon gerbinanb Sauger; Sorclct), grofjc Dper Bon
SJJotjr ; baS Stallet „SBtener SBaljer" fomie eine 3icit)e Bon Eonccrt»

ftüden Bon S3eetl)oBen, §at)bn, @aint«©aen§, SJJcnbelSfoIju, ©d;u=
mann, ©tljubert, @pol)r, 3of. ^oadjirn, 8i«ät, Eljopin, 3{ubinftcin,

Sittolf, 9Srod), Jof. ©udjer, ©aubert, 8}einedc, ,§artt u. 91. 911S

©äftc erfdjicnen in Dper unb Eonccrt Sllbert SJiemann, 5ßrof. Jof.
Joadiim, grau S'atljarina SlafSfn, grl. 9lnna Säger Born ©tabt«
tb,cater in granffurt a. 9M., grl. 9lbelc 9tlmatt, §ofcapeHmciftcr
gerb. Sanger als ©irigent, grl. ©crefina ©ua, grau SJfaric SBenoiS,

^taniftin unb Emil Sare, SiiolinBirtuofe. —
*— * ©er ©irector be§ 9f ew 9Jorf er 9Jictropolttan DpernljaufeS,

Ebm. ©tanton tjat wäljrenb feiner 9(nwcfen£)eit in ©eutfdjlanb
folgenbe ffiünftlcr für bie nädjftc ©aifon engagirt: §errn 3obel,

©enorift unb guter SSagncrfänger Bom ^rager SanbcSttjeater; 58ari*

tonift Dr. S3artt) Bom ©resbner ©oftljeatcr; grau @d)roebcr=ganf»
ftängl au§ granffurt, weld)c aber erft am 1. Januar 1887 nad)

S'icw SJorf fcgcln wirb, weil fie bis bafjin in granffurt contractlicf)

gebunben ift. —
*—

* 9lm 29. guni ift bie SapeHe bcS 107. UteaimcntS in

Seip^ig mit §crrn 3J£ufifbireftor SSaltfjer nad) SKündjen gereift,

um einer Eilabung sufolge bort ju concertiren. —
*—

* ©ie ©crieralbireftion beS ©rcSbencr §oftf)eaterS madjt
btc SUittljeilung, bafj in ber jweiten $älftc beS Sluguft auf ber ge«

nannten SSütjne, SRufterauffütjrungen bcS nollftänbigen 9JibeIungen«'

EijcluS Bon SBagner ftattftnben follen. Unb sroar foU ber 'erfte

EljcluS am 16. Stuguft ,,©aS 3ttjeingolb", am 17. „®ie SBalfüre",

am 19. „©iegfrieb" unb am 21. ©ötterbämmerung" bringen,

wäf)renb bie iöorftetlungen bcS 2. EijcluS fid) auf ben 30. unb
31. Stuguft unb ben 2. unb 4. ©eptember Bertfjeilen.

*—* ©ie 6onccrt=®atcn ber berliner *pf)tlfjarmontfd)en ©e«
feüfdjaft für ben SBintcr 1886/87 finb bereits feftgeftent, unb bic

Unterfjanblungen mit Ijerborragcnben ©oliften wegen ber SfJit«
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Wirfung in biefcn Goncerten im Wange. Jierr $rofeffor 3oad)im
btrigirt fed)§ Eonccrte unb gmar am 15. OctoBer, 12. 9?cDember,
9. ®ecember, 31. Januar, 10. gebruar unb 15. Slprit, mäljrcnb bie

fecfjö ©onccrte unter Leitung Pon £ierru SJkofeffor Miiibroortf) am
29. ßctobcr, 26. 9?o0ember, 7. Sanuar, 21. ganuor, 28. gebruar
unb 14. SUärg ftattfinben werben.

*—
* ®er SBermaltungsratb ber SBarjreuttjer geftfpiele bat

unterm 18. Sunt folgenbeS Stunbfdjraben an bie 3 e itungen Oer»

fanbt: „Unter Söejugnabme auf unfer Sftuubfdjrciben Dom 18. pars,

erlauben mir uns 3b,nen (jeute in erfter Steide mitzuteilen, bafj

baS uuglücfiidje ffireignifj, baS unS unb unfer engeres SBaterlanb

burd) ben Sob unfcrcS erhabenen ^roteftorS betroffen, eine ©iftirung

refp. Verlegung ber bieSjäbrtgcn geftfpiele nid)t nad) fid) jieijt,

fonbern bafj bie Sluffüfjrungen programmgemäfj ftattfinben roerben.

Softiime unb ®eEorationen beS neu infeenirt Werbenben SBerfeS

(Sriftan) finb geliefert; bie ied)nifd)eit Slrbeiten unter ßeitung beS

gvofjbergoglid) i)e[fifd)en §oft(jeater»ä)tafd)inenmeiftcrS Itanid), fo*

wie ber eleftrifdjen ^Beleuchtungsanlagen be§ .gufcbauerraumcS unb
für fcenifd)e (Effecte, üon ber i£bifon«Sompagiüe ausgeführt, nahen
biefer Sage ihrer 33oIlenbung. Slm 29. 3uni treffen bic WiU
mirfenben aus allen gtmmelSgcgenben gum SBeginn ber groben
ein unb werben mir uns erlauben, %f)nm bemn'ädift ein Bollftäu*

bigeS Serjeidjnifj beS gefammten beteiligten SßerfonalS gu geben.

®er in unferem jiingftcn ©abreiben ermähnte birefte SRadjtgug nad)

(Sgcr ift ingwifdjen genehmigt, er mirb, um 10 Ufjr 45 9Jctnuteu

St'benbS an ben StuffübrungStagen abgcfjenb, um 12 Utyr 15 SOri«

nuten in ©ger eintreffen unb fo eine birefte SSerbinbung mit
grangcnjbab, SDcarieubab unb nad) Dften überhaupt gewähren. ®ie
Ürfragüge nad) Scürnberg unb 9ceuenmarft, bie Slnfdjlüffe nad) allen

anbern Sichtungen werben wie in ben früheren 3al)"" um 10 Uhr
StbenbS abgehen.

*—* ®aS gefiprogramm gu bem Pom 21. bis 24. Qult ftatt*

finbenben 24. ©ängerbunbeSfeft in Sßitmaufee bietet in einer flieilje

Pon fiebert ©pecidlconcertcn eine giille Bon ben beften SKufif*

fdjöpfungen älterer unb neuerer geit, nur fteljt gu befürchten, bafj

bc§ ©Uten rooljl gu Biel geboten mirb. SltlerbtngS ift eine reidje

Slbroedjfelung oorl)ergefe()en, benn auf3er ben Pon ca. 3000 Sängern
aufgeführten TOaffencbören, ben ©oloPorirägen ber pereinigten

©änger größerer ©tübte unb IjcrPorragenber BiännergefangDereine

mirb" ein' grojjer gemifdjter E()or, fogar ein gegen 1000 Stimmen
gätjlcnber Stiuberd'jor mitroirfen. gubem fyat man feine Soften ge*

fdieut, um ein Dorgüglid)e§ Drdjefter Don 120 Kann unb bie be»

beutenbften ©olofräfte gu gewinnen, aus ®eutfd)tanb: gräulein
Sitti Lehmann, grl. SDcarianne Söranbt, §erren Qofef P. SBitt unb
3ofef ©taubigl; aus Sßcm^SJorf: ä)!ifj ©olbftiefer, iperren 5Dlaj §ein»
rief), 21. «ßaulat, 3. SBenebtet. 8118 «ßianift ift 3?afael Sofeffi), als

SSiolinift Soncertmetfter gacobfou Pei'äeidjnet. Son gröjjcren Cnjor*

tüerfen wirb ba§ Siequtem Don aJiojart, bie Santafe „®er SanbS>
fnedjt" pon Saubert, ferner ©olumbuä, ^reiäcantate Pon söram«

bad) unb $ßrei<3f)t)nine pon ©. Säloifx, bie letztere unter beä ©ompo-
niften eigener fieitung ^um SSortrag fommen. S8on bebeutenben
Snftrumentalmerfen ermähnen mir S8eetI)ooen'§ 8. ©t)mpb,onie, SWo»
gart'S ©fjtnpljonie in ©moH, §at)bn'§ 2. ©tympljonie, ©laDiercon«

cert Pon Ölubinfteiu, $rälnbium uon 2isjt. —
*—* 3)er S3rüffeler ,Guide Musical' Dom 17. unb 24. ^uni

enthält einen marm, ^erälid) unb fdjronngpoll gefdjrtebenen Seitartifel

über Submig II. o. SBapern unb feine SSejieljungen ^u SBagner Pon
Maurice Kufferath, unb ebenfo einen intereffanten SBeridjt über ba§
©onberSbaufer SBlufiffeft Don ©bouarb be §artog. —

*— * Sn ^ariS mirb bemnädjft ein mit Spannung erwartetes

SSer! beS berühmten SenorSgaure erfdjeinen, betitelt: ,La Voix et

le Chant.' —
*— * ®er SSerleger ®entu in SßariS giebt bemnäd)ft ein Sud):

,Georges Bizet et son oeuvre'. bon ©tjarleS Sßigot b,erau§. —
*— * ®a§ le|te 3tid)ter=6oncert in ©t. Samcs Jpatl, Sonbon,

bradite ben 2. Stet be§ Sriftan unb einen S^eit beS 3. Stets beS

©iegfrieb mit grl. «Kalten (Sfolbe), Sriftan (©ubefjuS) unb König
SWarfe (§enfc£)el).

*— * Sorfing'S populärfte Dper „Qaax unb Sfmmermann"
fommt jegt in ^roDingiatttjeatern granfreidjs, mo fie unter bem
SCitel „Les deux Pierre" (Sorging f)atte feinem SBerfe felbft ben

Sitel „®ie bet'ben ^Seter" gegeben) aufgeführt mirb , in SIuf=

nafjme. SBiSfjw blieb ßorging'S ÜJiame in granfreid) unbefannt. —
*— * SM. äRarie $(5ofe |at neulid) im ©ubliner „Strinitl) ©ollege"

gefungen unb bic bortigen Stubenten fo begeiftert, bafj fie bie

Sängerin nad) £aufe getragen Ijaben. —
*— * Qn Soronto (Slmerifa) fanb am 15., 16. u. 17. %ut\i

ein breitägigeS ÜRuftffeft ftatt. Qm Sluffüljrung famen: §änbel'S

,,3Staet in (£gt)pten, ©ounob'S Srilogq Mors et Vita; DuPerturen
ju Dberon, Sa'nnttäufer, Seil; SiHi Seemann mirb Slriett Pon Sltojart

1

fingen, Qacofifctt ein Siolinconceri Don S8ad), unb Otto Senbi},'

SiSjt'S 12. gtljapfobic fpieten. —
*—

* Slm 23. P. 9K. fanb in SreSbcn ba§ ©oncurrenäfpiet ber

ßtaDierfd)üler be§ Sgl. SonferPatoriumS um ben uon ^errn Atom*

merjienratb SapS geftifteten *|3reiSflügel ftatt. Sll§ 5I5reiSrid)ter

fungirten bns ©irectorium unb bie ßefjrer ber erjien Stbtljeilung

be§ ©onferoatoriumS. ®en glügel erbielt mit 15 ©timmen Don
17 ©timmen §crr Äronfe jugefproetjen unb rourbe berfelbe bem
©lücftidjen fogleid) an Ort unb Stelle übergeben. ®ie SSerfe, burd)

mcldie §crr Stronfe ben glügel gewann, waren 1) 3- ©• Sud')/

Sßräl. unb guge, S3bur, Wohltemp. Elaü. 1, 21; 2) 58ectt)ouen, So«
uate €p. 31 3ir. 2; 3) Sdjuntann, Dp. 28 3h. 2; 4) Eb^opin, 3m«
promptu, giS»bur. —

*— * ®er 5|3räfibent ber Bereinigten Staaten pon 9Jorb«Stmerifa

Imtte ju feiner §od)äcit folgenbeä Programm aufgefegt, weldjeS er

fiel) Pon einem äUarute»9J{ufifd)or Dorfpieten lie^: KfenbelSfol)n'S

ipocfjseitSmarfd) auS bem Sommernacl)tStraum; Sßrautd)or aus
Öofiengrin; Slufforberung jum Sang Pon Söeber; grüb,lingSlieb Don
«WenbclSfohn u. St. — '

*— * grau Sliinnie gauf mirb nädjftenS bie Sßacific=Süfie be>

fudjen unb in ben oornehmften ©täbten „l£oftüm*(Soncerte" Deran«

ftalten, alfo bie öpernfeenen in ben betreffenben ©oftümen fingen.

Sixitifcfyet Jlngeiger.

©laDierwerfe.

5. S. Stuft, ßlabters ©onate in gi§moH, componirt im

Satjre 1784. 6Iabier= Sonate Srnoß, componirt 1784.

3unt erften SKale Ijerauggege&en im %at)n 1885 Bon

«ßrofeffor Dr. «Ruft. Seiüjtg, SÄaf Reffe'S Verlag.

®iefe nad) einem 3ibtljunbert iftrer @ntfteb,ung jum erften

SOcate peröffenttid)ten Sonaten ^ooen infofern ein ^iftorifetjeä

3ntcreffe, als fie uns geigen, weldjen Stanbpunft ber ©ntmidlung
bie gorm biefer Äunftgattung bamalS etnnabm. ®er Slutor lebte

gur Seit §at)bn'S unb SKojarfS (1739—1796) unb mar äRufifbir. be§

gürflen Don Stn£iatt«®effau. ®en erften Unterrid)t empfing er ton
feinem S3ruber, Sdjüter Scbaftian Söacli'S unb ftubirte bann unter

griebemann S3ad) in §alle. Slufjer SlaBierptecen Ijat er audj S8o^

cal» unb Drdjefterwerfe gefdjaffen. SBorliegenbe jwet Sonaten be«

wegen fid) oorfyerrfdjenb in ÜKolI. ®reifägig get)alten, ftetjcit alle

brei ©ä^e in einer ÜJiotltonart: Smoll, ESraoll, SmoU; giSmoll,

Ömotl, giSmoll. ©elbft bie beliebte Sd)luf3Wenbuug bamaliger

geit, wie wir fie fo E)äufig bei S8ad) unb beffen geitgenoffen ftnben,

namlid) bie 9Jlofltonftücte auf bem ®ura(forbe ju fdiliefjen, ift tjier

nidjt angewanbt. 2lUe enber. auf bem TOollbreitlange.

SBaS nun bie gorm an fid; betrifft, fo finb bie Sä|e, nament»
lid) ber erfte unb legte, oiel länger auSgefponncn, als bei ben

meiften Sonaten §at)bn'S unb Wojart'S. §infid)tlid) beS 3nlj<ü'3

gleidjen aber einige mel)r ben 5ßrälubien S3ac£)'S, als bem Ülfogart«

fdjen SonatenttjpuS. ^eboii baS ©djema ber tiematifdjen Stuorb»

nung: 1) Steina ®onifa, 2) X^ema ®ominante, eneut. parallel«

tonart, ®urd)füb,rungSfaj, Sßiebereititritt beS erften unb bann me^r
ooer weniger getreue SBieber^oIung beS groeiten ®bemaS, alfo bie

eigentliche Sonatenform finbet man ijiet in ben Stdegrofäjjen an«

gemenbet. ®ie StuSfüfjrung berfelben erforbert einen gewanbten
^ianiften. ®ie StuSftattung ift gut unb bie 9Joten finb felbft für

furäfidjtige Slugen teidjt lefertid). —
gür SKännerd)öre.

SJuboIf $>niHtttt, Op. 51. S5eutfctje SOfinnelieber. @oloquar=

tette für ERännerftimmen. a) 2lltbeutfct)e§ SJiinnelieb,

b) Sanätnect)t§tiebe, c) SDafe ©ott biet) Mfit', d) 3ieitcr*

liebe. Partitur u. ©timmen Sßt. 1.80 netto, 1 compt.

©a| Stimmen Ml 1.80 netto. ftaiferSlautern, 9luguft

©ottt)otb'§ SSertag.

£)p. 3. ®rei ßieber im 93olf§ton für 4 3J?änner«

fttmmen. 3lx. 1. Sieb' am 3tt)ein, 2. ©rufi in bie gerne,

3. Slbfdjieb. SSerlin, farl Simon.

®er fdjnell befannt unb beliebt geworbene Sicbercomponift
3?ubolf Stumm ift ein SinD ber fangesluftigen $falg; fein 4JBun=
ber alfo, wenn aud) iljm jaljlreidje Sieber frifd) aus bem |)crgen

ftrbmen, bie aud) wieber ben Sikg ju SIEer §crgen finben.
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Stuf bem £>eft beutfdjet TOinucIieber Dp. 51 erbliden nur Bier

freunblidje ©angegbrüber: ba§ fogenannte ©afino « Quartett, be«
fteßenb au§ SKitgltebern beS ©rofjberäogl. £of* unb 9cationaItI)e'ater§

in äRannbcim, weldjem bie Sieber getn'ibmet finb. ©3 finb bie £>£>
SSölfer, £f). Starte, SB. $trf unb ©. Setfent. 2tu§ iton

$bnfiognomieen fpredjen fdion bie freunblichcn ©ängerfierjen. 2Iuf
bcrSRüctfeite be§ Umfd)lag§ ftnbet man aud) baS S3ilb be§ Eomponiften.

S3etrad)te id) nun bie Sieber, fo fiube id) aud) in biefen bie
Ioben3roeriI)en Sigenfdiaften trieber, ineldjc an ®rumm'S früher
erfdjienenen Inrifdjen Sonblütben lobenb ermäljnt würben: gut fang,
bare, gefällige SKelobif, ntamtidifaltige §armontf, ebne überlaben
su fein unb melobifdje gütyrung ber ©titnnten. ©ämmtlicfie
Stummem finb prafticabel, b. J). nid)t alju fditoierig. Qa, bie
Sieber int SSotfäton !önnen fogar Bon minl»r gefdjulten Vereinen
ausgeführt roerben. ®emungeadjtet roerben fie aber audj ben lei*

ftungSfö&Jgften SBereinen eine roiHfommene ©abe fein, roeldje fie

enentueH bei ©tänbeben unb bergleidjen ©elegenbeiten fingen fünnen.
®ie SJcinnelieber erforbern alterbing§ einige groben meßr; biefe
Heine SKü|e tnirb fid) aber aud) burd) eine gute SBirfung belohnen,
gu fagen, roeld)eä ba§ befte, mürbe mir fdjroer werben; fie fönneu
alle, jebeS in feiner Slrt, beliebte Sepertuirftüde roerben. S.

Sieber für 1 ©ingftimme mit *pianofortebcgteitung.

1) 23ütt, 3can 3ofc^, Od. 44. Senesianiftfie ©crenabe
f.

1 ©ingftimme mit Sßianoforte it. M. —.50. £>am=
bürg, S. 31. SBöljme.

2) 25öic, 3., 3eljn Steber für eine ©ingftimme :c. 3.75.

(Sbenbafelbft.

3) Srmife, (£mil, Dp. 40. Sinei Goncert=©efänge
f.

1 ©o=
pranfiimme. a) Slriofo, b) Sin bie Sftufif, mit S3cglei=

tung be§ Sßianofovte. ©benbaf.

4) SBronbt, ®. %, Op. 5. SDrei Sieber bon ©oetlje für
eine SKittelftimme ic. 9?r. 1, äßanbererg Sßadjflieb,

SR. —.50, 3fr. 2, „©efunben", 3». —.50, 9fr. 3, „äKärj",

üö?. —.50. SDtagbeburg, ^etnriepfjofen.

5) Op. 6. SDrei Sieber für 1 b, obrere ©timme mit

Begleitung :c. 9fr. 1, „Sfaftlofc Siebe" bon ©octlje,

SR. —.80, 9h-. 2, Slüenblieb: „9J3ie jefct bie »lättdjen

frieblid) ruljen", 9». —.50, 9fr. 3, „SicbcgfrüMing" bon
Mildert, 9K. —.50. ©bcnbafeltift.

i ad 1. (Sine Heine nette ©abe, ber man nod) eine längere gu=
i gäbe roünfdjte. ®afj ber Serr §erauSgebcr feinen Sauger, refp.

i
feine Sängerin fdion im 3. SEacte auf bent Sorte „Siebcben" nad)

j

bem beben A geführt bat, finben wir mcfjr ber Biotine als ber
menft&Iidien ©timme angemeffen.

ad 2. fierr SBöic giebt größere ®ofen (®ofi§), er ift OTöopatb.
®od) mir nehmen fie gern, e§ ift eine geljaltreidie, gefcbmactBoIIe
güUe barin. ©ein ©onbctlier (auf bem Lago di Com'o) — „Sebe*
mobt" — „D SBett, mic bift bu fo munberfdjön" — Stbenblieb —

' sc. finb buftige, mürstge Stüttjen auf ben ©efilben beutfdjer @ange§=
fünft. 6err S3öie trifft burd) einen einzigen StccorD, burd) eine
glücfttdje Ijarmonifdje SBenbung ben Sernpiinft, ma§ nur menigen
ber gütigen Siebercomponiftcri befdjicben ift. öier ift feinföefdjrei
ofjne SBotte.

ad 3 unb 4. §err Srattbt fjat e§ unternommen, einige Sieber
mieberum in Wufif ju fegen, bie fcfjon Bon unfern erften Siebercom«
ponifter. muftfalifd) ber Deffentlidifeit übergeben mürben; mie„8{aft*
tofe Siebe" — „SBanbrerS Kadjtlicb" — ic. gmmerfjin ein ge=
magteä Unternehmen. Stefjntid) fo, mic toenn ^emanb ben 100. 5ßfa'lnt

componict, ben ja ©. %. Sänbet aud) ntebt fd)Icd)t umfleibet in
bie SSelt gefegt bat. — ©ourage mufs ber 3Renfd) ^aben. öenn
S3ranbt finb bie Eompofitioncn gerabe uidjt mijjglücft.

gür ^ianoforte unb Biotine.

©Ol)») (Skrlju-rbt, Op. 42. ©dilnmmerlieb :c. m. 1.20.

I

Hamburg, 3- 91. Söüljme.

| Op. 43. Nocturne 2c. 9K. 1.50. ©benbaf.
8mei in ebler ©andiene babin flicf3enbe Stüde, bie fid) aber

nidjt über uielfad) ©ef)örte§ aufpfdiroingen nermögen. ®§ giebt

ber SJocturno'S fo uiele, baf? fie balb anfangen, ©d)Iummerlieber
; hn roerben. R, Schaab.

5Berid)tipng. Stuf Seite 282 3. 20 b. 0. mufs e§ Oveforma=

i

Üon3«$timnu8 anftatt „S8ern£)arb Bon SBeimar" Jjeifeen.
—

bringe id) folgenbe äufjerft mirffame ©fjorlieber in empfef)lenbe
Erinnerung. [258]

Da* tuh vom btavm Mann.
gür ©opran, Sltt, Zerwx unb äkfj ((Solo unb ß^or)

mit ßlabierbcgleitimg.

©omponirt Don ^ermann tt^er.
Dp. 75.

«Partitur Ji 1.50, jebe ©timme 25 5ßf.

gür Sopran, Sllt, SEenor unb S3af? mit ßlobierbegleitung.

ßontponirt bon Sermann ®töl)cr.
Dp. 76.

Partitur 75 %\., jebe ©timme 15 %\.

Columbus.
gür gemifdjten 6l)or, ©oli «nb Ordjcfter (ebent. ®labter=

begleitung).

Komponirt bon ^ermann Sönitfc.
Dp. 30.

eiaBierauSpg Ji 3.—, jebe einzelne ©timme 30 $f., jebe

Solofümme 15 Sßf.

3ebe SudjijanMung »erfenbet bie Partituren gern jur Infidjt.

Scipjig. Jlnr Reife's Dcrlaij.

Salve Polonia!
Interludium aus dem Oratorium „Stanislaus"

[259] componirt von

Franz Xjlszt-
Orchester-Partitur Ji 15.— n. Orchester-Stimmen Ji 30.— n.

Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen Ji 5.—, Ausgabe für Piano-
forte zu 4 Händen Ji 8.—.

Verlag von C. F. KAMT in Leipzig.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten , insbesondere Violineu: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [260]

Etüden für Violine.
Adelburg, A. d', Op. 2. IYEcole de la Velocite pour le Violon.

24 Etudes pour perfectionner l'agilite des doigts. Liv. I. II

ä Ji 2.50. (Ein ausgezeichnetes Werk.) [261]

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Heinrich Hofmann
Opus 79

Waldmärchen. Ein Cyklus f. d. Pfte. zu 4 Händen.
Heft I M. 3.75. Heft II M. 4.25.
Heft I. Nr. 1. Der Falkner. — 2. Rast an der Quelle. —

3. Beim Meister Schmied. — 4. Waldtraut.
Heft II. Nr. 5. Zigeuner. — 6. Beim Einsiedler. — 7. Irr-

lichter. — 8. Geständniss. [262]



Dr. Hochs Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Wintersemester beginnt Montag, den 20. September. Director: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Lehrer der

Aushildungsklassen: Frau Dr. Clara Schumann, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heermann,
James Kwast, Dr. Franz Krückl.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Pcrfcctions-

classen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Termineil pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.

Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [263]

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig:

Neues Franz-Album
28 Udecier "CLncL G-esäxig-e

für eine Singstimme mit Pianoforte
von

Hobert Franz.
Enthaltend: Op. 48, 50, 51 und 6 deutsche Lieder aus dem

15. und 16. Jahrhundert. In gross Octav. Geheftet Ji 3.— netto.

Elegant gebunden Ji 4.50 netto. [264]

AAAAAAAAAAAAAAAAAB
«4 ZL_ 3^TeuLfeld-, ^

Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Kronenstr. 1213,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Concert-Stutz-Flügel und Pianiiios,
mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,

Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
Peterskirclihof 5. [265]

In meinem Verlage erschien: [269]

_

Colu am. To -cl s-
Ballade von L. Brachmann.

Für Alt-, Tenor-, Bariton-Solo, gemischten Chor u. Orchester,

componirt von

FERDINAND HUMMEL.
Op. 36.

Orchesterpartitur n. Ji 20.—

.

Orcliesterstimmen complet . . . n. „ 20.—

.

Ciavierauszug mit Text „ 5.—

.

Solostimmen (complet) „ 1.20.

Solostimmen (ä 50 Pf.) „ 2.—

.

C. F. W. SiegeFs Musikalienhdlg. (R. Linnemann), Leipzig.

GARTENLAUBE.

Hundert Etüden
[270]

VVTTVTTTYTTTTTTTB
Soeben erschien in unserem Verlage: [266]

Fierrabras
Heroisch-romantische Oper in 3 Acten von

Franz Schubert.
Partitur. Preis Ji 40.65.

Schubert's Oper „Fierrabras", bisher noch nie im Druck
veröffentlicht, bildet Band 6, Ser. XV der ersten kritisch durch-
gesehenen Gesammtausgabe von Franz Schubert's AVerken, ist

aber auch einzeln durch jede Buch- und Musikalienhandlung er-

hältlich.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Sofort zu verkaufen.
Eine vollständige Bach-Ausg'abe (eingebunden) ä 500 Mark.

Eine dito Händel - Ausgabe ä 500 Mark. Beide Ausgaben der
Bach- und Händel-Gesellschaft sind kaum benutzt. [267]

Offerten unter B. H. Frankfurt a. M. postlagernd.

[268]Meine Adresse ist:

Wien 3. Geusaugasse 7.

Marcello Rossi,
Grossherzogl. Kammervirtuos.

für das Pianoforte

von

Rudolf Tiole.
(Nachgelassenes Werk.

)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,

Fingersatz etc. versehen
von

Pranz ILIszt-
Heft 1 Ji 3.—. 2, 3, 4 ä Ji 2.50. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ä Ji Z.-

Verlag von C. F. KAIINT in Leipzig.

Den geehrten

Concert- Directionen
beehre ich mich mitzutheilen , dass ich meine Concertangelegen-

heiten dem

Allgem. Concert-Bureau
(Otto lA'ssiiiami n. Henri Klein), Berlin W.,

31 Wiuterfeldtstrassc

übertragen habe und bitte, gef. Anträge behufs meiner Mitwir-

kung in Concerten ausschliesslich an das genannte Bureau zu

richten. |271]

Prof. Xaver Scharwenka«,
k. k. Hofpianist.

Sruct üon Jüär & Jeimann in Seidig.
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Stuf bem $eft beutfdjer «DHnuclieber £>p. 51 abliefen suir biet

freunblidje ©angesS&rüber: ba§ fogenannte Safino « Quartett, be=
ftefyenb auä SKitgliebern beS ©rofe^erjogt. §of» unb 9Jationaltt)eater§

in «Naunheim, lueldiem bie Siebet geroibmet fitib. (jg finb bie ijfi

«P6. SSölfet, £6. ©tarfe, 33. «Jäiri unb ©. ©eefent. 8tu§ ilrren

«Pnfiognomieen fpredjen fdion bie freunblidjen ©ängernerjen. 9luf
ber Dtürffette be§ UmfdjlagS finbet man auch baä Sitb be§ Gomponiften.

SSetrar^te td) nun bie Siebet, fo ftnbe td) aud) in biefen bie
lobenäroeriljen Gcigenfdiaften «riebet, welche an ®rumm'3 früher
erfdjienenen Iprifdjen Sonblütljen lobenb ermähnt mürben: gut fang«
bare, gefällige «Dielobif, mannigfaltige §armonif, ohne überlaben
SU fein unb rnelobifrfie gührung ber Stimmen, ©ämmfliche
«Nummern finb prafticabel, b. f). nidjt alju fefohnerig. ga, bie

Sieber im SJoIfäton fönnen fogar üon tnint°r gefdjulten Vereinen
au§gefüdrt roerben. ©emungeaefitet werben fie aber aud; ben lei*

ftungSfäbfgften Vereinen eine roiHfommene ©abe fein, roeldje fie

eöentueH bei ©tänbehen unb bergleidjen (Gelegenheiten fingen fönnen.
Sie «Winnelieber erforbern aflerbing§ einige groben mehr; biefe

Heilte 2Kühe wirb fid) abet aud) burd) eine gute SBirfung belohnen,
gu fagen, welches ba§ befte, mürbe mir fchwer Werben; fie fönnen
alle, jebe§ in feiner Strt, beliebte FJlepertoirftücfc werben. S.

£ieber für 1 ©ingftimme mit «ßianoforte&cgleitung.

1) 23ott, Scan Sofejrf), Op. 44. SBcneatani^e ©crenobe
f.

1 ©ingfiimme mit Sßtanoforte jc. Tl. —.50. §am=
bürg, 3. 31. SBörjme.

2) SUöic, 3f., Serjn Sieber für eine ©ingftimme k. Sft.3.75.

(Sbenbafelbft.

3) Traufe, (Sttttl, Op. 40. groei ©oncert=$efänge
f.

1 @o=
pronftimme. a) Slrtofo, b) Sin bie «Dfufif, mit S3cglei=

tung be§ ^ßiemoforte. ©benbaf.

4) SBran&t, ©. 2L, Op. 5. ®rei Sieber bon ©oettje für

eine SKtttetftimme ic Sfr. 1, 2Banberer§ 3cad)tlieb,

W. —.50, 3?r. 2, „(Sefunben", 35?. —.50, 9er. 3, „SDdärä",—.50. SJtagbeburg, £)einrid)gI)ofen.

5) Op. 6. ®rei ßieber für 1 tjöljere ©timme mit

^Begleitung :c. 9fr. 1, „SJaftlofe Siebe" bon ©Dctrje,

301. —.80, 9er. 2, StDcnblteb: „SSie icfrt bie «Blatten

frieblid) mljen", SOI. —.50, 3?r. 3, „Sickäfrüfjüng" bon

«Küdert, 9Jc. —.50. (Sbcnbnfelbft.

ad 1. Sine Meine nette ©abe, ber man nod) eine längere gu=
gäbe roünfdjte. ®ajj ber §err §erau?geber feinen ©änger, refp.

I
feine ©ängerin fchon im 3. Sacte auf bem SBorte „ßiebchen" nad)

|

bem hoheit A geführt bat, finben mir mehr ber SBioline al§ ber

menfd)lid)en Stimme angemeffen.
ad 2. jTicrr S8öie giebt größere ©ofen (®ofi§), er ift Sinöopatfj.

; ®od) mir nehmen fie gern, e§ ift eine gebaltreidje, gefdjmadDDÜe
fJfüUc barin. ©ein ©onbeüier (auf bem Lago di Com'o) — „ßebe*

mobt" — „O 9Mt, mie bift bu fo muuberfcrjön" — SIbenblieb —
! ic. finb buftige, mürsige SBlütljcn auf ben ©eftlben beutfdjer ©ange§=

fünft. §err SBöie trifft burd) einen einjigen SlccorD, burd) eine

glücflictje b«rmonifd)e SBenbung ben ffiernpiinft, ma§ nur menigen
ber fjentigen Siebercomponiftcn befdjieben ift. §ier ift fein ©efdjrei

oljne Sföofie.

ad 3 unb 4. gerr S3ranbt fjat c§ unternommen, einige lieber
mieberum in Wufif ju fegen, bie fdjon bon unfern erften Si'ebercom«

poniften mufifalifd) ber OeffentItd)feit übergeben mürben; mie„9taft=

iofe Siebe" — ,,3Banbrer§ Kadjtlicb" — je. 3m nterf)in ein ge=

magte§ llnterne£)men. 2lef)nlid) fo, mie menn ^emaub ben 100. *)5falm

componirt, ben ja @. 5. fmnbet aud) ntd)t fcfjledjt umlletbet in

bie SSelt gefetjt bat. — Eourage mu| ber SKenfd; Ijaben. §errn
S3ranbt finb bie ßorapofitioncn gerabe nidjt mtfeglücft.

1 gür spianoforte unb S3ioline.

©0^ (Skrljarbt, Op. 42. ©dilnmmeriieb 2c. 3Ä. 1.20.

Hamburg, S- 2t- Sööfjme.

1 £)P- 43. sjfiocturne :c. 3K. 1.50. (Sbenbaf.

gmei in ebler ©antilene babin flicfjenbc ©tücfe, bie fid) abet

nidjt über uielfad) ©eb,ötte§ aufpfdiroingen Bermögen. giebt
:

ber 9?octurno'§ fo uiele, bag fie balb anfangen, ©djlummerüeber
5u merben. R. Schaab.

SBtridjtißUnB. Stuf ©eile 282 3. 20 0. 0. mufe e§ 9teforma=
tion§»$t)mnu§ anftatt „S3ern^arb üon SBeimar" fjeifeen.

—

$><$utfe ften
bringe id) folgenbe au^erft mirffarae 6f)orlieber in empfeljlenbe

Erinnerung. L258]

Mb fteb vm bxamn Maxui
gür Sopran, Sttt, Senor unb Safa ((Solo unb Sfjor)

mit etabierfiegleitung.

ßornponirt bon ^ermann ®i^cr.
Op. 75.

«Partitur Ji 1.50, jebe Stimme 25 Sßf.

gür Sopran, Sflt, Senor unb S3afj mit Gfabierbegieitung.

ßoiupmürt bon Hermann ®tMjcr.
Dp. 76.

«Partitur 75 «ßf., jebe ©tünme 15 «Pf.

(Eolumbus.
gur gemifdjten 6f)or, Soli unb Drdjcfter (ebent. ©tabter=

bcgleitung).

ßornponirt bon ^ctillOtm SBöltirfc.

Sp. 30.

eiauierauääug Ji 3.—, jebe einjelne ©timme 30 !ßf., jebe

©oloftimme 15 «Pf.

gebe 33ud)£)aublung berfenbet bie Partituren gern jur Slnfidjt.

Sei PS ig. M.U ^Cjfc'ö Dcdaj.

Salve Polonia!
Interludium aus dem Oratorium „Stanislaus"

[259] componirt von

Pranz Xjlszt.
Orchester-Partitur Ji 15.— n. Orchester-Stimmen Ji 30.— n.

Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen Ji 5.—, Ausgabe für Piano-
forte zu 4 Händen Ji 8.—

.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [260]

Etüden für Yioline.
Adelburg, A. d', Op. 2. L'Ecole de la Velocite pour le Violon.

24 Etudes pour perfectionner l'agilite des doigts. Liv. I. II

ä Ji 2.50. (Ein ausgezeichnetes Werk.) [261]

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Heinrich Hofmann
Opus 79

Waldmärchen. Ein Cyklus f. d. Pfte. zu 4 Händen.
Heft I M. 3.75. Heft II M. 4.25.
Heft I. Nr. 1. Der Falkner. — 2. Rast an der Quelle. —

3. Beim Meister Schmied. — 4. Waldtraut.
Heft II. Nr. 5. Zigeuner. — 6. Beim Einsiedler, — 7. Irr-

lichter. — 8. Geständniss. [262]
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Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Wintersemester beginnt Montag, den 20. September. Director: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Lehrer der

Ausbildungsklassen: Frau Dr. Clara Schumann, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heermann,
James Kwast, Dr. Franz Krückl.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-

classen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [263]

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig:

Neues Franz-Album
28 Lieder und Oesängre

für eine Singstimme mit Pianoforte
von

Jtobert Frans.
Enthaltend: Op. 48, 50, 51 und 6 deutsche Lieder aus dem

15. und IG. Jahrhundert. In gross Octav. Geheftet Ji 3.— netto.

Elegant gebunden Ji 4.50 netto. [264]

AAAAAAAAAAAAAAa

Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Kronenstr. 12 [13,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Concert-Stutz-Fliigel und l'ianinos,
mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,
Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
" [265]Peterskirchhof 5.

Soeben erschien in unserem Verlage

:

Fierrabras
[266]

Heroisch-romantische Oper in 3 Acten von

Franz Schubert.
Partitur. Preis Ji 40.65.

Schubert's Oper „Fierrabras", bisher noch nie im Druck
veröffentlicht, bildet Band 6, Ser. XV der ersten kritisch durch-
gesehenen Gesammtausgabe von Franz Schubert's Werken, ist

aber auch einzeln durch jede Buch- und Musikalienhandlung er-

hältlich.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Sofort zu verkaufen.
Eine vollständige Bach-Ausgabe (eingebunden) ä 500 Mark.

Eine dito Händel - Ausgabe ä 500 Mark. Beide Ausgaben der
Bach- und Händel-Gesellschaft sind kaum benutzt. [267]

Offerten unter B. H. Frankfurt a. M. postlagernd.

Meine Adresse ist: [268]

Wien 3. Greusaugasse 7.

Marcello Rossi,
Grossherzogl. Kammervirtuos.

In meinem Verlage erschien: [269]

Colli m. To "VJL @.
Ballade von L. Brachmann,

Für Alt-, Tenor-, Bariton-Solo, gemischten Chor u. Orchester,

componirt von

FERDINAND HUMMEL.
Op. 36.

Orchesterpartitur n. Ji 20.—

.

Orchesterstimmen complet . . . n. „ 20.—

.

Ciavierauszug mit Text „ 5.—

.

Solostimmen (complet) „ 1.20.

Solostimmen (ä 50 Pf.) „ 2.—

.

C. F. W. SiegeFs Musikalienhdlg. (R. Linnemann), Leipzig.

mmmum&.
Hundert Etüden
[270]

für das Pianoforte
von

Rudolf Tiole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,

Fingersatz etc. versehen
von

Pranz Hilszt.
Heft 1 Ji 3.—. 2, 3, 4 ä Ji 2.50. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ä Ji 3.—.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Den geehrten

Concert- Directionen
beehre ich mich mitzutheilen , dass ich meine Concertangelegen-

heiten dem

Allgem. Concert-Bureau
(Otto liossniaiin u. Henri Klein), Berlin W.,

31 Wintcrfeldtstrasse

übertragen habe und bitte, gef. Anträge behufs meiner Mitwir-
kung in Concerten ausschliesslich an das genannte Bureau zu
richten. |271]

Prof. Xaver Scharwenka,
k. k. Hofpianist.

®rucf mn löiär & .^ermann in Sieipäig.



Mvm, ben 9. §ufi 1886.

ffloit btcfer gcitf^tift ctf^etttt Jeöc HSostjt

l Srtummtt tton 1 ober l'/i Sogen. — <f5rei?

jeüeS Safirgangcä (in 1 ääanbe) H ?Wt. 9fcuc
3itfetttoit8gcbuJ|ten btc spctttjctlc 25 %;f.

-
Äbonnement nehmen alle (ßoftSmtcr, Oudj»,

aKufllalien- unb Sunft-Sanblungcn an.

(S?rgrünbft 1834 nun StoSttt Sdöumnnn.)

Organ bes ^gemeinen $eut|d)en ÜJluftfoereitt«

tmfc bev *Jße<zt§ovexx-§txftxmQ.

8erantoortti$M 3tebacteur ©0kar Sd)tt)(tlm. Verlag bott C. I, ßaljtlt ttüdjfolger in Äd^ig.

Jlugener & go. in ßonbon.

^. ^eflTeC & §o. in @t. Petersburg.

®eE>et§nex & ^JoCff in SBarfäau.

g>eßr. <$ug in Süricf), Söafel unb Strasburg.

M 28.

3)teiandfflnfjij|let lattgang.

(SBanb 82.)

Jl. ^üoot^aem in *amfterbo«t.

@. §c§äfer & JÜoraoi in ^üabelM'a.

JlCßert §. gmtroem« in 2Bien.

g, §feiger & @o. in 9lew*g)orI.

2tn unfere r>erel?rten £efer unb ^reunbe,

mit bem heutigen Cage fdjeibe id) aus einem mir wertfjen JPtrfungsfreife, bem id) über 3^ 3af)tc meine

©jätigfeit gewibmet i)abc. Craurige ^amiltenereigniffe haben mid) bewogen, bem <Scfd)äftslcbcn 511 entfagen.

Dem5ufolge b,abe id) meine ItTufifalienhanblung mit öer „Heuen geitfd)rtft für muftf" 6cm Compomften unb

irruftffd)riftfteller ^errn £>sfar Sd)walm
f
welker r-on jei§t ab aud) bie Hebaftton biefes Blattes führen wirb,

fäuflid) überlaffen unb bitte unfere »erefyrten £efer, mitarbeitet unb ©efd)äftsfreunbe, bas mir über brei 3ab,r*

5eb,nte gewahrte Pertrauen auf ^errn Sd)walm ,u übertragen.

Den Perlag ber Heuen geitfdjrift übernahm ich, am \. 3anuar ^855, wo ftc nod) (Eigenthum bes §errn

Dr. Brenbel war, welcher fie von Kobert Schumann übernommen blatte unb bie Kebaftion berfelben bis 5U

feinem am 25. Hot-ember \868 erfolgten Cobe führte. Sie baburd) an Brenbel's (Erben übergegangene ^eitfd)rift

erwarb tdj nad) Vereinbarung fäuflid) unb führte bie Hebaction im Perein mit §erm Prof. Dr. gopff, welcher

fdjon unter Brenbel rebactioncll tb,ätig war, ununterbrochen weiter.

Had) profeffor gopffs am \2. 3uli \885 erfolgten Cobe trat ber langjährige mitarbeiter, £jcrr Dr. 3.

Sd)ud)t in baffelbe rebactionelle Perhältnif unb blieb mir bis jum heutigen Cage treu jur Seite.

3nbem id) hiermit meinen Deretjrten ^reunben einen Sd)eibegruf fenbe, bitte id) sugleid), mir fernerhin ein

freunblidjes ©ebenfen 5U bewahren. J)od)ad)tungsDoll

Ceipsig, 3. 3ult ^886. @. §f. <X § tt t.

Jtnfnüpfenb an bas Porhergehenbe richte id) an bie r-crehrten mitarbeiter fowie an bie $reunbe unb £cfer ber

„Heuen geitfdjrift für muftf" als nunmehriger Hebadeur berfelben bie ergebene Bitte: bem Blatte bas bisher gc*

fdjenfte 3ntereffe unb Pertrauen aud) weiterhin bewahren 5U wollen. Bei ber Porgängerfd)aft eines Schumann unb

Brenbel, welche geift* unb djarafterr-ollcn Künftler bie „Heue geitfdjrift für ZTJuftf" 511 einer fo Ipljen Bebeutung für

bie (Entwicfelung unferer beutfd)en ZThtfif emporhoben, ift es ben nachfolgenben Ceitern bes Blattes fdjwer gemacht

worben, baffelbe auf feiner früher erreichten £?öl?e 5U halten. <Ss ift bies ein Umftanb, ber auch mich bei Heber*

nähme ber Hebaftion bes Blattes mit Beforgniff erfüllt. €ins aber glaube ich mbeffeu rerfprechen ,u fönnen,

nämlich, baf id) nad) beften Kräften beftrebt fein werbe, bie alte Cenbens ber „Heuen geitfcbjrift für 2TTuftf" feft=

5uhalten, unb fo wirb bas Blatt wie früher, fo aud; jei§t bemüht fein, in einer ruhig befonueucn JDeifc unb in

ftrenger €inl)altung unerläpd)er Objectipität für eine gefunbe fortfd)rittliche (Entroicfclung auf bem (gebiete unferer

mufifalifd)en Kunft 5U wirfen. Die thatfräftige Hnterftü^ung ber gefehlten mitarbeiter ber „Heuen ^eitfdjrift für

muftf", fowie bie ©unft ber £efer nochmals erbittenb, scid)net ergebenft
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3nljalt: (Sin tranSponirenbeS Sonfnfient. «Bon Dr. §ugo SRiemann.
(Sdjlufj.) — (Sine Slnregung. — Sorref» onbcnjcn: Setpäig.

Petersburg. Qwidau. — kleine gettungr S£age§gef(ä)id)te

(Aufführungen. $erfonaInad)ri<f)ten. Opern. aSermtfc£)te§.) —
Sluffüfjrungen neuer unb bemerlen§tt>ertljer älterer SBerfe. —
firitifetjer Anzeiger: 2= unb 4pnb. Glabterftücfe Bon SBonde,
SBolff, ©rünberger unb 33b. ©diartoenfa, fotote SDfcIjöre Bon
SMopb, SlmbtS unb tebeber. — Sinnigen. —

(Ein tranapotuttttkö tafi^tttu
SSon Dr. #up gjtemamt.

(Schluß).

Sie in meinen iheoretifdjen ©Triften, juerft bollftänbig

in ber„Sfizze einer neuen SJcetfjobe ber Harmonielehre" (1880)
enttoidette neue Säejifferung ftefit infofern in innigfrem ßon=
taft mit unferer Scotenfcfjrift, als fie toie biefe äiemlicr) ferjarf

bie gunftionen ber Jone augbrücEh Sie benutzt toie bie

©eneralbaßfdjrift bie Sailen 1—7 (refp. aud) no| gelegent=

lidt) 8—10) für bie gnterbaHe nad) oben, baneben aber bie

römifdjen Bahlen I—VII (feiten aud) IX) für bie SnterbaKe
nad) unten, jene für SDurafforbe, biefe für SRotfafforbe. Sn
meiner Bezifferung Bebeutet jebe 3o|I, bie ein @rl)öl)ung§=

jeic^en tjat ('), einen nad) oben ftrebenben Jon, jebe mit
einem ©rniebrigungSzeidjen berfeljene (*) einen nad) unten ftre=

Benben Jon. 8m SlSburalforb ift 5. B. d = 4*, b. h- ein

nad) oben ftrebenber Jon, im giSburaHorb bagegen berfelbe
Jon d = &*, otfo nad) unten firebenb. gm Gburafforb
toürbe 4* = gis fein unb 6' = 9f§, b. fj. unfere Siotenfctjrift

brüdt mit \ unb b (in Ebur) ettoaS 2Iec)nIidE)e§ ganz beutlich

aus. Se toeiter man fief) bon c entfernt, befto Weniger
frappant unb in bie Slugen fpringenb toirb biefe bortrefflidje

®igertfd§aft ber Sfotenfdjrift. Sftit gutem Borbebadjt habe id)

nicht \ als (SrhöImngS* unb b als SrniebrigungSzeicfien in
meine neue Bezifferung genommen, um aud) in ben bon
©bur toeiteft abfiehenben Jonarten bie gunftionen mit glei=

d)er Schärfe unb ot)ne ©efal)r beS SftißberftänbniffeS au§ju=
brüden. Bezeichnete ict) j. B. bie übermäßige Dberquarte
mit 4} ftatt 4', fo toürbe j. B. in ©eSbur ba§

j fdjon im
©egenfafc jur 9cotenfd)rift ftefjen, toeldje ein einfaches c auf=
toeift. —

SBäre eS benn nun nid)t «täglich, unfere ganze 9?oten=

fdjrift in ältlicher SBeife tranSponibel zu ^anb^aben, toie

e§ meine Beziffrung ift? Stbfolut neu ift biefer ©ebanfe
ja nicht. SBir haben ja bie tranSponirenbe Sd)reibtoeife be=

reitS in au§geber)ntem Stfaßftabe für bie Börner unb Jrom=
peten unb in befct)ränfterem 2ftaße für bie Juben, ßtarinet=
ten, (Snglifd) §orn u.

f. tt>. e§ ift alfo z- B. möglid}, für
ein@nfemble bon Römern unb ©larinetten inSIbur ober Bbur
fo zu fdjreiben, baß bie 3?otirung Ebur ift, z- B. Beet^oben
Stbur^fS^mp^onie:

Elarinttte in A.

Gornt in A.

^ " " 1—1 —

—

d -+ -*-r-*-r

SBäre e§ nid)t eine fdjöne Bufunpibee, biefe§ @t)ftem
meiter auszubauen? gdj berfenne bie entgegenfte^enben praf=
tifdjen ©djtoierigleiten burd)au§ nid)t, unb fetje ein, baß bie

Unfoften, tnelctje bie Unterhaltung eine§ boUftänbigen Snftru*
mentenapparat§ für eine größere (gefdjtoeige gar aÜt z»ötf)
bem SHange nad; berfdjiebenen Tonarten berurfadjen ttmrbe,

mandje§ tjeute ®nte§ teiftenbe Ordjefter bollftänbig unmöglid)
madjen rtürben. ^nbe§ märe eine fo rabifale Umtoätzung
öieHctctjt nic^t einmal wünfd)en§nicrtl), auch fie fid) in
nidjt allzu langer Seit ermöglichen ließe. SBäre überhaupt
nur bie Srangponibifttät be§ gefammten 5Conft;ftem§ im f$rin=

Zip anertannt, fo mürbe fid) balb genug herauSfteHen, baß
mit etma brei über bier Stimmungen im Ordjefter boßfiän=
big auszukommen tnäre, berart, baß alle jene Uebelftänbe,
loeldje heute ber Stusnu^ung geioiffer Sonarten im 2Bege
ftehen, in SBegfaff fämen. hätten mir nur eine Stimmung
in gi§ (®e§), fo toäre fdjon ferjr biet geholfen. ®ie S!on=
arten ^bur, ®e§bur, ©igmoK unbBmoII mären bann fo leicht

mie je^t ©bur, gbur, (SmoH unb Smoff; man rann ru^ig
fagen, ber falfcJtjeit ©nharmonif, ber oben gefennzeidjneten
Berfleibuug ber näd)ften Bermanbten toäre mit einem Schlage
ein (£nbe gemacht. 2J?it ber Schaffung biefer zweiten
©runbftimmung toäre auch ^er falfdjen Sonartendiarafte-

riftil, toeldje fogleict) für bie 3fu§gang§= unb §auptton=
art eine§ Stücf§ außer ben burch bie abfolute Sonhöhe be=
bingten ©harafter noch einen befonbern burch bie Stellung
ber betreffenben Jonart zu ©bur bebingten herbortreten läßt,

ein ©nbe gemacht. Sn unferm heutigen Shftem haftet ber

Jonart SIgbur ettoa§ an, bal ihr nur zufommt, toenn toir

fie al§ llnterterztonart bon ßbur berftehen. 2jfit anbern
Sßorten: §eute ift Ebur immer §aupttonart, toir ziehen e§

beim äfttjetifchen ©enuß jeber anbern Jonart at§ ©entrum
mit heran, alfo z- B. auch fcei einer Stjmphonie in SIbur
ober (£§bur. hätten toir auch «un noch eine anbere £aupt=
ftimmung, alfo z- B. bie ber h^ben Octabe (gi§=®e§), fo

toürbe biefer Umftanb faft gänzlich bertoifdjt toerben, benn
bie 2Röglicf)reit, biefelbe Jonart auch nur ztoeifact) borzufteI=

len, toürbe fie balb genug fo auffaffen lehren, toie e§ allein

logifch ift: 1) nach ihrer abfoluten Jonlage unb 2) nach t^ern
Bertjältniß zur öaupttouart be§ Stüde§.

Unfere Biolinbauer fchetnen ja je^t ben alten Kremone=
fern auf bie Spur zu rommen, bießeietjt toäre e§ balb an
ber Seit, baß fie baran bädjten, bie SKenfnr unferer t)eutt=

gen Streidtjinftrumente nidjt für bie allein mögliche zu r;al=

ten. SSarum fönnte man nidjt ftatt unferer heutigen Bioline
in 2) (benn ba§ ift eigentlich ihre ©runbftimmung) folctje in

2l§ h«6en? S)ie Stimmung bon ben Saiten toürbe 2>e§=2l§=

@§=B fein. SSoHte man unfere heutigen Streidjinfrrumente,

toie fie finb, al§ in K ftehenb anfef)en, toa§ bielleicht ba§

practifchefte toäre, fo toürben Snftrumente ber ©runbftim=
mung gig=©e§ bie leeren Saiten haben muffen:

©ontrabai: SelTo: Sratfdje: 2. SSioIine (groge):

B Es As Des GesDes As es Ges des As es des as es "b

1. SSioIine (Heine):

des' as' es
77 W1

b. h- biefe Jone toürben bei ber Borfdjrift in Stimmung
3is=©e§ ebenfo notirt toerben toie bie heutigen, b. tj- aU c,

g, d, a unb e.

Jne überaus großen Slenberungen ber Saitenlängen unb
bemzufolge Spannberhältniffe laffen aber eine foldje ftarle

Berfdjiebung ber Jonlage bielleicht bod) aU borläufig unlösbar

erfdjeinen. 9J?an toürbe bereite ein ziemlich ähnliches 3tefultat

ertjatten, toenn man bie Jonlage nur um einen ^albton nad)

ber Jiefe ober§ör)e berfdjöbe z-B. (einen halben Jon tiefer):

Gontrabafe: ©etto: Sratfc&e:
Es As Des Ges fCes Ges Des as f ces ges des" S
Dis Gis Cis Fis | H Fis eis gis

| H fis eis gis

SSioIine:

fges des as ei

\ fis cis gis dis
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Siefe fteine SJeränbcrung ber (Stimmung Würbe fogar

ofme 2ßeitere§ auf unferen heutigen Snftrumenten möglich

fein, borauSgefejjt nur, baß mau jum Scjug ein wenig ftär=

fere ©aiten nannte, um ju bermeiben, bafj jufolgc ber gc=

ringen (Spannung ber ©atten ber Slang fiumpfcr wirb.

SSoffte man £)öfjerftimmung um einen fjafben £on borgietjcn

(Wobei aber leiber eine Einbuße an Umfang entfiänbe),

ßontrabafs: Geflo: SBratfdje: Violine:

F B Es As Des As es b des as ^ "b as ^T3 ^ jf

fo müßten etttm§ fdjWädjere ©aiten genommen Werben. Un=
ter feinen Umftänbcn bürfte ba§ Umftimmen bon gatt ju

galt an bemfefben Snftrument borgenommen werben, ba bie

SSerfcrjiebentjeit be§ Srud§ bei fjöfjercr ober tieferer ©tim-

mung nur ttact}tt;etlig für bie Snftrumente fein fönnte.

Sie Sinwenbung ber trangponirenben ©cEjreibtnetfc auf

bie ©treidjinfirumentc würbe nun j. 58. bei ber Sieferfüm»

mung um einen fjafben %on folgenbe§ iftefuttat fjaben:

S3bur.

effcltitoe Konarten:

Kotierung für Qnftrumente in H:

ff TT
=8 :

b. I). e§ Würben, fofern nur biefe jtnette (Stimmung jeberjeit

neben ber bleute üblichen gu (Sebote ftänbe, feine Tonart mit

mefjr ot§ 3/ ober 3% af§ §aupttonart borfommen fönnen,

fobaß eine gtenttidj gtetdjmäßtg freie Bewegung in äffen

Tonarten bcS temperirten ©tjftemg mögficfj Wäre.

Sefanntfidj feiften bie beiben einzigen, fjeute fidj an=

näfjernb gleicher $8eliebtfjett erfreuenben ßfarinettenarten (in

B unb in A) ungefähr baffelbe:

©ffeftibe Tonarten:

Starinctten in B:

Marinetten in A:

^ _| n h üS) JB|) (C{t)
,

(7$
,

(4b)m •)
i

•

(7$
,

(4b)

mm (5?) (6?) (7b) 1451

-4t

b. fj. e§ finb audj nidjt mefjr al§ 3b ober # notfjWenbig.

Bei ben ßfabierinftrumenten ift natürfidj ba§ tran§po=

nirenbe ©ijffem ofjne jebe ©djwierigfeit fofort rabicaf burcf)

-

jufüljren. SScrben bodj fdjon jeljt gnftrumente mit berfteft*

barer ßfabiatur gebaut (fo bief idj Weiß, bon $badj); würbe
ba§ allgemein burdjgefüfjrt, fo würbe nicfjtS im SBege ffefjen,

baß fünftig Sßerfe nur noef) in (Sbur ober SfmoE af§ £>aupt=

tonart gefdjrieben unb gefpieft Würben mit SSormerf ju 3üt=

fang, Wefdjen SSertfj C fjaben fott, j. 23.

in Fis

Sßatiirttct) Würbe ba§ tran§ponirenbe ©tjftem eine große

9Jebofution in tectjntfdjer Söejiefjung nadj fidj jiefjen; fjat

gi£>bur genau biefefbe Sfppftfatur Wie Ebur, fo fteljt bieffeidjt

auef) ©efafjr bebor, baß eine gewiffe ©tereotljpität in ba§

^affagenWerf affer Tonarten fommt, wäfjrenb jel^t bie notf)=

Wenbige 9tücfficf)t auf bie Sfpplicatur in mancfierfei befon=

bere SBege brängt. S)ocf) ift bem bieffeicfjt nidjt ju bief@e=

Wicfjtbeijumeffen; ber entfcfjeibenbe ©runb ift fefjtießficr) nidjt bie

2lppficatur, fonbern bie abfofute 2onf)öf)e, b. f). ba fidj gi§=

bur um eine fjalbe Octabe bonföbur unterfcfjeibet, fo liegt e§

Wefentfidj berfdjieben ju ben Sfangregiftern, bie SUefobie

Wirb, um nicfjt p fef)r in bie fjofje ober tiefe 9tegion ju ge=

ratf;en, bod) anbere Siegungen annehmen af§ in Kbur jc.

®enft man fidj ba§ tranSponirenbe ©gftem für äffe

Snftrumente burdjgefüfjrt (natürfid) Würbe aud) bie ©ing=
ftimme mit eingefd)foffen Werben, ba e§ gewifs bie afferge=

ringfte üfMfje machen würbe), fo wäre ber gorberung ber

ßf)romatifer genügt, baß jeber %on unfere§ temperirten ©t)=

ftem§ ^auptton einer Sonart fein fönnte, ja, eg ift niefjr

gefeiftet, ba jeber Son Scittefpunft bc§ ©tjftemä ber 9Joti*

rung (C) Werben fann. grgenb wefetje Beeinträchtigung ber

jefet in Sur weiter abfiegenben Tonarten Wäre befeitigt, bon
einer Ableitung be§ Sf§ Pom A wäre feine SRebe mefjv,

Wenigften§ nidjt, foweit e§ fidj um ein SonfiücE in 2f§ fjan=

befte. Sagegen bfieb aber bie gäfjigfett unferer SRotenfdjrift,

bie Functionen ber %öm augjubrücfen in boffem Umfang
gewafjrt, ja biefefbe Würbe an Seutfidjfeit unb £eidjtfaf3Üdj=

feit gauj bebeutenb gefteigert erfdjeinen, fofern j. 58. bie2fto=

bufation bon einer Surtonart naefj ifjrer Ober=Sominante
immer af§ ßbur=©bur fidj bem Sfuge barfteffen Würbe ober,

bie in bie ^araffeftonart immer oI§ ßbur=2fmoII, auefj wenn
biefefben für'§ Ofjr gi§bur=ßi§bur refp. gi§bur=Si§moff finb

u.
f. f.

Safj ein fofdje§ ©tjftem ber Sogif fdjwädjeren (Seiffern

eine fräftige @tü|e fein würbe, fei nebenbei bemerft.

9ttd)t bergeffen fei audj, baf§ ba§ neue ©tjftem ba§ alte un=
berüfjrt neben fidj befteljen faffen fönnte, b. fj. e§ bfiebe nadj

Wie bor gebem, ber fidj ber (Sinftdjt be§ Sefferen berfdjfie=

§en wollte, unbenommen, bie Steform ju ignoriren.

2fuf aEe gäHe ift ber (Sebanfe fein fofdjer, ber fidj in

ein paar 3af)ren reafifiren ließe; bagegen fjafte idj e§ bodj

für fefjr Widjtig, bie grage bem affgemeinen gntereffe nafje

ju legen unb ebentueft eine ©trömung ju erjeugen, Wefdje

bie ßfjromatifer entfdjieben mit fidj fortreißen müßte unb
bem ^nftrumentenbau mit feinen jafjHofen taftenben SSerfudjen

ein fefte§ $id bor 2fugen fteffen würbe.

8ur ©utfräftung ber SRottbirungen ber (Sfjromatifer wiff

idj nur uodj bemerfen, baß bie fogenannte cfjromatifdje (£la=

biatur bem 58au unferer ^anb feine§weg§ angemeffener ift

al§ bie fjeutige, baß bie natürfidjffen ©cafenbewegungen be=

fonber§ in SJioff aber audj in Gbur eine bief unbequemere
3fppficatur fjaben, unb baß fie bor Sfffem barum nidjt§ wertfj

ift, Weif bie biatonifdje ©cafa auf ifjr in feiner 28eife al§

ber Xlrgrunb aüe§ SRuficircnS fjerb ortritt. Sagegen madjt

bie tranSponirenbe ©fabiatur au§ ber biatonifdjen ©cafa jeber

Surtonart unb au§ jeber faffenben ÜDcoßfcala eine 9toten=

taftenreifje. 3fjr gefjört bie Brunft

!



— 308 —

(Eine Anregung»

Sit 9?r. 17 biefcr 3eitmtg bom 23. 2Iprt£ biefe§ Sab-
re§ braute g. 5ß. ... unter bcr SRubrif : „Stjrif" eine 9tccen=

fion. 2)er ©djIußpaffuS berfelben intereffirte mid) am met=

ften; bieHeidjt aud) mandj Slnberctt! @r lautet roü'rttidj:

„— aber c§ fei ung geftattet, nod) eine Anregung ju geben:

füllte eS einem ßompontften nidjt ntöglid) fein, ein ber gorm
bc§ perftfcfjcn Of;afet§ — toie c§ Paten ouSgebilbet fjat— entfprcdjcnbe ntufifatifcfje gorm ju finben, fo baß c§

müglid) märe, ben gauscu Sauber bei ©Ijafefö aud) mufifa*

lifcE) p genießen."

®aS ift nidjt ganj ridjtig! SSir baben fdjon Sonflüde
in ©fjafelcnform. Meines 2Biffeit§ bürfte granj (Säubert
ber (Srfte gemefen fein, ber ©^afclen in Mufti fegte. SBon
ü)m erfd;ienen aU 9?r. 1 bon Dp. 20: ,,©ei mir gegrüßt"
Don gr. 3vüdcrt („@djubert=2(flmm" bei 5ßcter§ in Seipsig=

Berlin, I, ©. 190) uttb al§ Ob- 59, 9tr. 1: „Su liebft mid)
nidjt" bon ©reif Sßtaten (5ßetcr§ II, ©. 120). Seibe, befon«
ber§ „(sei mir gegrüßt", gehören ju ben perlen ber Mufe
bcS £onfünftfer§ unb man muß fid) nur luuubern, baß fte

fo tnenig ober gar nidjt öffentfidj gefnngen »erben. Söeibe

aber geigen audj bic©tjafcle in fdjönftcr mufifatifdjer gorm;
roar biefeS bod) fetjon bttrd) ben £ej"t bebingt. SBei bem be=

rannt fcrjncltcn ©djaffeu ©djubert'S ift tootjl anäunefjmen,

baß er babei gar nidjt baran biidjre, eine neue Slrt ber

muftf'alifdjen gönnen ju erfiuben; mir tonnen faft ftdjcr an=
tteljmen, baß er inftinetib bagu gekommen ift.

©rfi ncuerbing§ ift bcr befaunte Meifter gelij S)rae=
feie barauf gefommen, mit fünftlertfdjem Seroußtfein, bie

oben geltmnfdjte cntfpredjenbe mufifaltfdje gorm ber ©fjafele

ju geben. (£§ gefefjat) bie§ in „gara Morgana". @tu©b>
fetenfranj für Sßianoforte. Dp. 13." Berlin, Bote u. »ocf.

5)a§ £>eft faim bor 2—3 Saljren erfdjienen fein unb ent=

t)ält neun Hummern, rocldje fotgenbe Uc&erfctjvtfteit tjaben:

1) Sgotb ©ebenfen; 2) Sinbe ©efpfudjt; 3)geud)te@d)tüingen;

4) ©lüd ber (Sinfamfeit; 5) Sofer ©djelnt; 6) Sud} be§Un=
mutb)'§; 7) ßarte Sßevmittelung; 8) @üße Melancholie unb
9) (£in Männlid) 2Bort. 5Diefe auä) in rein mufifalifcfjer

§inftdjt intereffanten ©rüde bc§ nod) lange uiä)t genug ge=

mürbigten eomponiften ftnb grau Saura 9? a p>p> oIbi= atj=

rer gelnibmet unb tjat ifjnen ber Stüter folgenbe SSorrebe

beigegeben: „§II§ bcr Gomponift e§ untemaljm, bie poetifdje

gorm ber ©Ijafelc, bei roeldjer befanntlid) berfelbe 9Wm
im erften, jroeiten, bierten, fedjften unb jebem roeiteren §rnei=

ten Berfe roieberfetjrt — in'8 äßufifalifdje ju übertragen,

brängte fid) iJjm bie Ueberäeugung auf, baß e§ erfprießltd)

fein »erbe, ba§ bollftänbige Steina unb nidjt b!o§ ben
Sdjhißfaf; beffelben ju rebetiren, burd) Slnroenbung ^armo=
nifdjer unb mobulatorifdjer Mittel baffelbe aber jebe§ Mal
fo ju öeränbern, baß feine SBieberEetjr reijboß loirfen fönne
unb bie notfjttcubigen 3mifd)enfä|e fo p gefialten, baß fie

jener Sßieberfcljr in jeber Strt förberltct) fid) erroiefen. —
5)a§ ©d)ema, nacrj roeldjem ungefähr bie borliegenben Stüde
conftruirt ftnb (freiere ©effaltungen finben fid; §auptfäd)lid)

in 9?r. 3, 6 unb 9), — toürbe fid) auf folgenbe SBeife bar=
ftelten loffen:

%f)ema (ätoeitactig) in ber ^aupttonart.

%1)zma (anberg bjarmonifirt).

3iöifd)enfa| (gelrö^nlid) auä) jroeitactig).

Sfjema (in ber Dominante).

Btfeiter 3>fifd)enfa^.

Sfiema in anberer Tonart,

dritter 3tt>tfd)enfa|.

Sljema in anberer Tonart.

Vierter Söifcfjenfat;.

Sb^ema in ber llnterbominante.

günfter Stotfc^enfa^.

SEtjema in ber ^aupttonart.

Goba (nur in einigen gäHen).

@o roeit ®raefefe. (S§ bürfte jebem ernftern Muftfer
gelüiß ton fjödjftem ^ntereffe fein, bie Intentionen be§ (5om=

poniften mit ber fünftlerifcfjen StuSfüb^rung §u bergleid)eit,

um ju finben, baß aKe§ in genialer SBetfe gefdje^en ift,

einer neuen mufifalifdjen gorm S3ab,u ju brechen. — Uebri=

gen§ erfdjienen ©b)afelen aud) bou griebrid) b. Serfiorff,
12 beutfetje Sieber für eine ©ingftimme mit Begleitung be§

5ßianoforte. Seibjig, Sreitfopf u. gärtet. Sftr. 1 ®b)afete:

„Sm Söaffer »ogt bie Silie"; SRr. 2 ©t)afele: „®er ©trom,
ber neben mir borüberraufdjte" unb 9er. 3 ©rjafete: „SJfetn

gerj ift jerriffen"
(f.

o. bei gr. ©djubert!). ©ie erfd)ienen

1873—74. gerb. b. filier fctjrteb aud) mehrere ©ijafeten;

fo in Cp. 117 „2ltbum, Seid)te Sieber unb Scanne" fürißtano^

forte ju jroei gänben. Seip^ig, g. 2B. ©iegel. S)ritte§

§eft, 9ir. 5. gerner in Op. 130 ,,©ecb> eiaöierftüde".

Seipjig, gr. Siftner. 9er. 5 unb Dp. 154 ,,©b)afel unb

SBalser". ©benbafelbft. ®od) fenne idj bie betreffenben

(Sompofttionen nidjt, um barüber gu urteilen, in »etcfjer

SBeife fte bie gorm ber ©fjafete mufifalifd) roieber gegeben

t)aben. Einige mir unbetannt gebliebene mag e§ ja aud)

nod) geben; bod), ba§ tb)ut Ijier nid)t§ pr ©ad)e. (£§ foffte

ja nur gegeigt roerben, baß mir fdjon eine mufifalifdje gorm
„©^afele" ^aben. 9tob. Mufiol.

gorrefponöengen.

§err SB. Sftötrjfg »eranftaltete am 6. 3uni, unterftü&t öon einem

Soloquartett unb unter Söctttirirfung ber treppen ©oliften gräu»

lein SSoIge (Sopran), be§ §errn ©ttlaarfc^mibt (S8art)ton) unb beä

auggejei^neten §orn»irtuofen §errn gr. ©umBert (Sßalbljornift im

©emanb^auaorcrjefler) in ber Sttcolaifirc^e ein geiftlidt)e§ ßoncert.

2Iu§ bem reidjijaltigen Programme wollen wir nur l)erDorIje&en

ba§ fdtjöne Sieb beS EoncertgeberS: „S^re fei ©ott", weltfjeS grl.

SBoI^e burd^ i^ren gut gefeilten, wenn aut| nic^t gtojjen ©opran
rea^t gut äur ©eltung braute. §err ©c^aarf^mibt fang ein „SBater

unfer" von E. frebg unb imponirte iuxa) bie fonore Straft feines

Drgane§. Sn einem Stbagio öon E. 2K. ö. SSeber unb einem 2argo

»on 2eclair Berntes §en ©umbert abermals feine öirtuofe SDteifter»

fcfjaft auf feinem, namentlich in ber £>ölje fo gefährlichem 3nftru=

mente; feinpp ift bejaubernb weich- ®«* gemifchte Quartett Brachte

Sachen »on St. SBeber, S8. SRöt^ig, St. SBedfer, 5K. Hauptmann unb

SKenbelgfoljn. ®te Intonation war tabelloä rein, bie StuSführung

bem ©horatter ber ©ompofitionen angemeffen, burdjauS würbig.

Qm Sntereffe ber guten Sache — ber Reinertrag war p ©unften

ber geriencolonten befttmmt — hätten Wir bem ©erat Soncertgeber

ein gröfsereg Stubitorium gewännt. P.

©taöttheoter. 3»« SBcrfe be§ Schwane? Don ißeforo fid)ern

ihm nod) lange bie Seadjtung ber Scadjwelt: „Seil" unb ber „58ar=

Bier bon ©enitta". Stlfo Don ben zafjheiüim Dpern Soffini'g,

welche Balb nach ihrem ©rfcheinen bie 3lunbe um bie Erbe machten

unb bann gleich Ephemeriben Balb wieber »erfchwanben, nermochten

nur eine ferieufe unb eine lomifche Oper ftctj jwei ©enerationen

hinburd) ju erhalten. ®a§ würbe aber nidjt nur burd) ihre rei»

jenbe SDtelobif Bewirft, biefe ift in ben fpurloS 6erfd)Wunbenen SESer«

ten eBenfo reid)lid) öorhanben, fonbern hauptfädjlid) aud) burd) bie
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Dortrefflidje ©baralteriftit bieler Situationen, in ruetcEjen £anblung

unb ©efüf)I§Ieben wunberbar treu in Sönen gefdjilbert werben.

®fefe ^arraonif^e Uebereinftimmung äWifdjen 5Eejt unb TOufif ber«

fehlt aud) ntemalsjiljre SSirlung, felbft in einer weniger gelungenen

Aufführung. 25aoon gab bie ^iefige 5Eeüüorfteßung ant 30. Sunt
Wieber $eugnifs. ©in ©aft, gräulein gritfd) bom '©oburger §of*

thcater, repräfentirte bie SRatljilbe. ©ingebenf beS ©aftrec£)ts unb

in ©rwägung, bafj bie ®ame nur gleidjfam ftetlbertretenb für bie

beurlaubte grau SBaumann auftrat, bürfen Wir nidjt auf @ljlbcn=

ftedjerei ausgeben. ®ie Seiftung in ber Totalität betrachtet, war

aud) meiftenS befricbigenb. ©twa§ feinerer SPrinjeffinnentalt hätte

if)r aber nodj mehr SBertlj »erliefen.

®er §elb ber Oper war aud) bieSmat ber §elb beS AbenbS:

§r. Sd)etper, ein greibeitSfjelb par excellence, gab ein pd)ft le=

benSbofleS ©barafterbilb. SSie oft er aud) biefe unb anbete 9loflen

barfteKt, etwas ©djablonenljafteS ift nie ju bemerfen; jeber Son,

jcbe Bewegung ift ber momentane AuSbrud feiner bom barjuftel»

lenben ©Ijarafter unb ber (Situation erfüllten ©ufijectibität. ®er

iljm gefpenbete riefige Sorbeerlranj war würbig berbient. §ödjft

lobenswert!) war grl. Artner als Sett'S Solm; mit ihrer wohl»

Hingenben Stimme übertönte fie ©t)or unb Orttjefter. gr. 2Ke|ler*

£bwn, bie borircfflicbe ©attin, fowie bie §§. £ebercr*Arnolb, ©rengg*

©ejjler, §übner*f>arraS unb Söt)ler in jwei SRotlen berbienten Sin«

erfennung. ®er grauendjor entfaltete aber bieSmal Weber Slang»

fülle nod) Slangfdjönfjeit. —
Sn ber ^weiten ©aftbarfteflung beS grl. gritfd) al§ Anna in

ber „SBeijjen ®ame" am 2. fdjien mir ber SSofjlflang ihrer ©iimme
im tiefen SBruftregifter, Bielleidjt burd) SnbiSpofition, etwas beein»

iräcfjtigt ju fein unb eine tonleiterartige ©oloraturpaffage tarn nur

feljr bermtfdjt fierauä. ©efiomehr befriebigte wteber grl. Artner

al§ Sronl). §r. Jpebtmonbt war ein Jeder Unterlieutenant, nur

berfprad) er fid) im ®ialog einige SWal, wa§ einem Offizier nidjt

pafftren barf, am allerwenigften barf er „3Kunb" ftatt „Wutfy"
fagen. ®er furdjtfame ®itfon, §r. SKarion, ber babfüdjtige ©abefton,

§err ©rengg unb bie treue 3Kartfja, grau 93ce6ler*2öwn, fowie

ber ©bor waren, wie fo oft, aud) bieSmal treue Interpreten ihrer

Partien.

Swei Sage barauf, am 4, würbe ftatt ber in ©idjt gefteüten

fdjwarsen „Slfrilanerin" abermals bie „äöeifje Same" oorgefühtt;

bieSmal mit jwei (Säften: grl. ©. ©Merenberg bom SRigaer ftänbu

fetten Sweater als genmj unb grl. gritfd) als Anna. Severe war
bcffer biSponirt als in ber borigen SSorfteUung unb bermodjte mehr
SSoblflang beS Organs ju entfalten fowie aud) bie Sßaffagen cor«

recter borjutragen. grl. ©. ©djerenberg, eine junge Anfängerin,

ift ftimmlid) gut beanlagt, jeigte aud) fdjon ©emanbt^eit im ©biet;

für gröjjere 33üb,nen feljlt aber bem Organ nod) bie erforberlidje

SJraftfüüe. ®ie ganje SBorfteüung ging felbftoerftänblid) bieSmal

bicl beffer, als jwei Sage jubor. ®ie ®arfteHer Ratten fid) aud)

lebfjaften SBeifaKS p erfreuen. — Slm 6. gingen bie „TOeifterfinger"

nad) langer $aufe wieber über bie Süljne. grl. 32ad)tigatl bom
SBieSbabener §oft§sater gaftirte bartn als ©ba. ©beciellereS fpäter.

S.

©t, Sßeteräfiurg.

Qu ben Slbonnements©t)mbb,onie=Soncerten ber ruffifdjen 3Ku=

filgefeKfdjaft unter ber muftcrljaften Settung beS Dr. §anS ». 58ü=

low würben bie greife ber $läge bebeutenb ert^öfjt, tfjeils berbop»

^elt, bennoc| §atte fid) ein fo jaljlretdjeS 5ßubltfum eingefunben,

bafj nidjt SlKe 5(Sla^ fanben. Qm erften Soncerte prten wir

©urtjantlje-Duberture bon SGSeber, 7. ©tymbljonie bon Seet^oben,

unb ©truenfee=öuberture bon 2Ket)erbeer in boEenbeter SluSfül)«

rang. Slufjerbem Ratten wir ben auSgejei^neten 5f5arifer SSiolin=

birtuofen §errn SKarfif als ©oliften be§ SlbenbS; er füielte eine

als ßombofttion ganj unbpbeutenbe ungarifcb,e Qigeuner-^^antafie

bon SBormfcr unb eine Suite-concertante für SBioline unb Dr»

diefter bon ©. 6ui. — ®iefeS neue, bebeutenbe SSerf unfereS

beroorrageub begabten ruffifdjen ©omponiften befteljt au§ bier

©ci£en: gntermejäo, Sanjonette, ©abatine unb Sarantette. ©S ift

im ft)mbb,onifd)en ©tt)le gebalten unb barf beSfjalb nidjt bloS als

S8iolin«3Sirtuofenftüd betradjtet werben, obgleid) bie ©cfjwierigfeiten

für ben ©oliften nidjt unbebeutenb finb. (2leb,nlidj wie bie Sitotlff'

=

fdjen ©laoicr = ©oncerte.) ®er meiftgelungenfte ©ag ift unftreitig

bie ©aoatine; bie füfje, etegifcb,«bl)antaftifd)e 2Kelobie fcffelt bom
erften SEacte unb baS ^ntereffe fteigert fid) bis jum ©djluffe. ,®ie

breit angelegte Saranteüe Bilbet einen fdjonen, effectooKen ©djlufi

biefeS intcreffanten unb talentboüen SSerleS. — ÜKarftE entjüdte

burd) fein ebleS, lüuftlerifdj abgerunbcteS ©piet; biefer Sünftler

erften 8tangc§ bient ber Sfuuft unb nidjt bem birtuofen glitter,

feine Sßirtuofität ift iljm bloS SKittel im ®ienfte ber Sunft. SSon

unferm ^ublitum Würbe er feljr warm empfangen unb bielfadj gc=

rufen. ®aS SBtebererfdjeinen §anS bon SBülow'S am ®irtgcnten-

pulte Ijatte natürlid) ben ganjen ©aal in bie grßfjte ©rregung Oer»

fe|t; man füllte redjt, wie S^ber im borauS überzeugt war, bafj

ibm b,oI)e Sunftgenüfje beoorftanben. ®aS ßoncert oerlicf auSge<

äetdjnet; fammtlidjc SSerle würben enti^ufiaftifi) aufgenommen. ®aS

nädjfte ©oneert gab unS ©gmont=£)uberture bon SJeet^oben, jwei

fbanifd)e Duberturen bon ©linfa, britte ©tjmpbonie (Slmoß) bon

3RenbelSfoB,n, (Suite für SSiolonceUo mit Orcbefter bon Salo (§err

gifdjer aus ißariS). 3n Sejug auf biefeS ©oncert mufs man bie

Semerfung utadjen, bafj §err bon Sülow bie ©ombofittonen unfe«

rer ruffifdjen Slutoren mit foldjer Sorgfalt ftubirt unb fo aufjer»

orbentlidj jur ©eltung bringt, Wie es letnem ©apedmeifter bisher

gelungen. Sie Qota 2lrragonefa=£)uberture mufjte wicbcrbolt wer»

ben. Qm britten ©oncerte tjörten wir Duberture ju ßönig ©tepban

bon S3eetb,oben, Sßanbererpljantafie bon ©cb,ubert=2iSät (§err Slleran»

ber ©ilotti), ©efpenfterreigen bon Dtaff, Danse macabre bon

Saint*SaenS unb Sobtentanj bon granj Siäjt, britte Drdjefter»

©uite bon Sfdiaitowsltj. S)er 5ßianoforte*S3irtuo§ Sller. ©iloti ift

in ©cutfdjlanb befannt unb gefetjä^t ; bie SSaljl ber Stüde war

ausgezeichnet (im engften SSünbnifj mit ben übrigen Steilen beS

Programms). ®ie SluSfütjrung berfelbcn war fet>r tatentoolt, nur

fdjien e§ bem jungen Sünfiler an SÖJann^aftigJeit ju feljlen; ein

SJJangel, weldjer mit reiferen Satjren I>ei fo bebeutenber Sßirtuofität

bon felbft wegfällt. ®ie Suite unfereS Stebling§4tutor§2:[d)ai!oWSln

borten Wir bereits im »ergangenen Saljre ebenfalls unter SBülow'S

Seitung unb fönnen Wir 6,ier nur bemerlen, ba{j bie Ausführung

berfelben biefeS SDM nod) brillanter ausfiel unb ba§ 28er! felbft

nod) meljr Slnflang fanb. — 3)ie brei Sobtentänje riefen unwilt«

fürlid) SSergleidje ^erbor, in Welmen baS Salent SRaff'S als fäjwädjer

erfdjeint, unb Saint @aen§ ben SBittelplaß einnimmt jwifeben ©r=

fterem unb bem SBerte beS genialen SlltmeifterS granj SiSjt. —
®aS bierte ©oncert braute unS bie erfte ©tjmphonie (©Sbur) bon

21. Sorobin , ein bebeutenbeS 28er!, ungemein fdjmierig in ber

Ausführung, weldjeS in Belgien in biefer ©aifon baS gröfjte 3n*

tereffe erregt hat unb bielfadj früher bereits auch in ®eutfdjlaub

gehört worben ift. Obgleich bor mehr als jwanjig Sahren compo»

nirt, h^t biefelbe ihre grifdje unb Originalität bi§ heute erhalten

unb gehört unftreitig ju ben hefborrcigenbften ©Ijmphonien ber

©egenwart. ®ie Ausführung biefeS überaus complicirten SBerleS

war eine fehr forgfältige, jebod) fühlte man, ba| ber berühmte

Sßeifter Sülow e§ mit einem berfjältnifjmäfiig neuem SBerfe ju tljun

hatte; freilid) hoben Wir biefe ©nmpljonie bei uns nod) niemals fo

fäjön gehört. Selber fehlt eS unS an Kaum, um eine eingehenbere

SBefpredjung biefeS talentboüen SBerfeS ju ermöglichen. ©S famen

an biefem Abenbe noch jwei Stüde bon SUaprabni! — SGSaljer unb

Sarantetla — jur Aufführung; beibeS unbebeutenbe, gefdjidt ge=

maajte ©ffectftüde ohne Originalität, befonbcrS in ber metobifdjen

©rfinbung. — ®er ©olift biefeS AbenbS war ber neapolitantfdje
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Sßtantft Gcfi; mit bcbcutenber Sedjnif unb Wenig 2lu?brud fpielte

er ba» erfte Gonccrt Bon Ghopin; tneljr gelungen War ber Sßortrag

einiger Glauicrpiccen Don iQccnbel?fof)n, SBrabm? unb 9iubinftein

(©rubel gm fünften Gonccrte hatte §. B. SBülom aud) bie Solo»

nummern übernommen; er fpielte SRubinfiein'? ©bur=Soncert unb

llngarifdje Sßtjantafie Bon granj SiSjt mit burcfjfdjlagenbcm ©r=

folge. 21n Ordjcftermerfen Nörten wir an biefem Sl&enbe DuBer»

turc juni gliegenben §oIIänber Bon Sticfjarb SBagner, 2Id)te St)m=

pljonie öon SBeetljoücn unb DuBerture *(3E)äbra Don TOaffenet. —
SDcit biefem Goncerte würbe bie erfte Serie ber 2lbonuement?con»

certe abgefd)Iofj en ; gleichzeitig mürbe noch bie britte Quartett=Serie

abfol'.urr, um in ben folgenben 8 SBodjen 21. SRubinftein ba? gelb

ju räumen, Weldjer un§ abmecbfelnb mit 2Ro?fau in feinen 7 fjifto»

rifcfjcn Goncerten einen uneublidj grofien ©enufj unbergeßlid) unb
beifpicllo? für alle 3 eiten bieten foilte. ®a er baffelbe Programm
aud) in ®eutfd)lanb aufgefteHt, enthalte id) mid) jeber Sefpredjung

bcffelbcn, bemerfe nur beiläufig, baß unfer Gonferoatorium ihm
einen 2lbfd)icb?abettb Bcranftaltete, welchem mehrere SJdtglieber

ber faiferlidjen gamilie beigewohnt haben. — ®ie britte Serie ber

Quartett»2lbcnbe fonnte wegen Kranfljeit ber §erren Sßicfel unb

SScidmaun nicht anber? al? mit neuen Kräften, Herren ^ufterna»

foff Zweite Siolute) unb ©. 2(Ibred)t (SBratfdje) ju Stanbe fommen.

gunädjft, am erften Slbenbe, hörten mir Quartett ©bur Bon 3. §at)bn

(Dp. 17, 5Kr. 5), GlaBierquintett üon 3. Sftaff (Dp. 107), ©?bur=

Glaoier.Sonate Bon 83eclt)oBen, Dp. 3, 3er. 3, (§errB. SBütow) unb
©§bur«Quartett, Dp. 74 Bon SketfjoBen. 2lm sraeiten SIbenbe be»

tljeiltgte fid) unfer talentBoHer GtaBierBirtuo? §. 2B. Safonoff

(gegenwärtig 5grofcffor am GonferBatorium in 9J?o?cau). ©r hatte

ba§ fdjwiertge unb wenig banfbare Glaoierquartett (Op. 66) uon
21. Shibinftein gewählt; er fpielte bie ©laBierpartie talentBoH, aber

nid)t in fo Bollfommener SSeife, wie man e? Bon biefem h«oor»
ragenben Sünftler erwarten fonnte. Seethooen'? S3bur- Quartett

Dp. 13 unb Schubert'? ®motlquartett bilbeten ba? Programm bc?

2lbenb§; bie 2üt?fübrung beiber Streichquartette war fünfrlerifct)

BoHfommcn 3111- größten ©hre ber §erren <ßufternafoff unb 2IIbred)t,

unb unferer berühmten fflfeifter be§ Quartettfpiel? Sluer unb ®a»
Biboff. — 2>ic legte Quartett»Soire war burd) bie Teilnahme Bon
grt. Sophie äftenter ganj befonber? interefjant. 8urtäd)ft touxie

ba? befannte ®bur=Quartett Bon Momart gcfpielt unb jum Schluß
ba? berühmte Gi?moIl»Quartctt Dp. 131 Bon SScethooen. grau
feenter hatte ba? famofe leben?fräftige ©?bur»Quarrctt Bon Robert

Schümann gewählt unb in ftaunengwerther SJoDenbung Borgetra»

gen; ein foldjeg ©nfemble, eine foldie Ausführung biefe§ genialen

©laBierquartett§ gehört ju ben fettenften unb BoHfornmenften Oe«
nüffen, weldje bie Sunft Bermittelft folcher Äünftler bieten fann!

(gortfefeung folgt.) B. B.

®ie beiben legten Sammermufifabenbe unfereä Organiften §rn.
Dtto Xürfe am 3. gebr. unb 6. SOJärä ^intetUefeert ben benfbar

günftigften ©inbrud, fei e§ §irtfi<$itlt<^ ber SBaljl ber Stüde, fei e§

betreff? ber gebiegenen 2lu§füb,rung berfelben. Sßom fdjönften ©lücf

begünftigt, fpielten bie Herren ©oncertmeifter $etri, SßoUanb, Unfen»
)tein unb Kammerbirtuo§ Scfjröber au§ Seipjig föti Streichquar*

tette in B, Dp. 76 Bon §at)bn unb Dp. 18, 3er. 6 Bon Seetfjoben,

bie beibe in ihrem ßSefammteinbruefe ein SSeifpiel Bon boHenbetem,

fid) gegenfeitig burdjbringenbem Serftänbnifj barboten.

211S Solift trat auf §err «ßetrt mit ©eb. S3ad)'§ 5|5rälubium

unb guge in ®moK, in welchem er al§ ein S?iolinift ohne gurdit unb
2abel erfdjien unb fidi al§ S8irtuo§ unb SKufiler gleid) bemunbernä*
Werth äetgte, baher ber ehrenbotte SBeifaü unb §erborruf BoHbercch»

tigt war.

2113 ^ianiftin hörten wir grl. Margarethe 5Cürfe in Schumann'?
©laBierquartett, beffen ©nfemble bie obengenannten §erren BerBoH=

ftonbigten. Sie jitg"nbticrjc Sünftlerin lüfte ihre 2Iufgabe, bie mehr

Qicift al§ eigentliche 2ed)nif beanfprudjt, mit Bollern ©rnfte unb

gutem ©Clingen, wenn ihr aud) bejüglid) ber ©orrefttjeit ein gclin=

ber Säbel ntdjt erfpart werben fann. SBir würben un§ freuen,

i£)r auf einem Programme ber nächften Saifon mieber ;u begegnen.

§err Drganift Surfe fpielte im Sßerein mit ben Herren ^etri,

Unfenftein, Sdjröbcr unb Sdjwabe au§ Scipjfg in trefflicher SSeife

Schubert'? goretlenquintett, welche? aud) mit SBeglaffung ber

SSicbcrhoIuugen an feinen grofjenSfleijen nidjt? eingebüfjt-haben würbe.

®en Sdjlufi be§ bieäjährigen, an 2tbwechfelung fo reichen ©t) =

clu? bilbete bie Bon obengenannten Scipjiger Herren unb ben .£>§.

®entfd), ©umbert, SBeifsenborn, Bon echtem Sünftlcrgeniu? burd)=

wehte, mit freubigfter 3itftiwmung aufgenommene SSiebergabe be§

S8eett)oBen'fchen Septett?.

ffion Drchefterconccrten wäre ju erwähnen ba? 4. 2lbonnement§=

concert ber TOilitärcapelle unter Seitung ihre? Dirigenten, §errn

SÖJuftfbirector? SR. ©ilenberg. Qn loben?wertljer 2lu?führung hör»

ten wir SKenbel?foE)n'§ „SKeere?ftilIe" unb „©lücflicfie gahrt", Stile»

gretto a. b. 2Jü!itär»Sl)Wphonie Bon ,&al)bn, Saüatine Bon Oiaff,

2 ungarifdie SRhapfobien Bon SiSjt, S?orfpicI ju „Sotjengrin", bie

ziemlich hau?bacfcne „Slbcnbruhe" a. b. mufifalifchen 5)orfgefd]id)ten

Bon Kretfdjmar, <Prälubium, ©botal unb guge Bon Sach, 2Iuffor =

berung jum Sanj Bon 28eber=S8er!ioä unb §ulbigung?marfd) a. b.

Dper „©ine ägtjptifche gönig?tod)ter" Bon ©. 9tod)lid).

®ie beiben legten 2Ibonnement?=©oncerte ber SOcilitärcapelte

unter Settung ihre? Dirigenten §errn 9Jc. ©ilenberg hatten fid)

Wieberum eine? feljr ftarfen 3nfprudj? 511 erfreuen, ein Seichen ba=

für, bafe bie Bon §errn äKufifbirertor ©ilenberg Bertretene fort»

fchrittlidje Senbeuj immer größeren 2£uflaug unb lebhaftere SSür=

bigung erringt.

fünften ©oncerte fal)en wir mit Spannung auf bie Stuf»

füfjrung ber Smotl»St)mphome Bon gritj Spinbier, beffen Kamen
wir bi?t)er nur in ber meift feinern Salontiteratur begegnet waren.

Um fo gröjjer ift unfere greube, biefen ©ompontften aud) al§ Stjm»

phonifer einen ehrenBoüen 5pla^ behaupten ju fet)en. Sein SBerf,

welche? ganj auf etaffifchem S3oben fteht, erregt nicht gerabe Se«

wunberung in golge befonber? neuer unb großartiger ©ebanfeit,

aber e? erwärmt ben Quhörer burch feinen leichtfaßlichen unb eblen

Inhalt, burd) feinen flaven ©ebanfengang unb feine burd)fid)tige

unb gefchmacfooUe 9lu?arbeitung. Sefonber? paefenb wirfte ba?

originelle Sdjeräo, ba? auch abgelöft Bon berShmphonie ein präd)»

tige?3lepertoirftücf werben fann. ©a bie2tu?führung feiten? berßapetle

eine wohlBorbereitete war, fo fanb biefe Snmphonie auet) ben lebhaft

teften Seifatt.

Sie Boräügltdje Seiftung?fä^igfett ber unter ber energifdjen

Seitung be§ TO. ©ilenberg fiehenben Gapelle be? 9. Infanterie»

IRegiment? 9er. 133 jeigte fid) auch Bei ber 2lu?führung ber übrigen

Stummem biefe? Programm?. Sie beftanben au? S}5rometheu?»

Duoerture Bon SSeethoBen, DuBerture ju „Die Seherrfcher ber

©eifter" Bon Söeber, Sntrobuction u. &fyot ber grieben?boten au?

„SRienji", SBajaberentanj SRr. 1 unb Sictjtertanä au? „geramor?"

Bon SRubinftein, ©bur=ißoIonaife Bon ßi?jt (eine ©lanjleiftung ber

GapeHe) unb Gjarbaä Bon ©btn. SRodilich. ®a? Streid)orchefter fpielte

ein finnige? „©eftänbnifj" Bon Schul} »Schwerin unb bie befannte

unb beliebte Serenabe Bon 5Dco?äfomäfi. Severe? Stücf unb

Gjatba? Bon Sftochlich mußten wieberholt werben.

©a? fechfte unb legte Goncert war au?fd)ließlid) aJcojart'fdjen

Gompofitionen gewtbmet. @? enthielt bie ®mot(»Shmphonie, DuB.

ju Situ?, gbomeneo? unb gibelio, ben Sürfifdjen TOarfd) a. b.

2C?bur=Sonate unb ^Wci Solofä|e: 2tüegro au? bem 3. Goncert

für SÜBalbljom (§err glecf) unb Sarghetto a. b. 9. Quintett für

Glarinette (§err Sangeheine). E. R.
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kleine Reifung.

Cagjsgefcfricfjtt.

Äuffüljrungf n.

Sterben , 16. Sunt im fgl. Eonferoatorium. 2. Dpernabenb:
„Sliba" Bon äJecbi, ©cene aus bem 2. Sitte. SlmncrtS: grl. 9Ji{5fd)e,

9liba: grl. B. SSaumbad). „Slenndien Bon X^arau" uon öofmann,
©cenen auS bem 1. u. 2, Stete, ©retdjen: grl. ©djado, SobanneS:
£r. öeybrid), Soft B. ßennemijj: §r. ©refeter. Sorging'S „SMb=
fd)ü^: ©cenen au§ bem 1. u. 2. Sitte. SSaculuS: £>r. ©re&ler,
©retdjen: grl. ©tfjacfo, 53aronin greimann: grl. 9ci!jid)e, «Jeanette:

grl. Söerge, SBaron firontbal: §r. ©djöneberger. — 18. gunt: Eon»
cert f. ElaBier uon SöcctfjoBcn (Sri. SlSburi)), Sieber Bon ©djubert,
©djumann u. SSeber (grl. Q5rct)crj)

7 Slbagto u. «Jlonbo au§ bem
gbur>6oncert f.

gagoit Bon «JBeber (ör. ©ünblatf)), ElaBicr*Eoncert
öon «JMnede (ö_r. ©Ijerrooob), «Jtecit. u. Slrie aus ©poljr'S ,,3ef»

fonba" (grl. ©iftermanS), SlcetUEonccrt Bon ©oltermaun (ör. £of«
mann), ElaOier*Eoncert Bon 33eetl)OBen (ör. Sßefdjtau), Quartette
Bon Umlauft (grl. ©djacto, gr. 2Rüller48äd)i, 6&. öcybrid) unb
©refjlcr). — 21. guni: ElaBier^Eoncert Bon SSeber (gel. «Wrongo*
SiuS), glötenconcert Bon «Kojart (ör. «JJcütler), ©cene auS S3rud)'S

„Dbt)fieuS" (gr. «Müller = SBäcfii), ElaBier*Eoucert Bon ©crnSljeim
{Ör. «jjanper), SW'ongarefc f. gagott o. SSeber (ör. Knüpfet), ElaB.*
Eoncert Bon Eljopin (grl. ©dimarjenbad)), Slrie auS aKojarfS „®on
Quan" (Sri. SRißfdje), sBtolinconccrt Bon äSrud) (ör. SSaubet), joroie

Jßolonatfe Bon SQ3ebec=2tSat (grl. öauffe).

©iejjctt, 30. Suni. Eoncert in ber ©tabttirclje unter geldjneri:

Öatjbn'S ,,©d)öpfunq" für ©oli, Sfjor u. örd). mit gr. @d)ubart=
Siebetnann aus granffurt a. VI., §§. 31. SRuff aus «Diains, Gruft
Öungar aus Eöln, fowie bem atabem. ©efangBerein unb bem burd)
auswärt. Mnftier Berftärtten Drdjcfter. —

Salle a. 29. 3unt. Stuffüfjrung ber «Jceuen ©ingatabemte
in ber SRarftfirdje: ©änbel'S „gubaS SKaccabäuS". ©oliften: grl.

«ßia Bon ©idjerer, gr. Elifab. @jter aus TOündjen, öö- ©. Sötod),

Eoncertf. auS SBerlin, 0. ©djelper unb $aul §ometjer (Orgel) aus
Setpjig. —

Sonbott, 30. Sunt, «ßfte » Dlccttal bcS §rn. ®. §. Sliorne mit
UKifs Slgar @Kt§ unb .SKc. §erbcrt Xljorne : guge uon 33adi, 3n=
trobuetion unb ©aBotte Bon Dr. State (ör. (S. §. Sporne), ©onate
Uon SBeet^oBen, Suo für 2 Sßfte Bon ©djumann (TOtfj ©tti? unb
SOlr. 6. §. Xljorne), Nocturne unb Otonbo Bon gielb, „©cenen au§
bem fdjottifdjen ©odilanb" Bon äKacfenjic, ®uo f. 2 $fte Bon
S^optn, Sfjema mit SBartationen Bon Söennett, ©oli au§ „Sidjt u.

©diatten" Bon Stgljton, Ung. SRf)apfobie Bon SiSjt unb Eljaconne

f.
2 «Ufte Bon «Raff. —

Seipjtg, 10. Suli 9Jad)m. Va2 U^r SRotette in ber ^icolattirdje

IRob. @d)aab: „SSie lieblid) ift betne äBoljnmig, o ©err", 9JJotette

für Bierftimm. Sfjor. 6. g. 9tid)ter: „®a 3§rael aus Egypten sog",.

8ftimm. SOtotette in 5 ©a|en. — 11. Quli. ffitrajenmuftt in ber

Sutberfirdie Sortn. 9 VLfyr. griebr. Siel: Recordare a. b. 2l3bur=
Requiem für 4 ©oloftitnmen unb Drd). —

©oljSurg, 19. 2>uni. Eoucert ber unter bem ^ßrotectorate

3- l- §v ber grau er^erjogin ©tepbanie fteb^enben internationalen
Stiftung „SKojarteum" mit grau ©d)röber=©d)reiber au§ gürid)
(Sopran), grl. ©djmibtler auä ©raj (Sltt), §§. ©rofj, Dpernfanger
au§ Seipjtg (Xenor), (5. §ungar, Eoncertf. au§ Eötn (Safe) unb
Sefjrträften unb ©djülern be§ äKojarteumS. Sirigent: §r. §ummel.
Sluffülirung Bon 3KenbeI§fobn'§ „EltaS". —

©Ott&er§5n«fctt, 4 - 3uü. SßierteS So^Eoncert ber fürftl. &of*
Capelle unter öofcapeltmftr. Sd)ul|e: Duoerture ju Egmont Bon
SSeetfjoBen, EmolI=©t)mpt)onie Bon ©abe, SKuftt ju 9Kenbel§fo§n'§
,,©ommernad)t§traum", DuBerture ju „Xanntjaufer". —

©traPurfl i. E., 30. guni. Eoncert in ber Sirdje ©t. SSilb,elm

Born (£t)Ot be§ EonferBatortum§ unter ©toctliauien mit ben Herren
gajic, grof3^eräogI. bab. SammerBirt., ©egner u. Slfünd): ^rdlubium
unb guge f. Orgel über ben 9?amen S3ad) (§r. ©egner). ffiier* u.

fünfftimm. E|öre Bon SBittoria, ©ed)§ftimm. S^üre f. Orgel Bon
33ad) (ör. 2Künc6,), Spre Bon Drlanbo bi Saffo, ©abrieli u 9Ko=
jart, ©uite f. Orgel Bon STOuffat, Etaconna f. Violine unb Orgel
Bon SSttali 3cjic u. ÜKünd)), E^or Bon S3ra^m§ unb Eoncert»
fa^ f. Orgel oon Stiele. —

SBitn. Stm 11. Sunt Beranftaltete bie ®rofirjeräoglid>3JJecflen»

burgifdje $rofefforin Sprudner ttjr atijal)rlid)e§ $rüfung«=Eoncert,
tueld)e§, mie alle Borljergegangenen, febr günftig ausfiel. Sin ®e=
clamation§= unb ©efangSnummern gab e§ über 40, bab,er toerben
un§ bie jungen ®amen unb öerren entfdjutbigen, menn mir itjre

Seiftungen nidjt ermähnen, fonbern ben ganzen SSerlauf beä Slbenbä

als gelungen beseiten, grau «Järofefforin «ßrudtter ift in biefer
©atfou öfter« in ber Ocffcnttidjteit erfdiienen, ba fic in SBien, ©raj,
ßinj mit großer Stnertcnnuug iljre Sorlefttngen über ion« unb
S35ortbilbung t)teti , unb bem aSerncfimen nad) aud) im 3ult im
SJioäarteum m ©aljburg lefen wirb. SKon ben intereffanten Summern
be§ Eoncertc§ ermähnen mir bie Sieber meldje grl. üKarie Bon
©ibl, SJiitglieb be§ erften ®amettquartctte§, fang, unb rooBon
befonber§ leljiberer'S SlUerfcelen anfprad). ®ie in'®cutfd)lanb be«
fannte ^oeftbegabte Sängerin grl. ©arrt) Sotma battc, gleid) grl.
Sccbofer, im Söeginn einer glänjcnben Earrtöte ba§ Ungliid, ftimm=
front m werben. Öeibc Sitnftlerinnen fjaben burd) bie ©d)itle uub
«Pflege ber $rucfner'id)en Stimmbilbttng mieber bie Sebcn§fät)igfett
ihrer Stimme erhalten, gräulcin ©eetpfer wirft mieber an ber
fiöniglidjen öofoper in Söerlin unb ift juglcitf) eine gefud)te
Sebrerin. grl. ftolma, beren Stimme an traft unb Sluäbauer ficb>
tid) mädjft, bat biefen «Sinter ib.re Earrtere in SlugSburg als 5ßrima»
bonna mieber aufgenommen unb bürfte für bie' Stunft roieber ge-
wonnen fein. ®er Erfolg beS «Berthes unb StubiumS, weldjen bie
«ßrofefforin auf bie ®eclamatiott legt, wirft nidjt nur mofiltljättg
burd) bie beutlidje 3luSfpracf)c unb reine Socalifatioit, fonbern aud)
auf bie f o notljrocnbig fdjaufptekrifdjeäeiftung ber jungen Sängerinnen,
WoBon grl. Slntonte öartmann im Xb.eater an ber äSien ben S8e=

weis liefert, grl. öartmann, meldte in ber Opernfdjutc «ßrueftter

ibre Bottftänbige SluSbilbuitg erljiclt, ift nidjt nur eine Borjüglidje
Sängerin, fonberu, mie ganj SSien fpridjt, eine ebenfo Boräüglidjc
Sdjaufpielerin unb e§ ift nur fet>r bebauern, bafj bie ©irection
bie Sängerin Bernad)lä)"figt. ®ie bewunberttSroertljen Salente ber
©djule finb noef): ®ie grl. Sclma «JSaubal unb SSalero Bon «ßtftor,

ber brillante Eontra=Sltt Bon grl. TOarie ©rüner, bie mufifalifdje
©id)erf)eit unb eble Sluffaffttng be§ grl. $ebn>ig Bon SiSit, einer
S?ii^te unfereS Wetfterä, toeldje eine Slrie aus Slttiem XVI Bon
Öänbel fang unb ein öerrr OSear SSraun mit f)übfd)cr, aber nod)
ungefdjulter Stimme. ®ie EnfembleS gingen ejact, befonberS ba§
®uo mit Ebor au§ Sjcrbi'S SRequtem.

Sürsbura, 21. Wlai in ber fgi. SKufitfdjule: ^odjäettSmufil
Bon Scnfen, Eoncert f. 2 glbten u. ElaB. Bon ®oppler, SSariationen

f. Sontrabafj u. ElaB. Bon SRarefd), 3ftiram. Sieber für grauendjor
Bon Sargiel, Impromptu oon Sacftner, SlaB. SSeifcn Bon SRitter,

Elarinetten=Eoncert Bon SSeber, ©em. Efjor Bon «Jt^cinbergcr. —
9. Suni: ©eptuor Bon SeetboBen, Orgelfottate Bon SKenbelSfoljn
(Ör. Slrnolb), Sieber Bon ©ctjuntann, Siftler unb §ofmamt (§r.
Sanbauer), Nocturne Bon «RoStofdjni) (ör. Weber), Sdjottifdje gan»
tafie Bon SRitter (ör- ®effauer), Steber Bon SBra^mS, Eoncertino
Bon ®aBib (ör. ©immler), Eoncertftüd für ElaB. u. Drd). Bon
©djumann (grl. SSölfel), ©erenabe

f. sBlaSinftrumente Bon ©trauf?.— 1. 3uli: Slöur * ©tjmpbonie Bon 33agge, Orgel.guge Bon SBad),

eiegie Bon öofmann, Slrie aus Srudi'S „DbtjffeuS", 'SlceUconcert
Bon ©oltermann, Eoncert Bon «Rofetti, SRomanje öon ©djubert,
Siotinconcert Bon SKaurer, fowie Efjor aus „Sol)cngrin". —

$JcrJ"onalnact»rttt)ten.

*—
* 3o^. ©Benbfen ift bon feiner Eoncertreife in ginlanb, wo

er mefirere Drdjefterconcerte gab, wieber nad) Eopenbagen jurücf«
gefeljrt. —

*—
* Eoncertmeifter öenri 5(5etri l)at auf bem fdjlefifdjen 9Jcu«

fiffefte fn ©Brlif burd) feine Bornebmc, eble Vortragsart unb fei»

nen fdjönen %on raufdjenben Setfall geerntet. —
*--* SJkof. gof. 3oad)im wirb SlnfangS nädjften Sa^reS

eine Soncert-Xournee burdj granfreid) antreten; u. St. wirb er
audj Wieber in ben Eoncerten Bon Eolonne in SgariS mitwirfen. —

«_* ® er rufftfdje Eomponift «ß. Sfdjaif o wsfq weilt gegen«
wärtig in 5|?ariS, um bort eine Slnjal)! Bon Eoncerten ju oeran*
ftalten, in meldjcn er feine Süerfe jur Sluffübrung bringen will. —*—

* ®em ©rünber unb «Jkotector ber Sclilefifdjcn SRufiffefte,

©raf Solfo Bon öotfjöerg würbe ber preufjifdje fironenorben 2. El.
Berlteljen. —

*—
* «Jtubinftein ift Bon 9cew=?Jorf aus eingelaben worben,

bie bortige erfte Sluffübrang feiner Oper „9cero" felbft ju birigiren.

®abei lebt man ber öoffnung, baß er aud) Spiano=«RecitalS g<ben
werbe. —

*-* ®er liodjgee^rte Sonfünftler unb TOufitfdjriftfieHer, ©err
Öofratb. Earl S3anE in SreSben feierte am 1. 3ult fein 40jäbrigeS
Jubiläum als SKufif^rititer. -

*—
* Sßollint b,at bie berühmte polnifdje Sängerin TOarceHa

©embrid) für eine ©aftfpielreife (60 SJorfteEungen, bejm. Eoncerte)
gegen ein öonorar Bon 240 000 «Dt., b. \ alfo 4000 Wl. für jebeS Sluftre«

ten, Berpflidjtet. Sie ©aftfpielreife beginnt am 15. Dct. b. 3. unb
enbet am 1. Stpril 1887; fie erftredt fiel) auf bie größten ©täbte
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Europa'S. 3m Saufe beS 9JloTtat§ Secember tritt bie Sängerin
aud) brcitnal gegen ein ßonorar Bon 4000 SU. pro Slbenb im iöer=

liner £pcrnl)aufe auf. $ollüii I)at ber grau ©embrid) aud) einen

Slntrag für eine amcrifanifdje ©aftjpielreife im nädjften SSintcr ge=

•madjt unb itjr für 50 Slbcnbe ein §onorar oon 400 000 grancS
angeboten.

*—
* Dr. granj S t S § t ift am 1. 3uli in 33aV)reutb eingetrof«

fen. ®er SBefud) gilt ber fjodijeit feiner Enfelin, gräulein ©aniela
». SBüloro mit £>errn SßrtBatboccnten Dr. Sfjobc in Sonn. ®h
ftanbeSamtlidie Jrauung finbet am ©amftag in ber SUtlla SBatjnfrieb,

bie tird)Iid)e Stauung am (Sonntag Sjormittag in ber proteftantifdjen

|)aupt{ircbe ftatt. ®a§ SluSfel)en beS greifen WeifierS ift ein fet)r

frifdjeS unb ftraft bie für^Hd) burd) bie 33lätter gegangenen 9iad)»

ridjtcn über beffen febwere Ertranfung Sügen. —
*—

* £err Sljeobor SReidimann Ijat eS butcb S3eräitf)tleiftung

auf einen SEfjeil feines SSinterurlaubS ermöglidjt, bei ben bieSjäh*

rigen geftfpiclen in SSanreutf) nod) mitwirfch ju fönnen. —
*—* £err Eapeflmeifter granj SOtannftäbt, ber gegenwärtige

Seiter beS $biU)armonifd)en DrdiefterS in SBerltn, foll jum Eapell»

meifter beS SSieSbabeuer ftönigtidjen §oftf)eater§ berufen mor»
ben fein. —

*— * ®ie Herren $ofratb, ©cbuel) unb Kammerfänger 33ul&
»erbringen gemeinfam ihren Urtaub in bem Kaltmafferbab unb
Suftfurort gufd) im ©aläfamraergut. —

*— * grt. Marianne Sjranbt Ijat tfjre SDiitWirrung bei bem
unter ^rofeffor ©reincr'S Seitung in biefem Süionat ftattfinbenben

Söiuftffefte in SRodjefter (9iet»»3Jorfj jugefogt. —
*—

* Winnie |>aut Bermeilt fegt in 5]3bitabelp£)ia unb gebenft

nädjften £erbft abermals eine Soncertournee burd) bie Bereinigten

Staaten ju madien unb im herein mit einer öperngefeflfcfjaft ben
3. Stet auS ffliaffenet'S „STOanon" unb einen Slct aus 9Jiafje'S„eico=

patra aufzuführen. ®ie ctjemalä beutfdje Sängerin cultioirt über*

fjaupt fegt BorpgSmeife franjöfifd)e unb italientfcbe TOufif. —*—
* grau ©tf)amer = Slnbriefjen Born Seipjiger ©tabttljea»

ter ift als SSrangäne in „Iriftan unb Sfolbe" für bie SBattreutber

geftoorftellungen engagirt unb bereits bortljin gereift. —
*—

* Eugen b'Stlbert'S »ater, EbarleS b'Sllbert, ftarb in

Sonbon als 7(3jä&rigcr ©reis. Er mar Sanjleljrer unb hat fid) aueb,

als Eomponift zahlreicher, weitBerbreitcter SEänze betannt gemacht.*—
* 33or fiurjem ftarb in ©t. gölten Johann SSencfdj,

bifdjöflidier Eonftftorial^iotar. ®er Scrftorbene gehörte in ben
Sahreu 1829 unb 1830 als SJEitglieb be§ |)ofoperntt)eatcrS in SBien
bem erften Quartette an, Welches wie folgt jufatnmengefegt mar:
iyob. Stdjatfdjet, ber nochmalige SEagnerfänger, 1. SEenor, 3>ofeplj

Eminger, ber nacbmalige ©olift beS beutfeb/n SanbeStfjeaterS in

$rag, 2. Senor, Johann SBencfd), 1. Safe, unb Qofef ©taubigt,
ber nochmalige berühmte Sünftler, 2. Safe. —*—

* grau SKinna fflietjerbeer, SBittwe beS %l. ©eneral»
SUiufirbirectorS ©iacomo SOcctjerbeer, rneldje bereits feit labten in

SBiesbaben mobnte, oerftarb bafelbft am 28. ^uni im 2llter üon
81 Safjren. 3)ie Setdje wirb nad) SBerlin gebradjt. —

*—
* 3US arme OrbenSfdjmefter ift in SBaltimoxe SKgneS ©ui*

bert geftorben, meldje nad) bem Urtljeile 3iubinftcin'S bie fdjönfte

Stimme beS SatjrtjunbertS gefjabt ^aben foK. ©ie 6,0t nie etmaS
anbereS gefungen, als bie ©efänge ber ^eiligen Siturgie unb be§
lirdjlidjen DfficiumS. —

Uriif mtö ltfurinftubirte (Dpcrn.

„Sodann Bon Sotb,ringen", Dper üon SSictortn QonciereS, ift

aud) uon ben ©tabttb,eatern in Breslau, SOlef unb ©onberS6,aufcn
angenommen unb toirb mit SBeginn ber nädjfien ©aifon in ©cene
geb^en. —

Öfrmtrd)tf6.

*—
* Sat)reutb,er geftfpielc. Slffe biejenigen Qntereffenten,

tneldje ctma nod) gefonnen finb, ben erften SorfteHungen ber 23at)»

reuttjer Sütjnenfeftfpiele beiäutoob,nen unb tbre Sartenanmelbung
nod) nid)t bemerfftelligt baben, totrben gut baran tfjun, foldie fo«
fort ergetjen ju taffen, benn nad) einer 2Jiitt£)euung beS Satjreu»
tber SbeaterS finb bie garten für bie SSorfteüungen am 23., 25. u.
26. b. üüits. fdjon naljesu »ergriffen. —

*—
* SIuS Serlin wirb öon bem 5ßrDjecte ber (Srbauung eines

neuen internationalen SbeaterS beridjtet, in metdjem abtred)felttb

bie tfjeatralifdjen (Srfdjeinungen aller Nationen ber Sulturroelt auf»
geführt roerben foHen. —

*—
* Sie 8 Slbonnementconccrte, roeldje 5ßrof. Xaber Sdjar»

menfa im Saufe beS nädjften SSinterS Beranftalten mirb, finben ftatt

am 22. Cctober, 7. unb 23. Siobember, 5. Secember, 15. Januar,
G. u. 25. gebruar unb Ö. iDiärj. Sin §anptioerten fommen in bie=

fen eoncerten ä_ur Sluffüb,rung: am 22. Cctober SiSjt'S ©oetl)e=geft=

marfd), 137. $falm für Sopranfolo, ©olooioline, s^arfe, Crgel unb
grauenetjor, ®ante»@t)mpt|onie; SBeetljouen'S Eljorfantafte (Slabier:

§r. $rof. kaoex ©djarroenta), Ah perfido! (grau ISugenie Rappen»
beim) unb Seonorcn»£)ut>erture 9Jr. 3; in ben fpäteren Eoncertcn
Öuoerture ju 5ßentbcfilea Bon ©olbmarf, ©cene unb Slrie auS
S8rud)'S „SldjiHeuS" (grau 3oacf)iin), §arolb*St)mpt)onie Bon S3er»

lioä (©olo f. Viola alta ^rof. ©crm. Eftitter)
; ©djumann'ä Sftanfreb»

OuBerture, Eoncert f. Violine (grt. Sereftna Sua), StDur^Sqmpb.o»
nie Bon SSeetboBen, Ouoerture ju Eoriolan, ©rjmpijonie EraoU Bon
SBraljmS. 81m 15. Januar: SBagner«Eoncert mit 'gauft^Duoerture
unb ©cenen aus Iriftau unb Sfolbe, Diljeingotb, 5!Jieifterfingern;

Duoerture ju Dtidjarb III. Bon S8oltmaun, ^relubeS Bon SiSjt,

Seonorcn»St)mpt)onie Bon 3Jaff, ©uite
f. Dtd). Bon ©djarroenfa,

S3eetboBen'S Eroica. SaS legte Eoncert roirb auSfdjIie^lid) SBerli»

ner Eomponiften gemibmet fem. SRit ^eroorragenben ©otiften finb

bereits Slntnüpfungen gemadjt tBorben.
*—

* ®ie Ummanbtung beS Sßarifer Eben=S:t)eaterS jum
3wecfe ber Stuffütjrung 3Bagner'fdjer Dpern roirb, tote getnelbet,

roabrfdjeinlid) im SRärj 1887 beenbet fein unb foE barin perft
Sotiengrin unb bann mabrfdjeinltd) bie SSalfüre unter Samoureuj'
Sirection über bie ©cene gcfjen.

SemeitenStoertb, ift, bafj am 3. Surti im ©aale ber „Societe
d'encouragement ä l'agriculture" ju i^ariS gragmente aus Sjjarfi*

fal unb baS ginale ber ©ötterbämmerung auSfdjtieBlid) Bon ®ilet=

tanten unb einem fteinen ®ilettanten»0rif)efter mit beifälligem Er»
folge p ©eb,ör gebradjt tourben. —

*— *• Eine Slnjai)! 3lmeritanifd)cr ©efangBereine finb mit
ber „S8eftpt)alia" am 23. B. 3R. in §amburg eingetroffen, «in eine

@ommcr«@ängerfn^rt burd) ®cuifd)lanb äu unternehmen, ©ie rool»

len äunädjft in grantfurt il)re Steber ertönen laffen unb baS Siteber»

roalbbenfmal befudjen. Stuf bergat)rt Beranftalteten fie ein fdjmim-
menbeS 3Sol)ltt)ätigfeitSconcert jum S3eften ber ,,2>eutfcben ©efeü»
fdjaft jur 3tettung ©d;iffbrüd)iger", baS ben Ertrag Bon 300 3KarE
braute. —

*—
* Stm 11. Quli tBirb bie feierliche Enthüllung ber ©eben!»

tafcl für _3ofept) Sidjatfdiect an feinem ©eburtShaufe in 33tarft»

SBectelSborf (Söhtnen) ftattfinben. —
*—

* 9luS Sonbon roirb berichtet: Qu ben Ereigniffen ber

mufitalifchen ©aifon in Sonbon, wenn biefelbe in ^öc^fter SBIütlje

fteht, ääfjlt unftreitig baS grofce „9Jcorning«Eoncert", roeldjeS grau
Souife Siebhart, bie einft bodjgefeierte ißrimabonna ber Saiferltdjen

Oper in SBien unb feit einer langen Srtettje Bon fahren eine ber

populärfteu Erfcfjeinungen in ben Sonboner ßoncertfälen, atljähr-

lid) §u Beranftalten pflegt. %n biefem Sahre fanb biefeS Eoncert
am 22. b. »Di. in ber @t. QameS §ad ftatt unb war ber Eoncert»

faal, ber größte, ben bie englifcbe SJietropoIe aufjutoeifen hat, bis

auf ben legten ißla| mit einer ben fafljionablen ©tänoen angehö»
renben guhötetf^af gefüllt, grau Siebhart, beren Erfdjeinen auf
bem SBobium baS ©ignal ju einer enthufiaftifdjen Ooation gab,

fang i\m\t eine Slrie aus SBalfe'S „gigeunerin" unb fpäter im
jroettett Xheile mit 6e[!o43egteitung ein fehr beifällig aufgenomme»
neS neues Sieb Bon ©uftao Erncft, betitelt „Sleep and Rast", unb
würbe burd; raufebenben Seifalt, eine gülle Don SSlumenfpenben.
unb wicberholte §erborrufe auSgescichnet. Sluf ftürmifcheS 33er»

langen mujjte bie geniale Sünftlerin baS fdjöne Sieb wieberholen.

§err ©uftao Erneft, ©ignor Komili unb 3Jir. SRaphael 8todje leite»

ten baS tntereffantc unb erfolgreiche Eoncert. —
*—

* ®er thematifdje Seitfaben burd) bie SKufif Dftdjarb

Sagner'S „Iriftan unb Qfolbe" Bon §anS Bon SBoläogen ift in

brttter unBeränberter Sluflage im SJerlage Bon geobor Sic'inboth in

Seip^ig ausgegeben werben. SaS mit glcifs unb Einfidjt oerfafete

@d)riftd)cn, beffen mufifalifd)er unb bramatifdjer Slnalgfe ein be=

lehrenbeS Sßorroort über ben ©agenftoff unb bie ffitdjtung beS

SBagner'fdjen ®rama'S »orauSgeht, empfehlen mir allen SSagner»
greunben. —

*—
* ®ie Eröffnung ber !PamIowSfer S3aujhaHsEoncert»©aifon

fanb am ©onntag, ben 27. Slpril, wie immer, unter äufjerft jahl»

reicher S3etheiligung beS SßublifumS ftatt. §err Sliufitbirector

33. 3- $lamatfd), bei feinem Erfdjeinen mit lebhaftem StpplauS
empfangen unb bei jeber einjelnen ißiece mehrfach fyctOoxQttujcn,
leitete baS 60 SKantt ftarfe £>rd)efter mit 33eroe unb geuer. S)aS
Programm war intcreffant unb enthielt l)übfd)e Siooitäten, wie SB.

„Marche hero'ique" Bon TOaffenet, „La source", S3aüet=©uite oon
SelibeS, „Sieunte 5Diaäurta" Bon §lawatfd); legtere mufjte auf
S3erlangen ätBeimal gefpiett werben. Slu^erbem waren bie Gompo»
niften Kubinftein, 5Efd)aifoiBSti, Sitolff, SiSjt, iS5agner, ShomaS,
Strauß, ©ferom, ©linfa unb Sontffi mit effectBoUen Gompofitionen



öertreten. Bon bcn Soliften lernten ttrir in Herrn Peterfen einen gebic«

genen Eeülften fennen, ber einen Ijüfcfcfjett %on unb feelenBotle

Eantilene in SerBaiS' ,,Souvenir de Spa" befunbete. Eoncertmei»

fter Herr S. PrtH, ber »Dm Borigen 3<*f)re her noch int beften Sin»

benfen fteht unb fegt Bon 2Kagbcburg wieber pr Saifon herüber»

gefommen ift, trug auf ber Bioline bie „Bailabe unb Polonaife"

Bon BieujtempS bor. ©in pifton=So!o würbe Bon Herrn Schmibt
Brillant unb unter großem BcifaU borgetragen. Herr $latoatfct)

fann mit bem Erfolge beS erften EoncertS in jeher Besietjung ferjr

pfrieben fein; aufjer bcn bieten Herborrufen, bie ihm p S^eil

mürben, erhielt er beim erften Erfdjcinen am ffiirtgentenpulte eine

Papierrolle mit weisen SltlaSbänbern; nid^t almcnb, maS ihr 3u*
halt, löfte er im erften Entreacte bie unb fietje ba — ein

Bittet ber erften Prämienanleihe mit Eouponbogen entpuppte fiel)

pm Erftaunen aller Umfteljenben, bie eben fo wenig wie ber S8e=

fdjenfte wufjten, »er ber freunblicbe Enttiufiaft unb ©eber fei.

*—* 3n ber üflcaiftgung beS BereinS ber SKufirlcljrer unb Seh»
rerinnen p Berlin hielt §err Dr. Stlfreb Ehr. Saltfdjcr einen

Bortrag über g. 3. SfuIjerSfh'S „Harmonielehre auf wifjenfd)aft=

lidjer ©runblage". ®er Bortragenbe wieg pnädjft nad), bafj bie

SCitelbejeicttnung „wiffenfdjaftlidje ©runblage" feine Berechtigung

habe, "ba fouft allen bisherigen $armoniefnftcmen baS Siegel ber

Unmiffenfd)aftlid)feit aufgebrüdt bleiben müjjtc. 2)a ber Berfaffer

jebod) p benen gehört, welche bie afuftifdjen unb tonphrjfiologtftfieu

Errungenfdjaften als BafiS annehmen, fo hatte eine Bezeichnung

„Harmonielehre auf naturwiffenfd)aftlid)er ©runblage" allenfalls

ihre Berechtigung. — 2)er Bortragenbe Iritifirte bann eingehenb

baS Beftreben beä BerfafferS, eine gröfjere Einfachheit in Inhalt
unb üWetljobe ben bisherigen Sbftemen gegenüber — namentlich wie

eS baS weit berbreitete SRtdjter'fche Sud) bertrtrt — erzielen p
wollen, unb gelangte pm Ergebniffe, bajj bie bisherige Se(jr» unb
Sernmeife, wie fte'ftch aus bem bieltjunbertjährigen SDcufifgeifte ber

SKeifter ber S£onfunft ergeben hat» weit einfachere ©runbprineipien,

namentlich einfachere ©eftaltungen beS SlccorbwefenS p StSege ge»

bracht hat, als SfuherSti) mit feiner bermeintlichen Vereinfachung.
— Stuf feiner naturwiffenfehaftlichen, fjödjft fchwierigen unb enbloS

langwierigen BafiS gelangt jener Slutor fd)Itejjlid) p 6 confoniren»

ben ©reirlängen ober Quintaccorben, Währenb unfere Wirtlich ein«

fache fid) ganj unabhängig Bon aller Sßaturmtffenfchaft bewegenbe

Theorie nur 2 confonirenbe ®reiflänge auffteüt, unb bie Bier an»

beren (nämlid) bie Serjfert* unb bie Ouartfejtaccorbe) nur als 2Jio»

bificationen biefer ©runbbreiflänge anfielt. — ®er Bortragenbe

beleuchtet ferner SfuljerSfr/S Beftreben, Born principe beS Serjen»

baueS bei ber Slccorblefjre oöllig p abftrahiren unb jebeS beliebige

Slneinanberreihen beliebiger QnterBalle als Slccorbe ober H&rmo»
nien anpfeljen, wie benn nach biefem Schematismus ber chroma=

tifchen Harmonil Konglomerate wie c-cis-d, c-cis-d-es, ce-e-f-fis-g;

c-cis-d-dis-e-eis u. f. w. in SBahrljeit al§ Harmonien anpfehen
feien. 2>er SBortragenbe fegt auSeinanber , wie bamit nichts weiter

als ein »oflfifinbigeS chaotifcgeS ©ewirre in Betreff unferer Son=
arten p SSege gebracht wirb. ®ie %fyoxw ©luherSlg'S ift jeben»

falls oerftänblid), — aber abgefeljen Bon ber Zfyoxk felbft —
namentlich in ntffhobifcher Beziehung burdjauS Berwerflid); e§ ift

ein Bilb ber BoKlommenften SUet^obcnlofigfeit.

Sin biefen Bortrag fnüBfte ftch noch eine längere SiScuffion,

an ber fidj au^er bem Bortragenben bie Herren 5ßrof. Dr. SllSlebcn,

Soefchhorn unb BreSlaur betheiligten unb fid) alle im ©rofjen unb
©anjen burchauS mit ben SluSfüljrungen beS Bortragenben cin=

berftanben erllärten. —
*—

* ®ie ^ithan" 01«^ ©efellfchaft p Berlin unb bie

Sölner ©ürsenich^Eoncerte haben SeficitS. (Srftcre in ihrem legten

©efchäftsjahre gegen 19 000 SKarf, legtere faft 2000 SKarf. —
*—

* 2>ie Sammlungen für baS p erridjtenbe 2Beber«©enfmal

in Eutin haben in neuefter 8eit £ inen fe,^
r erfreulichen Fortgang

genommen. Bis jegt ift baS Ergebnifj über IG 000 SKarf. S)ie

Sammlungen werben fortgefegt. —
*— * 2)ie Enthüllung beS Berlioj*2Jcomtment§ auf bem Square

Vintimille in SßariS Wirb am 17. Dctober ftattfinben. gur Stuf»

führung fommen bie 2lbotl)eofe aus ber Symphonie funebre unb
ber 3Karfd) aus ben Srojanern Bon Berltoj. —

*— * H?tr Stanton, ber iSirector ber®eutfd)en Dber inSfJew»

SJorf, t)at, wie er Ber Säbel anjeigte, in Europa grau SchrBber»

ßanfftängl, H errtt Sohtl unb H etrlt ©n&inger für bie nächfte

Saifon gewonnen. SDJit fenvn Schott fteht er noch in Unterfjanb*

lung. 3)agegen haben gräulein SRalten (®reSben) u. fem 2BtnfeI=

mann (SBien) eS trog ber glän^enfaften Slnerbietungen runbmeg ab«

gelehnt, fid) für 9Jew=3Jorf engagiren p laffeu. —
*—* SaS grantfurter Stabttheater hat bie cljrenBolte Ein*

labung erhalten, gelegentlich ber 500jährigen Jubelfeier ber §cibel=

berger Uniberfität jwet Borfteüungeu mit bem g-ranffurtcr ^erfonale

für bie anwefenben geftgäfte p beranftalten. S)ie weiteren Ber=

einbarungen piifdjcn bem geftcomite unb ber granlfurter SSnten*

banj fyabm bereits in biefen Sagen ftattgefunben. —
*_* ®ie Bibltothet be§ um biegorfdjung ber beutfdjen BotfS*

lieber hodjBerbienten ^rofeffovS Subwig Erf, fowte fein reicher

hanbfdjriftlicher 92ad)Iafs ift nunmehr in ftaatlidjen Befig überge«

gangen. Sn golge einer Slnorbnung beS HaiferS ift es jegt er«

möglid)t worben, bie SKittel pr Erwerbung biefer Erf'fchen 2JcuftN

fdjäge bereit p fteEen, inbem aus bem Saiferlid)en 2>iSpofitionS«

fonbS bie erforberlidje Summe für bie $öniglid)e H"Ch(d)ule in

Serlin bewilligt worben ift.
—

*—* 8m Königlichen ßbernfjaufe Bon $ e ft foH im Saufe beS

SBinterS ein SSagner»El)tluS Beranftaltet werben. ®er Sntenbant

©raf Stephan SegleBich begiebt fid) au§ biefem Slnlafs 5Kitte 3"ti

nad) Baßrcutlj p ben 5ßarftfal=Borftellungen( um fid) über bieSKo*

balitäten ber Slufführuug beS EntluS eingehenb p unterrichten. —
*— * gu SRubinfteiu'S Eonccrten in Bonbon finb bie Bidets

mit einer ©uinea = 25 Sffcart befahlt worben. 3)ie Biüethänbler

foüen babei Saufenbe Profit gewonnen haben. —
*— * ®ie 13. ©ranb«Ejpofition (3nbuftrieauSftellung) in Ein»

cinnati wirb am 11. Sluguft beginnen unb am 9. Dctober ge>

fd)loffen werben. Slüe Sunftgegenftänbe muffen bis pm 1. Sep*

tember eingefanbt werben. —
*—* Sie unter ber ®irection Bon Bülow fteljenben !$arn*

burger SlbonnementSconcerte werben am 2. üftooember b. 3. unter

Eugen b'SUbert'S SKitwirtung eröffnet. —
*—* Sem ^äd)ter ber beiben Seipjiger Stabttheater, $mn

Sammerfänger Staegemann, ift auf fein 3Jad)fudjen bomiRath unb

ben StabtBerorbneten Seipäig'S bie Sßadjtäeit bis pm 30. 3unt 1895

Berlängcrt worben. —
*—* 3m 5ßrager SanbeStljeater ift für ben SKonat Dctober

ein Bollftäubiger 5öcoäart«6ntluS unb für 9ioBeniber bieSluphrung
ber Shafejpeare'fcben SönigSbramen in SluSftdjt genommen. —

*— * Ögnaj Brüü'S Dper ,,©aS golbene Streus" fotl im H«bft
im 3Ketropotitan«Dpern'Haufe iu wew^SJorf pr Sluphtung
fommen. —

*—* ®te Herren bom Berliner ®omdjor unternehmen wäh-
renb ber gerien eine Eonccrtreife nad) H°öaub. —*— * ®ie ruffifdje Sängergefellfdjaft be§ Herrn b'Slgreneff

concertirt in Englaub. —
*—

* 8u ber Stabt Slltiance in 5Rorbamcrifa ift 3Kard)anb'S

Opernhaus, erbaut 1868, eingeftürp äJfenfchenleben finb glüdlichei-

weife nidjt p beflagen.

.Änffüljntiujen neuer »nb kmerhenßmertljer älterer löerkr.

Bagge, Selmar, ©nmpt)onie Slbur für Drdjefter. SBürjburg, Sgl.

aKufiffchule.

BrahmS, 3., Ein beutfdjeS SRequiem. SKannheim, Sluffülirung burd)

ben ÜJiufifberetn.

Bruclner, 81., „Te deum". Karlsruhe, 3. Eoncert beS PhWjormo*
nifdjen BereinS.

Bungert, Sluguft, „Sluf ber SBartburg", Snmphonie«2)id)tung. Kreuj«

nach, Eoncert am 31. B. SDc.

grenjel, granj, „grühüngSfeier" für 5Lenor«Solo, Ehor unb Drd).

SreSben, 28. Sanuar im Sgl. Eonferbatorium.
©olbmarf, ©., Symphonie „Sänbltche Hochjeit". 9Jeuftrelig, 5. St)tn=

phonie^Eoncert ber Hofwpefe.
©rieg, Dlioer, Biolin-Sonate, Dp. 40. Sonbon, Eoncert öon 5Kab.

gricfenhauS.

Herpgenberg, H- b., „SeutfdjeS Sieberfpiel" für Soli unb Ehor m.
Elabier. Mühlhaufen t. E., Eoncert ber Eoncorbia.

HolmeS, Henrh, Symphonie „graternith". Sonbon, Eoncert am
20. guni.

Symphonie in A, Cp. 32. Sonbon, Eoncert am 20. 3uni.

Senfen, ©., ©bur*SlaBier=Biolinfonate. Solingen, 2. SlbonnementS»
Eoncert.

genfen, St., HotfföeitSmufif, Dp. 45 für Drdjefter bon SReinrj. Becfer.

SBürpurg, Sgl. SKufiffchute.

Siel, g., SlSbur-SRequiem. Siel, ©eiftlidjeS Eoncert be§ ©efang»
BereinS.

Slugharbt, Slug., Eoncertftücf für Dboe. SreSben, 28. Suni im
Sgl. Eonferbatorium.

SiSjt, granj, „Bom gelS pm 2Jceer". Baben»Baben, Eoncert teS

Stäbtifdjen Sur«Drd)efterS am 2. 3uli.

gauft'Snmpbonie. TOoSfau, Sl)mphonie»Eoncert ber

Saiferlid) ruffifd)en TOufifgefeUfchaft.

TOegborff, 3t., EmotUElaBierquintett unb gmoH'Strcidjquartett,

Hanuooer, Sammermufifabenbe ber §H- Suttcr, Saljla u. ©en.
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SJhtBinfteitt, St., Smotetabierconcert. Saibadj, ßoncert ber Sßljit*

Ijarnionifdjeii ©cfellfdjnft.

Stabe, Dr. SB., gcfußuixrturc für Ordjefter. Salle a. ©., gonccrt
be§ SBcrcin§ „Sang u. Klang",

©teittbad), g., «Sextett für SBlasinftrumcnte, SBtoIa, ©ello unb <pftc,
Dp. 7. Sonbon, Goncert Bon SKabame g-rtcfcnfjauS.

Sfdjaiforosfn, „OTanfreb"»©i)mpBmtte. SHoefau, ©ritnpBonio
Eonccrt ber Äaifcvltcf) ruffifdjen atafifgefeDfdjaft.

SJotfmann, Stöbert, fyeft<ßu»erture. 58abctt*5Babcn, Sonccrt bc§
Stabttfdjen (£ur-Drd)cftcr§ am 2. gult.

SSagner, 3?., (Sine gauft-Dubcrture. Karlsruhe, SlbonnementScon
cett be§ Soforrfjefterä.

©tjarfrettagSjouber au§ „«ßarfifol". Stet, ©nmptjonie
goncert beä ©ifangbereinS.

SjSeingartner, g., ©erat'abe
f. ©treicfjordjcfter. Satbad), Eoncert b

itljilfjarm. ©efeßfcfjaft.

9Jeue ßlabierwerfe p jwei unb bicr Sänben.

©MflCn äßotjde, Ob. 19, 3fr. 2. Slnbante inDflat, Sonbon,
(£. SefferiS. Sßr. 3 Shilling.
Ser SluSfprudj, saß unfern ä eitgenöffifdjen eomponiften ein

Stnbante biel weniger gut gelinge al8 ein (Sctjer^o, beftätigt fid; Bier
infofern, als biefem S(nbante SSobde'g ba§ Sßräbicat „nidjt gelungen"
erteilt werben muß. Die ©ebanfen in biefem Stnbante finb Bödjft
unbebcutenb, bie Strbeit ift nidjt Don SUertfj, mandjmal bat bie=
felbe fogar einen bilettantifdjcn Slnftridj; ber©ag, wenn aud) nidjt
gegen bie grammatifdjen Segeln berftoßertb, ift bod) ofjne 3teu unb
geintjett — furj, ba3 SBerf ift eine fcntimentale Sompofitton, bie
für ben Dilettanten unb mandjcn Salon bielteidjt beftimmt ift auf
funftlertfdjen SEerttj aber burdjaus leinen Slnfprud) madjen fann
9eodj meit rnefjr in ba§ ©enre ber oberfIäd)lid)ften ©alonmufif qe=
Bort baS gteidjjeitig bortiegenbe SBerf beffctben ©omponiften:

L'Oissillon, Caprice poetique, Ob. 35. 3 (Shilling.
©benbafelbft.

SSaS wir an ätjnlidjen Stüden bon 3tid)arb§, garbager :c. be=
fifeen, ift gebanftidj eben fo reidj wie ba§ in Dtebe ftefjenbe, formell
aber pm großen STfjeile glatter unb Beffer. 55er ©ontponifi liebt
eS, feineu SSerfen nod) irgenb wettfje 58einamen §n geben, es eriftt«
reit oon tfjm brei Sonaten, eine dramatique, bie anbere romanti-
que unb bie brittc, ebenfo wie btefe Saprice: poetique. Stile brei
ftnb an biefer Stelle fcfjort Befprodjen unb ift in ben «Referaten ge*
fagt worben, baß in iljnen gebanftidj unb formell nid)t baS ent»
galten fei, was mir bon einer Sonate bedangen. Stber anerfannt
muß werben, baß in allen breien ein befferer ©eifi unb befferer
©eftfjmad mattet als in ben ©lüden, bie Beute unfer UrtBetl
IjerauSforbern.

©Up«» 8&>lff, Ob. 27. SmSBalbe. ©fiarofterfiücEe. 911. 3.—.
Seidig, SSil^. 5Dtetrtc§.

~?tyß tif)t ^"ßängern SBolff'g baben ben gteidien (Stoff
muitfaltfd) berarbettet, wir erinnern an ©djumann, Setter, S)opp"
kr, oon 3ta|r ä" gefcl)Weigen, k. SBtr tiaben bier nidit bie Slbficbt,
Jßerglettfje anpftenen, fonbern conftatiren nur, bafs ber Eomponift
ferne Slufgabc ItebeboH erfaßt tjat unb bafj er $f|Mttafie unb läm,
pnnbung genug baäu mitbringt, um tfjr geredjt ju Serben. Sie
5 © ude: Stuf e.nfamen Sßfaben, SBalbtoeBen, Qagb, Qn SieBdjenä
Saufe unb Kadjtä ftnb gut gejeidincte, einige fogar, roie 2Salb=
weben unb Jadjtä, mit größter ©enauigfeit auggefüBrte Silber,
bte ttirem Stiel boHauf entfpredjen. ®cr Eomponift Bat quteg
(Streben ;unb guten ©efdjmad, aud) gute? ©efd)icl unb barf baä
Cpu§ be§^atB beften§ empfohlen werben.

®P- 28
- Mngarifcfje ®twn für «Biano p 4 ßän=

ben. m. 3.—. ©fcnbaf.

_
EManbelt fid) B,ier um ein Seft ungarifdjer ^änje, b. B. nidit

originaler, fonbern nadjcomponirter. 68 ift ein gewagtes Sing
ftd) fo m ben ©eift unb Gbaracter einer anbern Nation öerfeben
ju WoDen, bafj man fid) im Stanbe gtaubt, gerabe ba§ nafouaB»
men, wa§ ben Katicnatdjaralter unb ba8 innerfie Siefen be8 Be«
treffenben Sjolfeä fo genau barfieHt, wie ein ftationattam. Sm
Saufe ber ^atjre fjat fid) jwar mandje frembe Saniform bei un§
eingebürgert unb ifjre muftfatifdje SarfteUung ift unfern Eompo*
niften getaufig geworben, wir bcnfen junädjft an bteSKajurfa, aber

itoifdjett „potnifdjer Sanä" unb unfern mobernen SKajurlen ift bod)
äunadjft ein redjt merflidjer Unterfdiieb. Ser (Ssarba§ ift un§ fremb,
wir rennen iljn nur au§ Stgjt'3 JRtjapfobien, Srabm§' ungari(d)en
Sänjcn unb ben SSortrügen ber wanbernben gigeunercapcHen, feine

SarfteBung mufj unä beäbalb biet fdjWerer werben. SBenn SBotff,
wa§ wir nidjt wiffen, nidjt in Ungarn geboren ift ober lange Seit
bort gelebt 6,at, fo tjat er ein großes ©efdjict, fid) in frembe 6m«
pfinbung Binein ju oerfegen, benn feine EjarbaS in biefen borlie»
genben ©fiesen fcljen faft au§ Wie ed)te. Ser ßtabicrfag ift nidjt

an allen Orten feijr Bequem, aud) bie ßlangwirfung tonnte ba unb
bort feiner unb pitanter fein, bod) ftnb bie ©fi^en alten benen
ju cmpfetjlcn, bie fid) für ungarifdje Sanje überhaupt intereffiren.

Subwig ©riinfierger, Op. 38. Slcfjt ajeiniaturbitber für ba§
^ianoforte. 2 §efte. Bremen, *Praeger u. 3Keier.

©eft 1 2R. 1.50. §eft 2 9}c. 2.—.
Qn fnappem Umfange, wie ber Sittel e§ berBeißt, liegen B,icr

nette ©ebanfen in guter gorm unb flaitgbarem ©age bor. SSenn
aud) nidjt alle in ben Seften entt)altenen ©tüde unfern botlen Sßei=

fall babeit, fo müffen wir bod) ben meiften babon ba§ befte ©lüd
auf ben SSeg wünfdjen. ®8 fdjeint 5. 58. nad) unferer Stufidit fidjer,

baß bie alten Sarben in ifiren ©efängen nidjt fo biete freie SJortjatte
angewanbt Baben, wie ber ©omponift in feinem „SSarbenlieb", aber
bafür ftnb anbere Singe, bie mnfifalifd) redjt fctjwer baräufteKen
ftnb, i. SB. „Streifet", bemfetben gut geratben. Studj ba§ S)3ream=
Bute unb Stöbert unb Klara, ein ©efpräd), ftnb fetjr £jüDfef) gemadjt
unb berbienen bie fteinen Stüde, beren tedjnifdje Stu§füt)r6arfeit
einem guten ©cfjüler ber obern SKittelftufe feine ©djwierigfeiten
madjt, bie Slufmerffamfeit ber fid) für foldje ©Cjarafterftüde in«
tcreffirenben ßreife.

Pjtlt^ Stfjattoenfa, £>pu§ 57, @timmung§6ilber. 6 EIa=

bierftücfe p4pnben. §eft I Tl. 2.50. £eft II Sft. 2.80.

Sremen, $raeger u. SKeter.

Siefe beiben Sefte feien ber clabierfpietenben SBett ouf'8 ange=
legcntlidjfte empfoblcn. (S§ geigt ftd) in aUen fecfjS ©tüden bor
aaent gute (Srfinbung, djaracteriftifdjer StuSbrud, feine Strbeit unb
guter Glabierfag. einige ber einjetnen Kümmern, fo j. 58. ba8
Lento 9er. 2, ba8 Andante Kr. 5 geboren offenbar ju ben beften
bierbänbigen ©tüden ber Keujeit, wä^renb ftd) j. 58. Sir. 6 aud) als
eine im fjödjften ©rabe originelle, intcreffante ©ompofition auSjeidj^
net. Sin ben übrigen ift bie fnappe, flare SIu§fpradje ber Seemen,
bie togifdjc SBerarbeitung berfetben, ber frifdje fjtuß unb bie noble
5ÜBaB,I ber 2tu?brud8mittel eben fo fef)r ju toben, wie an ben ge=
nannten. SebenfaUS finb bie beiben §efte eine borjügtidje 58erei=
djerung ber mobernen ßtabiertiteratur. % Staubert,

©efänge für SMmterftimmen.

1) 9Wo})J), ferner, Qp. BO. SDrei Pterffimmige 9T(änner=

gefönge. 9er. 1: „SBie ein Ätnb, roenn'g geroeint I)ot".

9er. 2: Sgaffermaib. 9er. 3: „Ser Scactjtotnb fprtdjt".

5ßort. ä m. —.30, ©ttmtnen S». —.50—80. 2Jcagbe=
Burg, §etnrt(^§f)ofen.

2) Op- 31. groei trierftimmige SKännergefänge.
9er. 1: ©ängergrufj ben grauen. 9er. 2: ©Iocfentän=
ten. 5ßrei§ toie bei Op. 30. ©benbofelbft.

3) %tnU§, Maua ö., S)er ©ctjtnatben Slbfctjieb. Öebidjt
ou§ „5Dreiäel)ntinben" bon g. SB. SSeber. Sßart. unb
©timmen 9Je. 1.—. 5ßaberborn bei ©ccjoeningfj.

4) ^e^Ctjer, Otto, Op. 21. SDrei bierftimmige 9Jeännerd)öre.
9er. 1: SobeStieb ber Söojaren. Sßart. unb (Stimmen
9JU.20. 9er. 2: SiebeSpoft. 9Je. 1.-. 9er. 3: „Rum
SBalb". m. 1.-. »erlin, ©>. «neefe.

ad 1 unb 2. Sitte btefe bterfiimmigen aJcännergefänqe finb fefir
furj (16-24 5£acte) im SBoIfS- refp. Sliebertafelton gefjatten. ©o
werben fte aud) am 58eften wirfen; auf bie Sauer Würbe ber mufi=
falifdje Snfialt ermüben, wenigften§ nidjt intereffiren. Studj bie
^rimtenorifteu werben fid) (ber angeftrengten tjofjen Sage in ben
Se§bur=©efängen wegen) bebanfen, baß ber ©ctjluß batb eintritt.

« ,-i
d ®i« ßomponiftin btefeSDpuS jä^Itc frütjer benmufi*

falttdjen 5Beruf)mtbeiten it)re8 — beS fd)önen — ©efcbtedjta. ^efet
Würbe bie goneurrena überpgelt tjabenJ

ad 4. 3n biefen ©efängen ift ber SSolfSton redjt gut getroffen.
3a in 9er. 1 „SobeSlieb ber SBojaren" ge^t bie Sßfjantafie be8 Srn.
,&erau§geberg jwar nidjt burd), ergebt ftd) aBer ju einer anqemeffe«
nen §otje, bie red)t wirffam fein wirb auf Sänger unb Sörcr.

R. Sch.
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In der unter Dr. Franz Liszt's Präsidium

stehenden

Iii. mar. Müsik-Akaflemie zu M»t
finden die Einschreibungen für das Schuljahr 1886187

am 1., 2. und 3. September, Vormittag 10—12 Uhr,

Andrässy-Strasse Nr. 67, statt.— Einschreibegebühr

5 fl. ö. W.— Die Aufnahmeprüfungen werden am 4.,

6. und 7. September abgehalten.

Lehrgegenstände:

Compositum: Prof. Hanns Ko es s ler, Alex.Nikolits,

Clavier-Director Franz Erkel, Heinr.Gobbi und
Jul. Erkel.

Solo-Gesang: Frau Adele Passy-Cornet u. Rieh.

Pauli.

Orgel: Hanns Koessler.

Violine: Eugen Hubay.
Violoncell: David Popper.
Chorgesang (obligatorisch für sämmtliche Schüler)

H. Koessler.

Das Honorar beträgt: bei dem Ciavier, der

Violine und dem Violoncell für Schüler aus der

österr.-ungar. Monarchie 100 fi., für Ausländer

200 fl. ö. "W.; bei der Composition, der Orgel u.

dem Sologesang 70 fl. resp. 140 fl. ö. W. — Hos-
pitanten der Chorschule haben jährlich 10 resp.

20 fi. ö. W. zu entrichten.

Aufklärungen über das Nähere ertheilt der

Secretär Dr. Johann Peregriny.

[272] Das Directorium.

Soeben erschien: [273]

Märchen-Dichtung von Robert Musiol.

Für Sopran- u. Alt- (od. Bariton-) Solo, weiblichen

Chor, Pianofortebegleitung u. Declamation (ad lib.)

von Ferdinand Hummel. oP . 45.

Ciavierauszug Ji 8.50. Vollständiges Textbuch n. Ji 1.—. Solo-
stimmen Ji 1.50. Chorstimmen (ä 80 Pf.) Ji 2.40. Einzelnummern
aus dem Ciavierauszug ä 80 Pf. bis Ji 1.50. Text der Gesänge

n. 10 Pf.

Da der Componist Ferdinand Hummel durch seine früheren
ähnlichen Werke, zumal „Hansel und Gretel" und „Rumpel-
stilzchen", schon überall gut eingeführt ist, so wird auch die-
ses neueste Werk gewiss überall mit grossem Beifall aufge-
nommen werden.I

Leipzig. C. F. W. SiegePs Musikalienhdlg. (R. Linnemann).

Etüden für Violine.
Adelburg, A. tT, Op. 2. L'Ecole de la Velocite pour le Violon.

24 Etudes pour perfectionner l'agilite des doigts. Liv. I. II

ä Jt 2.50. (Ein ausgezeichnetes Werk.) [274]

Verlag von C. F. KAHNT Nachfolger in Leipzig,

Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

< Berlin W., Kronenstr. 1213,
fSB empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Coii«*erl-$tu<z-FIügel und Piaiiinos, mg
.^t mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881. E.
jft Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer, ^^5 Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

<4 Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
^ Peterskirchhof 5. [275]

Compositionen
der [276]

Gräfin Grizycka-Zamoyska.
Op. 1. Aus der Heimath. Polnische Weisen für das Pianoforte.

Ji 3.—.
Inhalt: Dumka. Volkssage. Kosakentanz. Volksmärchen.

Bauerntanz. Steppen-Romanze. Liedchen. Freund Dudel-
sack. Zur Theorbe. Krakowiak Nr. 1—4.

Op. 2. Acht Lieder für eine Mezzo-Sopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Ji 2.50.

No. 1. Wiegenliedchen: „Schlaf ein, mein liebes Kind"
(Hoffmann). — 2. Der Hannes. Volkslied: „Warum
sieht mich so verstohlen." — 3. Morgens („Mein Herz
ist fröhlich"). H. D.). — 4. Stille. „Wie liebe ich"
(Dilia). — 5. Die Blumen: „Blumen, freundliche" (Kellner).
— 6. Mein Wunsch: „Ich wollt' ich war'" (Herlossohn).
— 7. Vögleins Freude: „In blauer Luft'' (Deinhardstein).
— 8. Die Alpenrose: „Hoch auf dem Berge".

Op. 3. Trois petites Serenades (Allemande, Polonaise, Cosaque)
pour Piano. Ji. 2.—

.

Op. 6. Der Sänger. „Ein Sänger wohnt". Lied für eine Alt-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.—.

Op. 7. Marie. „Wenn du im Garten träumend". Lied für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.—

.

Op. 8. Si tu voyais („Siehst du am Weg"). Romance pour Soprano
avec aecompagnement de Piano. (Text französisch u. deutsch)
Ji — .75.

Op. 9. Treulieb. Lied für eine Sopranstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Ji —.50.

Op. 10. Sarabande und Gavotte für das Pianoforte. JI 1.—.
Op. 11. Ballade polonaise pour le Piano. JI 1.—

.

Op. 12. Petite Valse pour Piano. Ji 1.50.

Op. 15. Dumka. Für eine Tenorstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Ji 1.20.

Op. 16. Reve et Reveil. Deux Croquis pour Piano. Ji 1.50.

Op. 17. Petite Romance pour Soprano avec aecompagnement de
Piano. Ji 1.50.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT Nachfolger.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [277]

Sofort zu verkaufen.
Eine vollständige Bach -Ausgabe (eingebunden) ä 500 Mark.

Eine dito Händel -Ausgabe ä 500 Mark. Beide Ausgaben der
Bach- und Händel-Gesellschaft sind kaum benutzt. [278]

Offerten unter B. H. Frankfurt a. M. postlagernd.
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Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Die Aufnahme - Prüfung findet Mittwoch, den 6. October, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt

sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Cla-

rinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur -Spiel —
Directions-Uebung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Ge-

schichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren: Prof.

F.Hermann, Prof. Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapelim. Prof. Dr. C. Reinecke, Th. Coccius, Universitäts-

Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur

Kirche St. Thomä, J. Lammers, B. Zwintscher, H. Klesse,kgl. Musikdirector Professor Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule,

A. Reckendorf, J. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, J. Weissenborn,

F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, A. Brodsky, Dr. P. Klengel, P. Quasdorf, E. Schüecker, H. Sitt, W. Rehberg,

C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, H. Becker, Frau Professor A. Schimon -Regan, Herrn Professor A. Schimon- Regan.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus- Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Con-

servatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewand-
haus -Concerte, sondern in der Eegel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.

Die Stadt Leipzig errichtet dem Königlichen Conservatorium ein neues grosses Institutsgebäude und zwar in

unmittelbarer Nähe des neuen Gewandhauses. Der durch eine reiche Schenkung wesentlich geförderte Bau ist bereits

im vorigen Jahre in Angriff genommen worden. Die Einweihung des neuen Hauses wird voraussichtlich im Sommer des

nächsten Jahres erfolgen.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Ostern, Michaelis und
Weihnachten, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark ßeceptionsgeld und

alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospekte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Juli 1886.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
[279] Dr. Otto Günther.

gu &<$u£feften
Bringe id) folgenbe öufjerft tnirlfame Sljorlieber in empfeljlenbe

©rtnnerung. [280]

Bas jßeti vom bwvm Mann
gür Sopran, 8ltt, Settor unb Söafj («Solo unb (£fjor)

mit ©labteröegteiturtg.

©omponirt »ort Hermann $iMjer.
Dp. 75.

«Partitur Ji 1.50, jebe Stimme 25 Sßf.

%üx ©oprcm, Sflt, £enor unb Söafj mit (Habierbegleüung.

©omponirt bort $ennaitn ®t^er.
Dp. 76.

Partitur 75 $f., jebe Stimme 15 5ßf.

Columbus-
gür gemifdjten Gfjor, ©olt unb Ordjeffer (ebettt. ©Iobier=

Begleitung),

eotttponirt bon §erntatm Sönitfe.
Dp. 30.

©labierau§äug Ji 3.—, jebe einzelne Stimme 30 5ßf., jebe

©olofiimme 15 5ßf.

2>ebe 23ud)ljattblung üerfenbet bie Partituren gern jur SInfitfjt.

Setpjig. Mat fjcflc's öedag.

Den geehrten

Concert - Directionen
beehre ich mich mitzutheilen, dass ich meine Concertangelegen-

heiten dem

Allgem. Concert-Bureau
(Otto I,essmann u. Henri Klein), Berlin W.,

31 Winterfeldtstrasse

übertragen habe und bitte, gef. Anträge behufs meiner Mitwir-

kung in Concerten ausschliesslich an das genannte Bureau zu

richten. [281]

Prof. Xaver §charwenka9
k. k. Hofpianist.

C. Agghäzy,
Compositionen für Pianoforte.

Op. 6. Nocturne (Hdur) Ji 2.—.

„ 8. Toquade (Fdur) Ji 2.—.

„ 10. Phantasiestücke. Nr. 1. Eroica. Ji 2.—. Nr. 2.

Idylle. Ji 2.—.

„ 11. Ungarische Tänze. Nr. 1. Palotäs. Ji 1.50. Nr. 2.

Toborzö. Ji 2.—. Nr. 3. Munkäcsy nöta. Ji 1.50.

„ 12. Kleine Rhapsodien. Nr. 1. Amoll. Ji 1.50. Nr. 2.

Cismoll. Ji 1.50.

Verlag von C. F. KAHNT Nachfolger in Leipzig.

SrucE öon Sür & Jeimann in Seidig.
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SSou Dicfcr acitWttft cr[ä)Ctttt icbe SBoctjc

1 giummtr »on l ober l 1
/« Sogen. — SßrciS

icieä Sajiflanac! (tn l S3cmbe) U SKI hielte

3it[crtton5aet>üljtett Mc spetttsctle 25 <pf.
—

Stbonnement nefjmctt ctHc ^oftütnter, Sud)*,

ffliutilatien" unb 8unft-£anbUtnaen an.

(SBtßtünoet 1834 tun Stöbert Siftumann.)

Organ bcö OTgeincincn 2)cutfc^cn 9^uftfüerettt6

unb bev ^ed§otten#fiftuttg.

SerautWortlidjer Sfebacteur (Mar Sd)Umltlt. Verlag bon €. J. Üaljltt ttadjfoltjcr in £ctyjt($.

JW. 29.
Jlugener & @o. tn Sonbon.

]$tefl"eC & @o. in ©t. Petersburg.

g>eßef§ner & ISoCff in SSarfäjau.

g>eßr. j^ug in Büriä)/ SSctfcl unb Strasburg.
Steiandfüufäiglcr Jaficgang-

(8Mlb 82.)

Jl. 'gioot^aan in Sltnfterbam.

g. §d?äfer & Jtorabi in «pijUabelV&to.

Hlßerf §. g>uttttcwm in SBien.

g. §teiger & §o. in 9Zew»g)orI.

3ul)alt: SSerben unb SSanbcrn ber SUlufifformen. S5on Souiä

©djlöffcr. (gortfelmng.) — 3tecenfiun: SSil^elm Sangljanä,

©aä inufttal. lirtljeit unb feine Siusbilbung burd) bie (Siyeljung.

— ©orrefj oubenjen: SJctpäig. .Königsberg i. Sßr. Stettin.

SSien. — Kleine Teilung: STageägefäjidjte (Sluffü^rungcn.
s}krfonalnad)ricf)teii. £)öern. SScrmifdjteS.) — Stttifdjer Sin»
jeiger: SiterarifdjcS üon Diittcr unb ^Dtljter, ©djul» u. K3oIf§»

gefaug Don S'ügel, SSemrefantp u. ©rt, fomic ©cingerfibel uon
ififjling. — SMe'Süfjnenfeftfpiele in S3at)ieuttj. — Slnjetgen. —

feben uitb iDanbmt ber Jtitftkfonimt.

hiftorifdje ^rcilubien bom Enbc be» fed)»äclmten big Sdtfaug

beS adjtaeljnten SaTjrr)unbert».

(gortfejjung Bon 9er. 1 unb 2 l, galjrgangeg.)

SJou SotttS ©ftliiffcr.

Slu» bev ®eiftc§arbcit langer Safjrljunbertc cmporge=

Wadjfen, waren, Wie wir ben SSevIauf früljer fdjtlbertett, bic

©runblagcn be§ reinen ftirdjcnftrjl» burd) bic Scbeutitug

Spateftrina'ä unb ber ftnttlicfjen Qafyl feiner 9cad)folgcr jur

allutnfaffcnbfleu (Geltung gelangt. ®ie Ergcbniffe biefer

Epodje, fo rcidj an inneren harmoniert ber culturctlcu

©ntroicfclung unb grünblid)cr ©ebiegentjeit eine§ bitrd)getftig=

ten SEonfajje», mußten notljWcnbig in ben (Stimmungen unb

Ö)cfül)len empfänglidjer ©emüttjer einen SBiberljall freubiger

Erregung tjcröorrufen: ba§ Scbürfnifj nad) ^Befreiung att§

ber Monotonie jener anberen nod) barnicbcrliegcnbcn ßweige

ber mufilattferjeu Sitnft ctitpfiuben laffen, Wie cS tfjat--

fäd)lid) in erfter Sinie auf bent bramatifcrjeit Gebiete, in

ber Oper gurrt SDurdjbrttd) fant.

Unabhängig bon fird)lid)en SScjicIjungcn, bie ©pljäre

ber Sßirtucfjfeit bcrgcgenWärtigcnb, wo ntcnfdjlidjeS güljlen

unb §anbeln im ßonflict mit ben ititääljtigen Slbfhtfungcn

öün Söonnen unb Süßefjcn bc8 ©rbcubafcinS nad) (Scbanfcn

unb gormen Ijinbrangen, War rjicr ber SJoben, wo bie 5«=
bibibttalität bc§ bramatifetjeu Grmtponiftcn mit ©idjcrljeit

gotbene 9vul;me§h'änäc gewinnen tonnte, Wenn bic Quelle

fdjüpferifdjen 5EaIentc§ in il)m ftrömte, Wenn entfdjicbcne

©cftaltungSfaljigfeit fein ?imftlevifcf)c§ ©djaffen befeelte. Quv
6rreid)ung biefe§ Steleä üeburfte e§ oor SlHem ber cntfpre=

djeuben poetifdjen ©runblage; fie aber gerabc fcljlte, beim

in SSergteid) mit ber Ivjrifctjen unb epifdjen ®id)tung Ijatte

bie bramatifd)e ^i-'efic am fpäteften itjxc @d)Wingen ent=

faltet, unb fo großartig bie Seftrebungeu betdenber ©eifter

für bie 9cad)Welt fid) etloeifen follteu, fo burftig geftaltetcn

fid) bie Anfänge auf biefem ©ebietc, ungcadjtet be§ lebljaften

Sntereffeä, ba§ bie 3 e ^ tS CIt0
fl

ett ^en f^»ad)en SSerfud^en

entgegenbrachten.

gitfofern e§ fid) überljaupt nur um äufsere 5DarfteI=

lunggformen fjanbelt, greift ba§ bramatifd)e Element bi§

in'» graue 2lltertf)um jurüd. ©djoit bie gotteSbicnftlictjc

Scier ber ältcfteu ©ulturbölter bitrdjäieljt unberfennbar ein

inftinetiber Quq bramatifdjer ®cftaltuug; ftreng xtjrjtfjmifirte

2Sed;felgcfängc, grcubeitä unb SHagelicbec ertönen ju ben

Zeremonien be§ SempelcultuS, bie Sßlüt^e jugenblidicr Qöq=
linge fc^aaren ftdj um bic Opferaltäre, mit SßluntengcWinbcn

unb forglid) abgenteffenen ©c|ritteu umjicfjen fie biefclben,

bie Wetljcbollen h 1111^111^611 °f r ^Prieftcr burd; ftjmbolifdjc

2iäitäc unb ©eften in feenifdfer SBicbergabe ju berfinnlidjen.

— 9Ud)t ol)nc inafjgcbenbeu CStnfluß, Wenn aud) auf wcfcnt=
fiel) berfd)iebcttcm eintrieb berutjenb, ftnb bie uu§

fernliegenbcu retigiöfen Sleufserungcu auf bic Vorgänge ber

d)i'tftlid)en ifixd)c geblieben, ganj befouberS übte ba§ ®ctai£

ifjrcr äußeren ßrfdjcinung eine lebenbige 9{üdwirfung auf

jene benfwürbigen geifttidjeu Sdjaufpielc, 9Jil)ftericn, S)cora=

litäten, ©djulbramcn genannt, bereu Gigenart bie perfonifi=

cirte ©arftellung biblifcf)er ©toffc hutcrljalb bc§ Itrd)Iid}en

©djauplatjc» bc^Wecfte unb Weld)c alfo längft bor bent fcd}§=

jeljntcu Satjr^unbert berbreitet waren, äßenn aud) berglci=

d)en ausfd)lie|lid) ber rcltgiöfen Erbauung ber SlnWefenbctt

bargcbrad)ten, mit Drebc unb ©efang auSgcftattcten @d)au=

fpiele nidjt ben Sinforberungeu bc§ clafftfdjcn ®rantag ju

entfprcd)en bcrmod)ten, fo ftnb fie barum nidjt weniger al§

rebeube 3e»gcit ctne§ swar nodj im ©djlummcr befangenen,

aber g-ntn Sidjte ftrebenben ©cftaltunglbrangc«, ciU btcS3or=

boten (^rälubien) fontmeitbcr EutWidelung 51t betrachten.

Sein grofjcrer ßontraft aber jur felben Seit, al§ jWifrfjen

ben bott frommer Slnfdjauung getragenen bolfgtl)ümlid)en

Sluffül)rungeu, unb icnen an ^Prad)t unb (Slanj fid) über=
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bietenbcn geften, bie bon gürften unb Cblcn bei befonberen

SSeranlaffungeu jur Erweiterung ber cingelabcncn (Säfte ber«

anfta'ltet rourben. Sine metjr ober Ibeniger hanblunggrcidje

Sbce gelangte in ben fonnenljcll beleuchteten Sßaläftcn, ober

aud) im greien, auf befonberg conftruirten Sühnen pr fceni=

fcfjen Sarftellung, roeldje au§ einer ^r;antaftifct)en Sftifdjung

Don ernften unb heiteren Elementen fiä) jufommeufe^te,
Sänge, Pantomimen, Slufgüge, fjiftorifcfje unb aHegorifdie 2tn=

Nietungen au§ ber 9Kl;t|oIogte, nebft einem Uebermafj bon
SDlafcfjinertcn unb Serroanbtungen rounberbarfter 2(rt bor=

führte, bie Scugnijj öon ejner unerfchöpflichen Erfinbung§=
traft ablegten. Slbcr ntdtjt ben Suftgebilben ber Sßtjantafic

allein ftreute man SEeifjraucr), aud) ber SBoIjltaut lieblicher

(Scfängc unb Skcitationcn, in Serbinbung mit ben Stangen ber

Saute, §arfe unb übrigen ©aiten= unb Slaginfirumenten jener

Seit roar um fo unentbehrlicher bei biefen gefilid)feiten, alg

bie Se^teren namentlich gum Sßompe fürfilidjer Eingügc,

Vermählungen, politifdjen Ereigniffen u.
f.

ro. mit einem bc=

beutenben Sluftbanbe bon ganfarengefdjmetter, SMärfdjen unb
bergleidtjen meljr herbeigezogen tourben. ©o gering auch bie

Siefuliale biefer Slug' unb £>l)r ergöijcnben ©innlidjfeit für
bie heilige 2Beif)e ber Sunft fein mochten, fo lenften fie aber

bag gntereffe ber Sufdjauer für bie fcfjönljeitgeföttigten ©ce=
nenbilber, für ben tjarnxomfdjen Weift ber Sieber unb met)r=

ftimmigen (Sefänge, bie nad) ber @cr)lu§cataftrof>f;e ber eigettt=

liehen §anblung bie Sroifdjenfpiele au§jufüücn beftimmt
roaren, immer entfehiebener auf bag äfttjetifche ©epräge einer

bon geistreicher Seclamation unb ftjmfatfjtfctjer ffliufit burcl)=

ftrömten, ber inneren Slnfdjauung zugänglichen bramatifcfjen

Entfaltung. $n golge ber SSerbinbung groeier coorbinirten,

im melobifcfjcn SMang ber Stimme fiefj gegenfettig ergangen*

ben gactoren, trat aug bem bürfttgen Gahmen eineg fclbft=

gefälligen, finnlichen Vcfjageng, aug bem Sßomp unb glitter

einer tänbelnben gerftreuung, mit ber fteigenben Silbung,
gu Enbe beg fedjggeljnten Safjrljunbertg ingloreng am§err-
fcherfi^e ber Sflebicäer glorreichen Sünbenfeng, bie Ober,
jene alle Sunftmittel unb Sunftformen in ficrj bereinenbe

Sonfchopfuug ber bramatifdjen 3Kufif gu Sage. Sn ben
bon ©tatuen unb ©cmälben gefchmücften Räumen beg bicl=

feitig gebilbeten, alg £etlenift, Scmfefcer unb Sichter*) rühm=
licfjft befannten ©rafen ©iobanni SBarbt be SSernio, bem Ver=
fammlunggort einer auggeroäfjtten ©efeßfefjaft bon Shtnft*

freunbeu, SJfufifern unb SDictjtern, entftanb ber ©ebanfe, bie

SBebeutfamfeit beg griedjifdjen 2ftufifbrama'g, bag
burdj bie Einbringlicbfeit beg (Sefangeg unb fpradjrtctjtigen

§erbortreteng ber SBorte, ben angemeffenften, poetifdjen

Slugbrud erreichte, nach bem geugnifi ber §iftorifer, jeber

profobifdjen Biegung r^rjt^mifet) unb melobifd) ftdt) anfd)miegte,

roieber in feiner ehemaligen Sieinfjeit hergufieHen, ben ber=

loren gegangenen ©efangftt)! roieber aufeupnben. ®ie 2tug=

führung beg erft noch 5» fdjaffenben ©rama'g Jonnte, toie

man überzeugt roar, feine ©chroierigfeit bereiten, ba man
ba§ hifiorWe (Srbe ber antifen Sragöbie bor Shtgen
hatte, ber SDJufif mithin nur bie Slufgabe guftet, bag bro*

fobifche S3erhältnif5 im tontichen SIugbrucE ungefcfjmälert gu
wahren, bie 33erftänbIicJjfeit beg SSortintjalteS, aCptange
fdjon burdj bag lünftltctje ©elbebe beg ßontrabunfteg beein=

trächtigt, auf's 9?acf)brücflicf)fte einhalten. ®a§ roaren bem=
nach bie £>aubtforberungen, bie man an bie rotffenfcfjaftlicrje

Sßeljanblung ber 9ieformfragen fteßte unb burch folche fd)üler=

*) ©r toar ber Grfinber unb eotnbomft etne§ ber ^ntermeäst
jum ©ajaufbtel „La Pellegriner".

hafte SErocfcttfjcit, gegen rnelcije bag ©eclenbermögen fortfe^rei*

tenber ßunftbilbung fief) empört, glaubte man bag 2Bieber=

aufblühen ber bertoren gegangenen ©üter ju ermögüchen!
©mpfanben bie SKufifgelefjrten benn nicht, baf3 fie mit bie=

fen mcchanifchcn Sßorfdfjriften gerabe bag freie Schaffen beg

Sünftlerg neutralifirten, baf? ber Sonbicfjter ang bem Sief»

innerften rjeraugfingt, in ben giammentnorten ber ^oefic bie

Scgeifterung finbet, bie if)m bie (Scheimniffe ber Sunftibeale

enthüllen!? Sc geroiffer bie reformatorifche Stjätigleit ifjrec

©ache p fein glaubte unb in biefem ©inne einige SSerfudje

beg Sonfe^erg Sincenjo ©alileo, SSater beg berühmten 9iatur=

forfcfjerg, 5. SB. jene bon iijm in SJhtfif gefegte pat^etifdje

©cene beg Ugoltno nach ®anteg Sichtung l'Inferno, entt)u=

fiaftifche Stufnaljme gefunben fyatte, je roeniger fonnte ber

tiefempfunbene ©efühlgaugbrucf in ber SrÜbung grtechi=

fd)erfunftprineipien begüglich beg bratnatifetjen ©efangeg
jur ©eltung fommen. ®en tIjeoretifc[;en S3egrünbern §in=

gegen crfcfjiert biefe 9Xrt bon pfatmobifcher 3iecitation, bie

Ijöchfteng in ben Ihrifcfjen Momenten bemSIriofo fief; einiger»

mafjen näherte, alg bie einjig echte Nachahmung ber claffi=

fcfjen Sortraggroeife, aig bag borgefteefte Siel, bag man enb=

litt) erreicht T)atte. SBäre eine folche Slnlnüpfnng an bie

SUcufter ber antifen ®röf3e jur ©efammtübergeugung gelangt,

fo berfchroenberifche Slnerfennung man jur Seit auch einjel=

neu Ergebniffen goHte, fo roärc bem ©eiftegleben jebe§£>cerf=

mal felbftftänbiger Siegung berfchloffen geblieben. SSie aber

biefer claffifchfeinfoltenbe Inhauch nur ben äußerlichen
Slpparat ber bramatifd)en ©tubien in Slnfpruch nafjnt, eine

fchroerfäEige Sliufif ohne ©pur bon ©cfjönfjettSfirtn ben ©e=
fang djarafterifirte, fo nahmen auch *>ie trabitioncHen 9icmi=

nigeengen eine grüublicfje SSenbung, alg bag lebengfräftige

Empfinben ber Gomponiften jenen Heberlieferungen ben ©e=
horfam fünbigte, bie beften ®eifier bem practifd)en Sntcreffe
ber Sühne mit ber Slnmuff) berfiänbnifsboKer äüelobif unb
(Sharafterjeichnung bon inbibibuettem ©epräge entgegen famen.
2tug ben engeren Greifen beg inäroifchen nach ^om berufenen
(trafen bei Pernio unb nunmeft feine ©teile cinnehmenben
Slccabemiferg Sacopo ©orfi bemerfen roir groei boKtönenbe,
im SSoEbefife fd)öpferifct)er ®raft herangereifte Siamen, ben
Stömer ®iulio ©accini unb Sacopo 5ßeri, ben glorentiner,

beibe gleichseitig tjochgebilbete ©änger unb talentbofle (£om=
poniften, ju roelchen fid) ber Sitfjter Siinuncini gefeilte, ben
angeregten ©ebanfen beg neuen Obernfitjlg bom ©tanbpunfte
fubjectiber Sluffaffung poctifd) unb mufifalifch p berroirfli^en.

2tlg bie erfte grud)t biefer S5erbinbnng erfd)eint bag bon
3iinuncini berfaf3te unb im angebeuteten ©inne beg r)ifto=

rifd)=gried)ifchen ®efangfti)lg in äiufif gefegte ©chäferfpiel
Safne, ein ^aftorale, bag bie befannte ©age ber bor ber
Siebe Slpollo'g ftüchtenben, in einen Sorbeerbaum berroan=
bellen ^irtin gum Snfjalt hat, ttelcheg bei ber Aufführung im
Sorfifd)en ^aufe 1594 (95) allgemeine Serounberung erregte,

unb nid)t allein in gang Italien Verbreitung fanb, fonberu
auch nad) Seutfd)lanb gelangte, bon bem fd)lefifd)en Sichter
Opij3 überfe^t unb bon Heinrich ©chü^, bem gröfjten unb
genialften Sonfe^er beg 17. Sahrh«"^ertg in unferem *ater=
lanbe, componirt rourbe. SSon $eri'g Safne ift Diichtg auf
bie Siachroelt gefommen; ben Seitgenoffen erfd)ien fie tabeEog,

glaubte man bod) in ber Pflege beg recitatiben ©t^lg (mu-
sica in stilo representativo) bem ©eniug ^ellag nachgeeifert,

roenn nid)t gar felbft Slnfprnd) auf Hnfterblicf)feit gu haben.
Sei ber llnplänglicfjfeit ber Ijiftorifcf; en Duellen, bem (£r=

rathenlaffen fagenl)after SSunber beg antifen »iufifbrama'g
unb bei bem bürftigen ©tanbe inftrumentaler Slugbilbung
trdrb man faum irren, roenn man im (Segenfa^ ju bem bol=
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len Strom bcr bamaligcn firctjemnufif, bem Sßerbenben imb
Sftingenben bcr neuen (Srfcijchutng bic Signatur eine§ in

ber SDlittc äroifdjcn rl)t)tbmifd)=accentuirtcr ©eclamation uub
artofo=äfjrtticf)em ©efang liegeubcn SütSbrucfä jucrfennt.

Sn golge be§ Sluffe^etiS , ba§ bie Sßert'fdje Oper fjer=

borrief, crmeitern fiel) nun bie befcfjcibenen ©renjen broma=
tiftfjerSßuftrationen ju fütjnen, roirfungSboßcren Gnttroürfen;

ber SDrang, ©röf;cre§ p fdjaffen, beflügelt bie ^Ijantafte bcr

fünfiter ju Jjöfjerem, bem (Stötten gemeinten Streben, 5U
inbibibuellem Sluffdjroung mit »oßfiänbiger SluSfdjIicfWg
ber Subrematie beftimmter Slnroeifungen uub Sorfcfjriften.

(©rblufs folgt.)

tfüerator.

Stl|clm gattgljattS. ®a§ muftfalifdje llrtfjeit unb feine

StuSbilbung burdj bie ©rjie^ung. Smeite umgearbeitete

unb bermerjrte Sluflage. Berlin, 3f. Oppenheim. 1886.

Scr SSerfaffer ift ein Sbealift bom reinften SSaffer;

aber er gehört nidjt ju jenen, bie über ber gbee bie 2Birf=

lidjfeit unb ben feften SBoben unter ben güfjen berlieren;

ber SSerfaffcr erftrebt auf ber ©runbtage be§ fogenannten
3xeatibeali§mu§ bie gefiigung unb Klärung be§ mufifa=
Iifct)en Urt^eilg burd) bie ©rjierjung, fpecieß in ben ©tmt=
nafien. SDiefe $bee berbient ben boßen Söctfatt; bic 9Irt unb
SBeife, rote fid) Sangljan§ ben frjftetnatifctjen 9Kufifuntcrrid)t

borfteßt, ber tjeutptage nod) meb,r al§ ftiefmütterlid) in ben
auf bie allgemeine Shlbung ab^ielenben Setjranftalten ge=

pflegt ober bielmefjr aufjer 2Idt>t gelaffen roirb, ift eine fefjr

plaufibte. Sang]jan§ ftagt mit 9tedjt über ba§ Sdjroanfenbe
unb Sabile im muftfalifd)en ttrtljeil. 93ei feiner claffifdjen

Söilbung roirb e§ i|m Ieicf)t, SJeifpicle au§ allen Seiten unb
©podjen ju geben. SDie Sfteifter aßer fünfte, bie pfjilofo=

pljifd) Ijaarfdjarf beufenben §eßenen bieten nadj feiner ®ar=
fteßung ein äljniid)e§ Sßilb in einer getoiffett Sßljafe iljrer

mufifalifdjen 23übung, roie mir e§ I)eutc nodj bor Singen
fjaben; ftet§ lagen fid) bie „SDcobernen" (0? Bs vov) unb bie

„Sllten" in ben paaren. SimottjeuS bon HJfilet, £erpanber,
5Pr)rrjni§, DttjmpoS, trefo§ unb ^3tji£ojeno§, £eleph>ne§ au§
Sßegara unb bor aßen $b>refrate§ , ber bem ßxtge feiner

Seit fotgenb, bie tjorjen gragen bcr fünft unb ^olitif bon
ber S3üfme berab bebanbelte, bieten mit it)ren Saaten unb
Meinungen ein Ijodjintereffanteä S3ilb bon jenem eroigen

„gür unb SBiber", bon jenem Streite, ber nad) bem $f)ito=

foppen £eractit ber SSater aße§ gortfdjrittcS ift. SBie b>ute
Ibaren bamals» bie ÜDtcinnngen Ijimmelteieit berfctjiebeit, roie

bleute brannte aud) bamalg ber Sßarteifampf .... SBer SSer=

faffer fdjreitct in feiner ©arfteßung roeiter; berührt ben ge=

roaUigen Straufj ber ©lucfiften unb Sßiccinifien; auet) unfer
Safjr^unbert bjat fein flare§, unroanbeIbare§ XlrtljeiL SBer-

lioj finbet in einem Scf)umann'fd}en Srio „nii^t einen Sctjat*

ten bon 3KeIobi!" unb bie S8infjoff'§, 5Rief|t'§ unb §an§ticf'S
negiren SR. SSagner unb feine fünft .... §33a§ foß ba§
tberben? Soß un§ elbig bie S3erfd)iebenfjeit unfere§ Urtb^eilg

ju feinblicfjen Srübern machen? — SIber ber Streit ift ber
SSater aße§ gortfd)ritte§ unb enbltct) roirb ja botf) ber Sag
erfeficinen, roo roir ob^ne §aber unb $arteiätbift un§ am
SDauernben in ber fünft erfreuen roerben! liefern Sag
Werben roir nafje fein, roenn bie Schule, refp. ba§ ©t)mna=

fiunt ber Pflege bcr Sttufit" jene Sorgfalt roirb jugelbenbet

Ijaben, ibdcfje fic at§ fünft unb al§ einer ber mäd^tigften

Kulturfactorcn mit 9vccf)t beanfprudjen fanu. 2lße§ ba§,

toa§ mit biefer 2tufgabe pfammenl)ängt, betjanbelt bcr ge=

ftf)ü{3te Scrfaffcr in fo übcrficf)t(ic§cr, leibenfdjaplofer unb
überjeugenber SBcifc, bafs roir feiner Sdjrift nid)t§ roeiter

at§ einen retfjt grofsen Scferfrci§ roünfcfjen. F. P— 1.

Soncert be§ «Ricbel'fcrjen SScrctnS am 3. Quli in ber *ßeter§*

ftretje. (£§ war ein iDe^eboIIcr 2l6cnb, ben unä btefe Slup^rung
Iti"<f)Iittler Xonroerfc au§ bec früfjeftcn wie au§ ber neueften geit

gcroätjrte. ®cr ftet§ Berette treffliche OrgclBirtuoS, §err §omeBer,
eröffnete baffel&c mit einer Sßaffacaglta Don greäcobatbt — bem
Urgrofetiatcr aller Drgelcomponiften. ®n§ 6eaci)ten§tDert5e SSert

rebet eine auch. un§ nod) anntutt)enbe Xonfpracfie, ift alfo noeb

letneStoegS öeraltet.

®er Sßerein unter Seitung feines unermübet tt)ätigen e^or»
tneifterg, bc8 §errn ^rofeffor Siebet, Begann mit $aleftrma'§ Ecce
quomodo; „Siefie, tnie ber ©ereebte raufe fterBen" je. ®tefc binttn»

lifefien ©pljären^armonten bc§ tjerrtieben SBerteS itmrben mit einer

foIaY betounbernäroert^cn reinen Intonation reprobucirt, al§ fätnen

bie Xöne aus lauter matßematiicfi rein geftimmten Seljlcn.

3Ran geftatte mir biefen SergleicB, benn er ift treffenb. Unb
mit treld)' feelenboltem Stuäbrucf unb feiner SonfcEiattirung würbe
bag 2IIle§ gefangen! Set) Ijätte rufen mögen: „D tönet fort tfjr

füfjen §immel8Itcber!" ©anft unb ergreifenb erllang auä) SSttto»

tta'S SKotette „TOartenflage" unb ©ccarb'S Dfterlieb „5Weinc fetjönfte

3ier". S3a§ üBerreicfie Programm Bot nod) äaljlretcße grofje unb
ttetnere ©borfä^e neBft Sllt=Slrien unb Drgelftücfe. SDfeldjior granct'0

„3n ben Strmcn betn", 9Ilt»9lrie au§ §änbet'ä ©ufanna; bajwifcben
Stäjt'S Sposalizio (bie Srauung). Qn biefer pece Ijatte §err
§omel)er ein ©cfioregifter gesogen, bon beffen «ßianiffimo leiber nur
bercinäelte Söne auf meinem $Ia^e Barbar waren. ®er tapfere

SJerein bat fteß aud) ba§ SSerbtenft erworben, jwei ©ä^e au§ einem
ber ©cgenwart entftammenben SBerfc borjufübren: ®a§ Gloria unb
Credo au§ Srucfner'ä 6bur«2Reffe. SBafirljaft er^aBen ertönten

bie Stange be§ Gloria unb ba§ Deus pater omnipotens war bon
großartig ergretfenber äßirfung. Seiber fcfiwädjte aber ba§ ju lang

auSgefponnene Amen biefen ©inbrucE wieber unb aud) ba§ nadjf&I»

genbe Credo oermodjte ben borigen ©öbepunft nidjt wieber ju er»

reidjen. SBieberum folgte ein Ergelfa"^, eine ^fietntafte nadt) Sorten
ber beiügen ©ebrift Bon $an§ §uBer. Sie barin jum 3lu§brucx

gcBradjte Stimmung ben untergelegten SBorten cntfpredjenb ju fin=

ben, wollte mir nid)t immer gelingen.

grl. SBegcner, Welc&e §änbel'§ Strie bortrug, reprobucirte aueb

nod) ein „©ebet" Dp. 46 bon futter unb S3eetboben'§ „Sufelicb"

mit Slangfdjönbeit unb inniger SBiebergaBe ber Seelenftimmung.

3t)r trafterfüatcS Drgan bomtnirte ftetä über bie Drgelbeglcitung.

Sen Würbigen S3efd)Iuf3 biefel religiöfen SCBenbS Bilbetc ©'. 58ad)'§

„©inget bem §errn ein neue§ Sieb". Stefeg febwierige polppbonc
SBert mit guge ertönte nod) fo geiftig frifd) oom gefaramten (J&or,

al§ Ijobe er foeBen begonnen, ©ebantt fei bem flcifjigcn Vereine

unb feinem Ijödjft bortrefftieben Dirigenten für ben ung gewährten

©oebgenufe. Schucht.
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©taattfjcutcr, $?crr ©ireltor Stägemann Ijat bic Slbfidjt, wie

Vierlautet, unferem ^ubltfunt eine SBlumenlcfc bramatifdjcr Sänge-

rinnen öorjufüfiren, welche bem bei uns fe£t Bcrmatftcn gadje ber

jugenblidjen Siebt)aberinnen angehören. TOit grl. eupfjrofine sJJacr)-

rigolt com .fjofttieater in SBieäbaben würbe ber Slnfang gemacf)t unb

jmar ^räfentterte ftd) bie Sünfilerin unfern Sfjeaterbefucfjent als

(Sudjen in SSagner'S föftlidjen SKeifterfingern (6. guli). SBer unter

ben Sängerinnen eS unternimmt, als „Sieb Soeben" unfer §erj ju

gewinnen, ber tratfe ftimmlicb, foroofjl, rote bezüglich ber äußeren

SRepröfentation unb einer fümpatlufd) berüfjrenben bramatifdjen

iJeidjnung große SSor^üge befi|en, benn baS nadj alle ben eben ge«

nannten (Seiten Ijin prächtige (SBd)en be§ big jefct unerfetjt geblie»

Bencn grl. 3afmS lebt nod) ju frtfcfi in unferem ©ebäd)tniß, als

baß mir nidit geneigt mären, bei jeber Sfcacfjfolgerin ber allbeliebten

Mnfttertn Sergleidje anpfteHen. Seiber ftnb 'biefe Skrgleidje bis*

5er immer ju Ungunften ber fremben Sängerinnen auSgefaEen unb

aud) grl. 9cad)tigatt ntad)t Beäüglid) ber SRotte beS @ßd)en feine

SluSnabme Ijieruon. Snbeffen muß conftatirt »erben, bafe grl. 9?aä>

tigall fdt)äfeen§JDert§e fünftlerifdje Eigenfdjaften befi|t unb in ifjren

Seiftungen einen immerhin günftigen ©efammWSinbrud Jjirtterltefj.

®ie Stimme ber Sünftterin ift gut gefault, BDn warmer £onfär=

bttng unb nur für unfer großes §auS nid)t auSreidjenb genug fjin*

ficrjtltd) ber Sraft. ®aS gute ©elingen be§ Ijeiflen SlnfangeS Bon

bem rounberbaren Quintett, foroie überhaupt bie ganje ®urdjfü£)rung

itjrcr Stimme bei bemfelben, fprad) befonberS beutlid) für bie muft»

laliftfjen gä£)iglctten ber Sängerin, bie aud) in ifjrer bramatifdjen

Sfjarafteriftif beS „wonnigen" @olbfAmiebStöd)terleinS SBcrftänbnifj

für ifjre Slufgabe merfen ließ. Son ben übrigen 2Jlttmirfenben in

biefer fetjr beifällig aufgenommenen 9Dteifierftnger=3Sorftettuug feien

namentlid) §r. ©djelper (§anS SadjS), grau 3Jcetjler*Söwrj (5D?ag=

balene) unb §r. «eberer (iBaltljer Stoljing) crwäfjnt. Sen Sßrobuf*

tionen beS §rn. Sdjelper unb ber grau äJce£ter=SoWt) folgte baS

«Publicum mit gröfjtem Sntercffe unb SBotjlbefjagen, wie eS ebenfo

§rn. Scberer gcbütjrenb auszeichnete.

3n ber am 8. gjuli ftattgefunbenen Stuffüfjrung bon 33rüft'S

nud) bei uns mit 3tedjt beliebtem „©olbenen Sreuj" fang grl. 9iadj*

tigall pm 2. $DM unb zwar bie 3voKe ber ßfiriftine. Sie fanb in biefer

Partie mefjr ©clegenrjeit, ifire Stimme ju entfalten unb fo mußten

neben ben fdjon erwähnten SSorjügen berfclbeu aud) bie 9fad)ttjcilc,

ju weldjcn bcfonberS eine nur müljfame 23ef)cri'fd)ung ber Wenig

{latigrcidjen Ijotjcn Sage gebort, beutlidjer tjeroortreten. 3"t Uebrigen

fonntc man ber Sünftlcrin für itjre ^robuEtion auet) an biefem ?lbenb

cfirenbe3(nerfeununguid)t Berfagen,bennfiereuf5tcgcfanglid)>bramatifd)

bie (änbltd)=fd)lid)te unb järtlid) liebenbe ©djioeftcr bc§ ©oln§ in einer

fnmpatfjifdjcn Seife baräuftclteu unb Ijätte nur ben ®ialog mit etroaä

meljr greitjeit unb 9iad)bruc! betjanbeln fotten. Sie übrigen Dtolleu

ber Oper tuaren in beften §änbcn. Sll§ braücr Söombarbon mufite

£>r. Sdjelper in feiner ©l)aralterifirung biefeS tapferen unb galanten

Sergeanten burd) geroinnenb frifdje, luic aud) cntfpredjenb rüb,renbc

Slccente immer baS 3tid)tige ju treffen, fo baf? biefe Hauptfigur ber

Dper ju befter äSirfung gelangte, grau 33Je(jler Sömt) toar eine

ganj crroünfdjtc unb in Slllem üotl befriebigenbe muntere £l)crefe,

wäljrenb §r. §cbmonbt ftd) al§ gefanglid) uortrcfflidier Sarfteller

be» ©ontrau geigte uub burd) Süärmc unb Snnigfeit bc§ SoucS

augeneljtu luirfte. ®ie weniger Ijeroortrctenbe Solle be§ Golaö

führte &av ©otoberg mit befanntem öcfcfjicl burd). Eljor uub

Drdjefter unter §rn. Sogel§ ficitung trugen burd; iljre trefflidjcn

Seiftungen ju bem guten ©elingen ber SJorftellung ba§ Sljre mit bei.

£)§far Sdjnialm.

föitt(j8Scrg i. $r.

®tc nad) Sd)lufi ber Saifon — ober, loa§ bamit gleidjbebeu*

tenb ift, nad) ©dilufj be§ ZtfcatnZ — ftattgeljabten Aufführungen

tragen ju wenig ben Stempel be§ SBebeutcnbcn an fid), al§ bafj fic

un§ ju eingeljenberer S3cfpred)ung oeranlaffen fönnten. grl. §il=

ter§, unfere beliebte ^rimabonna, nafjm nad) ja^lreicljen im Sttjea»

ter iljr bargebradjten Doationen nod) in einem befonberen Goncert

öon Königsberg 2tbfd)ieb. Sie trug eine Slnjaljl mel)r ober weniger

befannter Sieber am ©laüier Bor, unb ber ©ängeroerein Ijatte bte

©üte, burd) einige 3Mnnerd)öre Slbwed)§Iung in ba§ Programm
5U bringen. — ®ie 9Jiufifalifdje Slfabemie beranftaltete am 23. SIRat

für ib,re SRitgtieber eine SKatinee, beren §auptnummer baS ginalc

au§ S£lcenbel§fotjn'§ unbotlenbeter Oper „Soreletj" bitbete. — %m
SJconat Qunt fanben in unferem rajenben §ufenetabltffement

„Suldjentljal" ber Steide nad) bie Sonntagäconcerte unferer brei

3Kännergefangbereine„SDlcelobie", „©ängeroerein" unb „Sieberfreunbe"

fomie in ber „glora" ein Don biefen brei SBeretnen gemeinfam

beranftalteteS Eoncert ftatt. Sie Programme wiefen faft nur längft

befannte Steber auf, bie aber wegen itjrer ©djönljeit ftd) be§ reidjfien

SBeifallS erfreuten. — SBidjtiger unb Bon größerem Qntereffe bürfte bie

3Jlitt£| eilung fein, bafj ber oerbienftbotle Sirigent ber ©ingafabemie

unb SDomorganift §err Eonftanj SBerneler, weldjer türjltd) ben

SEitel „ffiöntgtidjer Stufifbirector" erljalten b,at, feiner mufifalifdjen

£b,ätigleit eine wefentlid) anbere 3tid)tung gegeben Ijat. S3i§tjer nur

fporabifd) auf mufiffdjrtftftellerifdjem ©ebiete t£|ätig, r;at er ba§

Slnerbieten, SKufifreferent unb ßritiler ber Sönigäberger §artung«

fdjen 3 eitun B ^adjfolger be§ aUbefanntcn Soui? Sötjler)

werben, berettmiliigft angenommen, greilid) fier)t er ftd) nun ge«

nötigt, jebmebe felbfitljätige SKitmirtung in ©oncerten gärtjUcr)

aufzugeben unb legte bie ©irection ber Bon i£|m 15 ^a1)xe gelei»

teten unb ju einer e^ebem BieUeidjt ungeahnten §ötje emporge«

b^obenen ©ingalabemie nieber. ©ie bacant geworbene ©teile ift

mit einer Sotation Bon 900 SJfarf au^gefdjrieben. M. L.

©tetitn.

®er SKonat gebruar bradjte je ein (Soncert ber Sofamaü)«

3ancoDiu§, Stjeaterbirector St. ©djirmer, S3rütl=grteblänber unb

Eugen b'Sllbert. — Sa§ ©ymphonte=Eonccrt ber TOufifbirector

ßofjmalV) unb ßapellmeiftcr gancobiu^ muf3te id) leiber Berfäumen,

trogbem e§ burd) bie SJütmirfung be§ SBiolonceUDtrtuofen §errn

SBeder bcfonbereS gntereffc bot. — ®a§ ®lite=Eoncert be§ §crrn

®irector ©djirmer Ijatte einen grofjen gufjörerlreiä Ijerangcjogcn,

was wol)t Ijauptfädjlid) ber in biefem ©oncert mitwidenben Siolin«

Birtuofin grl. Slrma ©enfral) ju Berbaulen war, weldje baS 3Kenbel§^

foljn'fdjc Sjiolinconccrt, fowie brei Heinere Stüde Bon ©ijoptit=@a=

rafatc, Si§ät unb SBoljm öortrug unb fid) fowoi)! burd) iljr Birtuo»

feS Spiel als aud) burd) it)t frcunblidicS unb natürliches SBcfen

bic Boüe ©unft beS ^ublitumS erwarb. 9)iit iljr rangen um bic

SiegeSpalme in erfolgreidjftcr SSeife unfere beliebte Sängerin

(Sopran) grl. Suife SButtfdjarbt, weldje Sieber Bon 5Dcet)erbcer

(TOailieb) unb Bon Soffen („Söcnn id) ein SSö.qlein Wär'"), fowie bte

befannte Stric au§ „(Surljanttje" Bon K. Wl. B. SKeber „©lödkin

im ®fjalc" fang, unb unfer trefflidjer Senor $err SBilfjelni Siidjtcr,

weldjer neben ber Slric aus „^ofeplj" oon ÜKefjut „Sld), mir

lädjelt untfonft", nod) „©tänbdjen" Bon SiSjt unb baS Ijumorbotle

Sieb „®cr &ifj" Bon SJeettjoBen fang. — ®aS Ordjeftcr fptelte bic

Ouoerturen jum „SoinmernadjtStraum" Bon WenbclSfotju unb

üum „Siömtfdjen GavneBal" Bon Sßertio^, fotuie „SicbeSfcljneit für

Streidjquartett Bon ®urn uub „Slbenbrutje" für Drd)cfter, ©locfen»

fpiel uub §arfe Bon Söfd)l)orn, unter Seitung beS §errn Gapcll«

mcifterS Earl ©oye.

Slm 5. gebruar Bcranftalteten bie §erren $tanift Sgt'ij 58rüll

aus Söien unb ©oncertfänger SJJaj grieblänber aus SBerlin ein

Eonccrt, baS trog ber Ijaufigen lobtjubcliiben Sleclamen, weldje

bemfelben Borangingen, rcdjt fdiwad) befud)t war. — £err SBritfl

fptelte gantafie Dp. 17 Don ©djumann mit einer fo Dollenbeten

ftHtnftlerfdjaft, in tcdjnifd)er S8ejiet)ung forootjl, wie aud) in muftfa=
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lifcfjer, tote man fie bem äujjerft fctjltchten SSefen beS als Eomponift

bod) fdjon rüfjmüdjfi befanuten 2J!anneS faum jugetraut hätte. Ilm

fo unangenehmer überrafdjte eS, als §err grieblänber mit einem

Selbfibetnufstfein auftrat, tote id) eS bei ben unenblid) Dielen fiünft«

lern, welche id) gehört, in ber %$at nodj niemals bemerlte. Sie

Bier Sieber, meld)e id) Bon §errn grieblänber fingen fjörte (e§

waren Bier Sdjubert'fdje), legten aüerbingS geugnifj babon ab, baß

§errn grteblänber phänomenale Stimmmittel ju ©ebote fJetjen, loie

man fte bei Saritoniften nur feiten ftnbet; jebod) fehlt ber Stimme
Borläufig nod) jebe SBiegfamfeit unb Siuancirung, ber ©efang bleibt

crescendo unb forte. ®ennod) joUte ihm baS ^ublirum großen Seifall.

2sdj felber war bon biefen bier Sdjubert«Siebern botlftänbig aufrieben«

gefteüt unb hörte mir nur nod) bie nädjfte Stummer beS Programm»
an, in welcher §err Srüll mit großer SBirtuofität fünf eigene Som=
poittionen fpielte, Bon benen jumal bie DctaBcn«®tube (au§ Dp. 50)

ein ©abinetftücfdjen ift, BorauSgefegt, bafj fte ftetS fo brillant ge«

fpielt wirb, wie fte §err S3rüH Bortrug, fo bafj bie Dctaoengänge

faft ttie glissando Hangen. — §err grieblänber fang außerbem

nod) Sieber Bon SraljmS, 33atfe, S3rütl, fomie ein SSolfSIieb (SIB-

rebe) unb Bier Söaüaben Bon Söwe, weldje legteren, nad) ben ®ri«

ttfen ber ijieftgen treffe, bie befic Seiftung beS §errn grieblänber

gewefen fein foll. — §err SrüU fpielte noch bon Sljobin Sm=
promptu gisbur, Sßalfe ©iSmotl, Sßolonaife SlSbur, unb Bon $a*

ganini=2iSät La campanella. — SIm 18. gebruar concertirte Eugen

b'SlIbert Bor einem fehr jahlreid) erfdjienenen Sßublifum, baS

bem jungen, gottbegnabeten Sünftler bie Ijerslichften unb aufrief

tigften OBationen für fein J)errlict)e§, nicht nur BirtuofeS, fonbern

wahrhaft muftfalifd)»fünftlerifdjeS ©Biel brachte. — 28ie einfach unb

befdjetben ift baS Stuftreten be3 §errn b'Sllbert unb wie mädjtig

unb rjtrtretgertb finb feine Seiftungen! Sßenn bod) alle jungen Sünft»

ler fid) ein SeifBiel hieran nehmen möchten! — ®a§ Programm
mar fotgenbeS: Sonate Ebur DB. 53 bon SBeethoben, Variationen

über ein ^änbel'fdjeS Xhema Ob. 24 Bon SSrahmS, SBerceufe DB. 57,

Srnpromptu giSbur, SßaKabe Slsbur Bon Etjopin, ^P^antaTte Ebur

Dp. 15 Bon Schubert unb $h«ttafie aus „®on Suan" bon SiSjt.

fftidjarb ^Hilgenberg.

aöten.
I.

So lange mufifalifdj benfenb — unb biefer geitraum umfaßt

mehr benn ein rjalbeg Qaljrhunbert — weif? id) mtd) feines Eoncert«

Programms ft)mphonifd)«ord)eftraIer unb gefänglicher gärbung ju

erinnern, baS flaffenbere ©egenfäge an einanber gereiht hätte, als

ba§ britte unferer bteSjährtgen ,,$JhtfifBereinS«©efelIfchaftSconcerte."

®aS EröffnungSftüd biefe§ legteren, granj @d)ubert'S Santate

,,9)ctriam'S ©efang" rebet un§, einige farggefäete ®eniu§bli|e ab*

gerechnet, bie in biefem langgeftrecften SBcrte bann freilich um fo

glanäerleudjteter 6,crBortreten, faft fpiefebürgerhaft an. 3)te felbigem

Sonmerfe bertoobene Drdiefterbegleitung rührt nidjt Bon Schubert

her. Selbe lag toot in beS SKeifterä urfprünglidjer Slbfidjt. SlUein

er mürbe an beren Sluäfüljrung burd) benSoboerhinbert. So legte

benn Qranj Sad)ner bie le|te $anb an btefe§ Dpu§. ©leidjtBohl

möchte id) ba§ SSert unter bc§ grofsen SBarben fd)h)ad)fte ©aben

reihen. ®iefe§ in SRebe ftehenbe, trog allen ihm aufgebrungenen

$runfe§ bod) im ©runbe fdjale Dpu§ räumte bie Stelle ber rüb,=

renb einfachen, erhabenen, urbilblidj feufd)en, tief befd)aultchen Ean»

täte Bon ©einrid) Sdjüg: „®ie fiebert SBorte be§ 6rtöfer§ am
Sreuje". So fyat benn bod) enblid) eine unferer Bornehmften

HünftlergenoffenfcEjaften fid) beS beinahe allerorts auf beutfdjem

Soben feftlidj begangenen äroeUjunbertjährigen ©rofsmeifterjubilarS

erinnert! ®iefer hodjancrfennenStDerthen, nur letber fehr berfpäte*

ten|, unb burd) einen unferer jüngften Vereine längft überholten

SEtjat folgte aber — als Bermeinter ©ipfelpunct unb Sdjlufsfteht

be§ eben im S3efpred)ungSjuge begriffenen (SoncerteS — ein SSerf,

baS moht jebem jum Sledjtfpredjen über baffelbe berufenen in bie

bitterfte, fdjwerfte SSerlegenheit fegt. Set) meine hiermit be§ brit>

ten rjierortigert §oforganiften unb Sfjeorie« wie Drgelfpielprofefforä

an unferem Eonferoatorium beftallten §errn Slnton SBrucfner'S

„Te Deum" für Ghot, Soli unb grofje» Drchefter. Dfjnc grage

umfafjt biefe neue Partitur, beren SJefdjau mir leiber bis jegt Ber*

wahrt geblieben, baljer ich nur auf ©runb eines äweimatigen 5Ser=

nehmenS mein llrttjeil nieber ju fdjreiben gebrängt bin, Biele unb

äugleid) fprectjenb heroortretenbe güge einer ungewöhnlich reidjen

©ebanlenbegabung. ©iefer legteren paart fid) eine im Söeretcfje

allen immer benannten unb gearteten, mufilalifchen ®etai!lirenS

gar weite fireife befchreibenbe 3J(cifterfd)aft. SlHein baS ©anje ift

bemungead)tet nad) jeber Sichtung hin Stücfmerf. ©S entbehrt all

unb jeben murtllogifdjen StitteS. Sütel) burdjfreuäen einanber hier

beinahe tact» unb pertobenweife pfüllig auftauchenbc ©infälle eines

weiheBoll geftimmten SünftlerwefenS mit einer bem fogenannten

Sd)ufterfled= ober ©emetnplat>eSgebiete Bielfad) in bie Slrtne fallen»

ben ©eftaltungSweife. Sinblidjft einfachem, ja oft fogar tief unter

bie Sagfdjale naibfter, teufdjefter SsSortauffajfung unb Sonberförpe«

rung ftntenbem Sonfpiele folgen hier bid)t auf faum betretetener

SCSegeSfpur ganj lange unb breite Streden Boll beS toilbeften, un=

tlarften 3SefenS. Surj, eS wirb einem hier bie buntefte, je borge*

fommene SJtofait in Sönen geboten. 3)er Cnbcinbrucl biefeS 22cr=

IeS fteKt fitf) bemjufolge als burd) gängige Slbfpannung nad) Boraus»

gang einer jebweben SerttefentönnenS entbel)renben, frampfhaften,

raftlofen Slnfpannung feft. ®em Bom §ofcapelImeifter §anS 3iid)-

ter befehligten Verfahren mit ben &tjox* unb Drdjefiermajjen, fo

wie bem Vertreter ber Drgelftimme, §errn 9tuboIf ®ietrid), gebührt

unbebingtcS Sob. Sämmtltcbe bieSmal bethciligte ßin^elnfänger

Berfallett jebodj ber entfdjiebenften, nad)brüdlid)ften S?el)me ob ihres

ted)nifd)«ungenauen, geiftig unbelebten SBaltenS. SiefeS legtere war

Bon ber Slrt, bafj es hödjftenS nur in einjelnen, bem unbebingt

weltlichen SBereidje beS SJunftlebenS entlehnten, baher Weber einem

nod) bem anberen ber gewählten ^rogrammftüde richtig angepaßten

Vortragsarten, wie in bem anfprudjSBoUen Söetonen biefer (enteren

fein eigenes unb baS §eil ber Borgetragenen SSerfe erfennen ju

müffen glaubte.

II.

®aS fedjfte „philhetrmontfehe Eoncert" fteUte jwei SJeuerfdjet*

nungen an feine Spige: eine fogenannte „2uftfpiel«Duoerture" Bon

£>. ©räbener, unb eine Bierfägige Symphonie ©moll Bon SrahmS.

®en weiteren Inhalt biefer jüngften Zhat unferer ^ofoperncapelle

unb ihrer SBunbeSgenoffen bilbete bie Slrie: „Siebe ift bie jarte

SBtüthe" aus Spoljr'S gauft", unb eine ber „Sonboner Snmpho=

nien" 3- §ai)bn'S (1791 componirt, Smotl). ^n ©räbener'S SBerfe

fliefst ber ©ebantenquetl nur höd)ft fpärltd). Slud) gebrtdjt eS bem«

felben an eigentlichem §umor, ber Seele beS Bom Eomponiften

boch auSbrüdlid) in ber lleberfchrift betonten SuftfpiclS. Sagegen

jeigt bie SDcadje eine umfaffenb funbige §anb unb inSbefonbere bie

2lrt ber Drdjeftration einen grünblidj unb reif entwidelten Sinn

für Slangfcinheit. ©in fo gebeljnteS, unb fo fdjriHe Stimmung?«

gegenfäge, Wie §od)patho§ aller möglichen Slrt mit meift fehr er«

äWungenem §umor — fdjon im SingangSfage, um Wie Biel raftloS

medjfclBoller
,

baher unentfehiebener, in ben golgeftüden bidjt an

einanber ftetlenbeS, ja mit einanber oerquidenbeS 23erf, gleich

jüngften S3rahmS'fd|en Symphonie, Bermag felbft baS geübtefteDhr

unb ber fdjärffte SSeobadjtungSgeift nach einmaligem, t>öct)ft flüch«

tigern Sorüberraufchen laum ju faffen, gefdjroetge benn nad) ©e=

bühr äu würbigen. Unb bieS um fo minber, als in allen Steilen

beS eben genannten DpuS ein alle bisher nach rein mufüalifcher

Seite l)in erlebten lleberfdjwänglidjfeiten weit hinter fid) laffenber

SReidjthum an thematifd)er Slrbeit, an harmonifd)en, rhhthmifäjen

unb contrapunetifdjen SSerfled)tungen ber in meitefter Entfernung
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auseinanberliegenben Sott« unb StimmungSelemcnte ntebergelegt

ift. Sludj wirft Jjier bie SJjatfac^e bert Beurtfjetlerbtid ungemein er»

ftfjreerenb, bafj biefe ©tjmpljome an Sänge lootjl itjre gefammte ältere

unb jüngfte Vorgänger]'djaft um BergeStjb&e überflügelt. @o eine

Sfjat roitt oft befeben unb eben fo ijäuftg gehört, bann ioieber reif

burdjbltdt unb abermals bernommen Werben. ©rft bann ertoäcfjft —
meines ©laubenS — fetbft bem geübteften gacfjmann ein faltbares

©prudjredjt über ein fo geartetes, eben t)ter gefteüteS Problem. Berref»

fenb bie SBiebergabe alles bieSmal ©ebotenen, brängt eS mein Sxi=

tifergemiffen jum geftfteHen fdjarfer Unterfdjeibungen. ©räbener'S

Duberture würbe boKenbct birtuofenfjaft, aber Bebenftidtj gleidjgül=

tig, faft mödjte td) fagen: liebe« unb luftloS nur h«abgefpieit.

gaft ebenfo gatjbn'S ©bmpljcnte. llnfere SJieifterca^elle fdjien?In=

fang? mit ihrer Botlfraf t haushalten unb fie bontehmlid) ber golge«

nummer, bem BrabmS'fdjen ©bmphonte=©oloffe, jutn SBetfjo^fer

barbringen ju motten. SfacEj burdjgreifenb fiegtjafter Söfung einer

foldjen Oiiefenaufgabe fcEjien aber eben biefe 8önncnS= unb BotU
bringungSfraft in gleidjem SWafje erlahmt, als fte bor berfelben ge«

fdjont mürbe. Unb bie ©apeHe fptelte ungefähr fo, tote ein SltleS

fönnenber, aber ju boHem äBirfen augenblidlid) unaufgelegter ©rofe*

meifter feine ©djtbingen ju regen pflegt. ©pofjr'S herrliche, feelen=

»olle Slrie fanb an unferem gofopernfänger, gerrn SRetdjtnann,

raofjl ein flangüppigeS Drgan, aber nicljt ben leifeften pfhdjtfdjen

9Jad> unb SBiberball, ganj abgefefjen oon bem boüftänbig berfdjtoom«

ntenen, aller BortragSpIafttf entratljenben Betonen jener bewerten
©teilen, mit benen biefe ©pohr'fdje ©angeSiocife tfjeilS umgarnt,

theils in ihrem fanft babin fdjmärmenben gluffe eben burefj biefen

Sterratfj öfter unterbrochen wirb. Dr. Laurencin.

(gortfe£ung folgt.)

JUeine Reifung.

Aufführungen.
ätftfjerSleklt, 20. San. ®ritte @t)mpbonie=Soiree: DuBerture

ju „SHignon" bon Simbroife Stomas, Steber bon Sretfdjmer unb
ßleemann (grau Unger*gaupt aus Setpsig), Duberture ju SJenbelS»
fofjn'S „gingalShöble", gtoei Steber mit obligater Violine bon 3}ei=

necte, „©in SllBumblatt" bon SSagner, Qntermeääo aus bem Ballet
„SJaila" bon ©ettbeS, Steber am ©labier bon ©itt, filugharbt unb
Saubert, fotoie ©tjmphonie Nr. 8 bon Beethoben. — 17. gebruar:
SSterte ®t)mphonie*@oiree: ©urnantbe*Ouberture bon 23eber, ©cene
unb SIrie aus SSeber'S „greifdjüfc" (grl. gorft aus gannooer), Sie«
ber au§ ©djeffel'S „SCrompeter bon ©älfingen", ©ntr'acte aus
„9Jfignon" bon SljomaS, Steber bon SRetnede, geuberger unb ®orn,
fotoie 3tbur=©t)rabl)ome oon Beethoben. — 30. guni. ©oncert bes
©efangberetnS unter 3)t®. SKünter: Steber für ©opran BonSretfdj»
mer, geibingSfeib, ©ugen b'Sllbert, Sirdjner unb Schumann, Steber
für SUt bon gerat. SRiebel unb 3J!etier=©eImunb, fotoie ,,®er «Rofe
Pilgerfahrt" bon ©djumann. —

Sfiemtttfc. Sn ben TOonaten 3ult, Stuguft unb ©ebtetnber
lommen in ber @t. Sacobtftrc^e folgenbe SBerfe pr SlupJiruna:
Slm 4. Sult «Pfalm 25, Efjor bon Sfjeob. ©dinetber; am 11. 3uli
§bmne für eine ©obranftimme u. ßb^or bon SKenbelSfo^n ; 18.gult
©ebet bon S3runo gtdjtner; 22. Sluguft: günffttmm. eß,or bon
SabaSfoIjn; 29. Sluguft Agnus Dei aus bem Släbur»«Requiem bon
Siel; 2. ©ebtember: <Sf)or aus ber £>i)mne bon ©bohr; 5. ©ebtem«
ber SKoterte bon SItngenberg; 12. September SBiotette bon Sraf)mS;
19. ©ebtember fibrie au§ ber ©raner geftmeffe bon SiSjt unb am
26. ©ebtember geiftl. Sieb bon Stlb. «Becler. —

SttSben, 22. Qunt. Prüfung im fönigltdjen Eonferbatorium:
ßrgel*®bmbbonie (mit Begleitung beS ©tretdjordjefterS, 2 Oboen
unb gagott bon S3ad) (§err 5Eürde), Slrie au§ 3JJenbeI3fol)n'S eita§
(grl. @rof3fd)ubf), Sntrobuction u. guge

f. Drgel bon Sürde (§err

Sürde), SRecitatio unb 3lrte aus SänbelS „SKeffiaS" (§err ©refjler),

Slbagio für ßrgel bon SSermann (Serr SBirn), ginale"auS ber ©o«
nate gmoll ßb. 115 bon Werfet (§err aJiattjetoä), Qwd Serjette f.

grauenftimmen bon SRaff (grl. SRilfcfje, 2lbt|, grau ©eibemann),
fotoie ©mctUgoncert für Drgel mit Segleitung be§ ©treidjordjcfterS
unb 2 Cboen bon §änbel (©r. ^olenji — 25. Qunt. ©ombofttionS»
abenb : Sillegro

f. Crdjefter bou Sraufe (ber Sombonift), ©rebo aus
ber S3oca!meffe bon grenjel, Quartett für 2 ©treidjinftrumente oon
SErenfler (§ö. SBaubet, §effe, ©djramm unb ^ßubor), ©onate für
©laoier (2., 3. unb 4. ©aj? bon 5)3erct) ©fjertooob (§err ©fjerrooob),
©treidjquartett 3. unb 4. ©aß bon Elife ©djtoabljäufer (gerren
gleifdierll, ©djitler, Dieidjarbt unb^älmig), ©ejtett für 2S8toIinen,
2 SBiolen unb 2 SiolonceKS (2.. 3. unb 4. Sag) bon ©bmunb
gleifajer (§erren TOaljn, Sefjmann, gleifdjcr, EReidjarbt, §ofmamt
unb SKidjael), Duberture p ©djiüer'S Srauerfbiel „®ie gungfrau
bon DrleanS" bon (Sbm. gleifdjer (ber Eomponift). — 25. §uni.
Dubertüre „®ie SBeifie beS §aufeS" bon Seetlooen. SJiolinfonjert
bon ©botjr (§r. 2Kaf)n). Slrie aus $abbn'S „©djöbfung" (§r. Srefj«
ler). Eoncertftüd für Dboe »on Sflug^arbt (§r. ©djröter). Söiolon^
ceHfon§ert bon SJfolique ($r. $ubor). Slrie aus SRofftniS „Barbier
bon ©ebitla" (grl. ©djado). Bier Klabierftücfe bon Bad), SSeetEjoben,

©djumann unb Eljobin (§r. ffironfe). grüb^lingSfeier bon Slopftod,

für £enor=®oIo, ©l)or unb Drdjeftcr bon grehjel (bie bereinigten
Eljorflaffen. ©olo: §r. §ehbrid)).

©iifttOB), 7. guli. £ieber*geft beS ©efangbereinS: Sb,orlieber

bon Bolfmann, Braams, ©tetrid), ^Rheinberger unb ©ffer. ©opran^
©oli oon ©ommer, Baumgartner unb ©djlottmann. Steber für
brei grauenftimmen bon Scaubert. „Sie 2Bad)' ift ba" aus ber

Dper „3)ie beiben ©eisigen" für ©fjor unb Drdjefter bon ©retrt).

Seidig, 17. 3ult, SKotette in ber Slicolaifirdje Nachmittags
V2 2 Uf)t- Dr- iKuft: „®S follen mot)t Berge toeidjen", DJiotette

für 6b,T/ "n^ adjtftimmig. ©6,. £f). SSeinltg: „Laudate Do-
minum", adjtftimmige Motette. — 18. Quli, ffiirdjenmuftf in ©t. 5JJi=

colai, Vormittag 9 llt)r. SUo^art: „Ave verum", Efjor rmt Dr=
djefterbegleitung. —

Sotttutt, 20. Suni. Soncert ber Sllgernon SlSöton unb
Herbert ©barpe: ©bmpbonie oon §o!meS, Sänje für Sßianoforte ju
4 §änben bon SlSfjton, fotoie ©ömpljonie in A bon golmeS. —

SPaalotBgf, 18. guni. ©oncert unter §Iaroatfd): Segenbe für
£>rd). bon Sboraf, 2. ©uite bon ©uiranb, ©djerjo bon Sato, gan»
tafte appaffionata f. Btol. (§r. $rill), ©cene aus SSagner'S „$ar=
ftfal", S£8aläer»gantafte bon ©linfa, ©pan. Sänje bon 3JfoSäfotoSti,

Ungar. äRarfd) bon ©djubert^SiSst unb Duoerture p äBeber'S
„©urbantfie". — 25. ^uni: gntrobuetton aus ber Dper „©orbelia"
bon Solotbjeff, Sieber bon Siftfjing, $olonaife bon 6§opin ($r.
glamatfd)), Nocturne für ©eHo, §arfe unb Harmonium bott Set}«

mann ^eterfen, 3Jorotnb, §Iaioatfdj u. grl. SSuräel), S55erm=<

fen: Lupereales, frjmpfjon. SDidjtung :c. —
9lcutltttßeu, 13. b. 2R. Eoncert beS DratorienbereinS unter

9K®. ©djöntjarbt mit grau ©röj3ler=§etm (Elabier), grl. Bertram
(2Ilt), §§. ©teible (Bariton) unb Siegel (Senor), grl. §eimberger
(Sopran), grl. ©djiele (Silt), $r: Sßräcepror SRädjtle (Bariton) unb
grl. ©offmann (Sopran): Sillegrtfftmo bon ©carlattt, äJJenuett bon
Silljelm ©peibel, Sieber unb ©efänge bon §arimann, Sanger unb
(Jarifftmi, $ftefoli bon ©inger u. Pfeiffer, Siebeslieb aus SBagner'S
„SBalfüre", 3JJännerd)or bon gerbert, fotoie „®er SRofe Pilgerfahrt"
bon ©djumann. —

9iut)rort, 20. puni. Orgel«6oncert in ber ebangcl. Sirdje, ber=
bunben mit Borträgen beS BereinS für firdjl. ©efang. Drgel: bie

©darbt unb Sfiunbnagel: graoH«gantafie f. Drg. bon ©djellen*
berg, SKcotette bon©d)id)t, Sargfjetto bon ©pohr, „®u§irte3SraelS"
bon BortnianSft, ©inleitung unb ®urdjfübrung beS ©fjoralS „D
§aupt boH Blut unb SBunben" bon SBagner»ÄohIer, Soccata für
Drgel bon Bad), groei ©höre bon ©reH, ®moll«gantafie für Drgel
bon ©djneiber, „®er §err ift mein girte" bon Siein, fotoie Soncert»
gantafte f. Drgel bon Suj. —

©otticrl^attfcn, II. 3uli. günfteS Soh=©oncert ber gürftlidjen
gofcapelle unter gofcapeHmeifter ©djulße. Duberture au „3phige=
uia in SluliS" bon ©lud, Sarghetto aus bem ©tarmetten»Duintett
bon SKojart. Klarinette: (ffammerbirtuoS ©djomburg), ©nrnpfiome
©moll bon Beethoben.

Stettin, 25. Sunt. «Kuftfal. gamilienabenb beS ©fjorgefang«
bereinS (3ttdj. ©illgenberg). ©böre Bon SKenbelSfoIm unb Äofdjat,
®uett Bon ©ampana, Strie aus SBeber'S „greifdjüg", Sieber bon
Slbt unb §artmann, fotoie Bleellftüde Bon ©hopin, Bocdjerint unb
©djubert. —

©tuttflatt, 17. B. W. Sonfünftleroeretn: ißftetrio bon ©peibel
(gr. ©röfsler-getm, ©inger u. ©abifiuS), Slrie au§ gänbel'S
„Sofua" (grl. todj), Biolinfolt bon guber (gg. ©inger u. *ßrud=
ner), ©eUofoli bon ©djtoab, fotoie ©labierfoli bon Brün u. Pfeiffer).
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— 19. Sunt: Sluffüfirung bou äHcnbclsfobn'ä „Paulus" burd) ben
SBerein für flaffifdje Sirdjcnmufif unter SJkof. Dr. geint mit ben
©Düften grl. ©ffler, grl. SKofil, ©£>. SBalluff, ©cbüttfn unb ©em=
mann, fowie ber !gl. ©oflapelle unb ©rn. Organift ffiraufe.

—

"

Süfü. SBie man fid) Ijter baS geben burd) bie Sunft oerfd)ö=
nert, mag man barauS eiferen, bafj bte Bieftge ,,S3ürgcrgefeHfd)aft''
SScber'S „greifcbüg" Boüftänbig au§ eigenen Straften, alfo mit lau=
ter Dilettanten aufführte, ©r. 2K®. Solff batte bie Oper fo qut
einftubirt, bafj bte Sluffübrung großen 33eifaH erlangte. (Sine Stuf»
fübrung Bon 3tachte'§ „SltBalia" mit SKenbeföfotjn'ä SRufif, meierte
ber OratorienBerein Beranftaltcte, fjatte ebenfaCS günftigen Grfolq

SScimor, 19. 3uni. Goncert ber groBberpgl. SKuftffdjule:
Gbur=St;impbonie Bon SeetBoBen, ®uette für jwei grauenftimmen
Bon SRubinftein (grl. ©effe unb grt. Säger), $fte*Goncert Bon SDco»
jart (grl. SlbbiS). — 27. Suni: Suite

f. StreicBord). Bon ©alias
(§r. gr. ©rügmacber fr.), glöten»Goncert Bon SöBm (©r. Cluenfel),
Sieber Bon ®ürrner unb ©auptmann, forme 38anberer=gantafie Bon
Sd)ubett=2iSp —

SBtgmor, 5. Suni. S3obttbättgfeitS>Gonccrt in ber St. SDcarien.
ftrebe: ^rälubium unb guge Bon Söacb, Sßemento für Gello unb
Orgel Bon Dgarem, Slrie au§ @poI)r'S Oratorium „®er gall S3abt)=
louS, Orgelfottate Bon bitter, SlBe SKaria Bon ©auptmann, ®uett
Bon Saffen, Einleitung unb Slrie aus äKenbeläfobn'S „2kuluS",
foniie ©oncertfag Bon ®&iele. —

3lBttfau. Slupßrungen beS EirdjencfiorS St. «Kaden unter
SKufübirector SBoübarbt. 1. «Pftngftfetertag : «ßfingftcantate

f. Gbor
unb Orcbefter Bon Soß. Scßnetber. 2. 5|ifingfifeiertag: $fmgftmo=
tette Bon SortntanSft). 27. Sttni: „(Sott fei mir gnäbtg" Bon
©auptmann. 4. Quli: „Selig ftnb bie 33armberäigen" Bon Saint.
11. 3ult: ©timne für Gßor, Solo unb Orcßefter Bon Gßaubini.

jJfrfflnQlitttd)nd)tfn.

oo <t"7*
®ire

n
cten S?<«*>riä)ten Pfolge wirb Dr. granj Si§jt am

22. guh aus Sujemburg mteber in SBatjrcutEi eintreffen. —•-* ®er neu engagirte jugenblicße Gapetlmeifter beS©ofopent=
ißeaterS tn SWündjen, ©err 3ttcf>arb Strauß, wirb feine XBatigreit
tn naebfter Saifon bamit beginnen, baß er bie Opern „Soßann Bon
SßartS" Bon SSoielbieu, „Sempier unb Sübin" Bon 3Karfcßner, unb
„®er SSafferträger" Bon Efierubtni, bie in äKüncßen fefir lange
nicht gegeben mürben, neu einftubirt. 3n ber le|tgenannteu Oper
Wirb ©err tinbermann als „SSafferträger" fein Subiläum begeben.
®te SBeater Werben befinitio am 15. Sult gefcßloffen. —*—

* Sßrof. Sltbert Soefdjfiorn', ber BerbienftBofle GlaBierpä*
bagoge, Gßrenmitglib beS SSereinS ber SKuftfleßrer unb Sebrertnnen
tn Serltn, feierte am 26. b. SRtS. fein fünfeigja^r. Sünftleriubitäum.*— 9cac& Sonboner Sericbten bat ©eorg ©enfdie! bie ©e-
fangSprofeffur am SJenfington ©onege of TOufic in Sonbon an
Stelle 3ennt) Sinb'S übernommen. —*—

* grl. 3?atf)tigall fegte ttir ©aftfpiet am Seipstger Stabt*
tbeater fort unb trat am 14 al§ ©abriete im „9ca*tlaqer Bon
©ranaba" auf. —*—

* ®er Sfieaterbirector Slngelo 9Jeumann in $raq erbtelt
Born ©erjog Bon goburg*©ofb> ba§ mtcvkem 1. El'affe be§
®ac&fen=erneftinifd|en ©au§orben§ Berlieben. —*—

* $ablo beSarafate roirb im näcbften SBinter eine gro|e
Eoncert=S:ournee bureb ®eutfct)lanb macben, meldte nid)t nur bie
großen, fonbern aud) mittlere ©täbte berübren folf. Stugenblidlid)
meilt ber Sünftlcr in Sßampelona, fetner Saterftabt, roeldje ibrem
Sobne einen bebeutenben Sluffdjroung mufifalifd)en Seben§ Bcrbanlt.*—

* 2>er BerbienftBoUe @eneral«3ntenbant bc? $oftbeater§
unb ber ©ofeapette p SBeimar, greiberr B. Soen, ift pm SSirflid^en
©ehetmen SRatb mit bem (Sjrcnpräbicate „(grceUens" ernannt
roorben. —

*—
* ©er ©omponift unb OrgeMrtuoS Sluguft gifeber bat

etne pd)ft ebrenBoUe ginlabung nacb Sdjottlaiib erBalten. (Sr wirb
6nbe b. SKtg. nad) (äbtnburgb reifen, um bei ber bortigen großen
SluSftellung für Snbuftrie, ßunft unb SSiffenfdiaft eine Sonboner
Orgel »orpfübren. Seit ben fünfziger Sauren ift eine foldje @Bre
fetnem ®re§bner Orgelfpieler roiberfaBten; bamal§ rourbe griebrieb
Sdjneiber aus äBnltdjem 2lnla| nadi (Snglanb eingelaben. —*—

* Slnton Sftubinftein, roeldjer sur geit att einer Stirn»
pBortte für ba§ ©eroanbbau§ in Seipäig arbeitet, wirb fieb im ©erbftp feiner greifen, in Obeffa lebenben TOutter begeben, unb bann,
einer ©inlabung ber Königin Bon ^Rumänien folgenb, Bterjebn Sage
am ©ofe in Sufareft »erbringen. Später begiebt fid) Subinftein
nad) Sßrag jur Sßremt^re feines geramorS, unb Wirb bann Wa^r»
fajeinlid) inSeipjtg unb anberen beutfdjen Stäbten feine neueSbm«
pbonie birtgiren. —

*—
* SSacfrro SJcrbi f)ätt fid) gegenwärtig in Wontecatint auf,

wo er bamit befd)äftigt ift, immer ned) an feiner Oper „3ago" p
feilen unb p attbent. Slrrigo S3oito, roeldjer befanntlid) baä Stbretto
gefdiricbeit, bat bte Partitur ntebrere SJJatc auf bem ^iano
bttrdjgcfpielt unb Berftdtert, fcaß fic nidjt nur eine Boüenbct fdjöne
Oper ift, fonbern aud) bas S3efte, roa§ Sßerbi biStjtx gefdjrieben, nodi
übertrifft. ®ie Oper, nad) Sbalcfpcarc'S „OtbcUo" bearbeitet, fotl

nädiftcn Januar in Sßailanb in Scette geben. ®afi er fte nidjt
„OtbcUo", ionbern nad) bem UnBctI ftiftenben S3öfewid)t Sago be*
nennt, gefdiiebt au§ bem ©raube, Weil fd)on eine Oper „Otbellö" Bon
Otoffini enftirt. —

*—
* ®er Senorift ©r. 2(1 Bart) bat feinen Eontract mit bem

SSetmarcr ©oftljeater gclöft unb ein Engagement am Siew^SJorrer
Slcetropolitatt=Opcrnl)aufe für längere gett angenommen. —*—

* 2tnton Sd)ott Bat in Sopenbagcn in ben 5BbiK)armonic=
unb eaftno«6oncerten mit SBaltber'S «ßreiälteb, Sannfiäufer'S ^ilger«
fafirt unb «obengrtn''§ Ülbfdiieb große Erfolge erhielt. ®ie Sontgtn
unb ber ©of waren anwefenb. todjott wirb bcmnädift in Seipstg
gaftiren. —

*—
* Eine für SBübnenmttglteber feBr feltenc Sluäjeidinung bat

ber tgl. Sammerfänger, ©err griefe in Salin anläjjlidj feine?
Dtüdiritte§ Bon ber 33irffamfcit bei ber Söttigl. S8üt)ne burd) Ser«
leibung be§ Äronenorbeng 4. Glaffe Bon Sr. SÄajeftät bem Eaifer
erhalten. —

*—
* Einem ber ©ewanbbau§ntuiifer in Seipäig war e§ am

SKontag Bergönnt, in Bollftcr ©eiftc§= unb flörperfrifdie feinen
80. ©eburtätag p feiern. ®iefer Seteran ber Seip^tger sffiufitmelt,
©err Stöbert Stpp, ber Bor 62 Saftren bte Biclgenannte Seipjiger
„Euterpe" mit anregte unb begrünbete, würbe ganj aufserorbetttiid)
geebrt; bie Euterpe (Sommcrjienratb Slütfttter), bie ©eroanbbauS»
birection, ber ®itettanten«Drc£)efter»erein je. erfreuten ben greifen
©errn burd) Sunbgebungen ebrenbfter 2lrt. —*—

* grau Etelfa ©erfter»@arbiut, weldjc in $ari§ febwer
erlranlt war, wirb in fommenber 33odje pm erften SJiale mieber
in einem Goncert fingen. —

*-* Su $rag ftarb am 7. guli Sofepl) 5(3 lot, <Pofaunift im
Ordjefter be§ beutfefien Sanbe»tt)eaters, bem er burd) 35 Qabre an»
geljörte; erjafiltep ben eifrtgften, pflidjttreucften, aber pgleid) aud)
p ben gebiegenften SKufHern biefe§ Ordjefterg. Siebe unb eBren*
üotteS SlngebenJen fei bem macterett SRenfdjen unb trefflid)en Sünft«
lern bewa|rt. —

*—
* Srt ©amburg ftarb am 4. ber SdjriftfteUer unb Gompo--

nift Sluguft gerbtnanb Ottcciug. ©eboren am 26. gebr. 1819 p
S3ernftabt bei ©errenbut, wibmete er fid) ber Sßeologie, ging aber
fpäter pr 9Kufi( über unb erlangte al§ Gompontft günftige Erfolge,
fo baß tbm 1849 bie ®irectton ber Euterpe»Gonccrte übertragen
würbe, melcBe er bi§ 1855 leitete. 33on ba ab Würbe er al§ GapcK*
meifter am Seip^iger StabttBeatcr an SRieg' Stelle engagirt, in
btefer Stellung blieb er bt§ 1864, wo er als Gapetlmcifter nad)
©amburg berufen würbe. 3n ben legten gaBren mar er Borberr»
fdjenb als Sdjriftfteüer tbätig. — Ueber benfelben ftfireiben bie
„©amburger Sladiridjten": „er ließ bem wafirtiaft Sdjönen Bode
©eltung wiberfaBren unb fo tonnte man ibn Beute mit berfelbcn
SSärme für SBagner eintreten fefien, mit ber man iBn morgen ftd)

für SKo^art, SSeber, Sorging unb ein anbermal wieber für bie ita=
lienifdje unb fran^öfifebe Sdjule erwärmen faß. Gr Batte eben ba§
SBefen ber ßunft p tief erfaßt, als ba{s btefe felbft für i§n jemals
pm ganfapfel ber ^arieimeinungen unb SBeftrebungen Bätte wer»
ben tonnen . . ." —

Heue unb neuetn!iubtrte (Bptxn.

3m Seipjiger StabttBeater ging am 11. Sluber'S „Stumme"
nad) längerer $aufe wieber red)t gut in Scene unb würbe beifällig

aufgenommen, grl. gritfd) gaftirte als Eloira.—
„ÜKerlin", ©olbmart'S neue Oper wirb im Dctober jum erften

5KaIe im beutfcBen Operutbeater p3Jcw = 2Jorf aufgefübrt werben.
SOiacEenäie'S Oper ber „Sroubabour" würbe Bon Garl Stafa'S

Operngefellfcbaft im ®rurp Sane=5£beater p Sonbon gegeben unb
redjt beifällig aufgenommen. —

flfrmtfdjtjB.

*—
* 8n Stmerita wirb fegt ba§ GocuSBols p glöten unb

Glarinetten Bermenbet uub fod fid) fet)r gut bewähren. —*—
* 33on ben franjofifeben Gompotttften unb Gapeümeiftern

ift Slmbroife SEbomaS 75 Saljre alt, ©ounob 68, Saint«Saen§ 51,
3ret)er 63, SKaffenet 44, Sßalabilbe 42, «ßeffart 43, SBibor 41, »far=
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motitel 70, Sco SclibeS 50, gaure 56, Scocq 54, SKctra 56, 9Juit=

tcr 58, Shibrmi 44, Solomon 46, Ebabrier 44, JjoncicreS 47, Sal*
Baljve 39, ecrpcttc 40. —

*—*3n ber^abreSfigung beS frans- „3nftitut§" in ariS, lucldje

am 25. £ct. ftattfinbet, wirb Charles ©ounob eine ©tubie Beriefen,
Weldje er „Xature et l'Art" Betitelt. — fjkpft Seo XIII. bat, als er bie

SSibmung Bon „Mors et Vita" annahm, ben SBunfcb auSgefprocben,
bafi baS Oratorium @ouuob :

S im Qabre beS päpftticbcn Jubiläums,
welches am fommcnben 31. Sccember feinen 2lnfang nimmt, in
Korn unter ber eigenen Seitung 'beS SKeifterS jur Stuffütirung ge*
langen möge, ©ounob fiat neuerbingS feinen greunben gegenüber
geäußert, bat; er, ben SSünfcfjeit be§ heiligen SBaterS gemäß, fid) in
bei Ibat bei jener feierlichen ©clcgenbeit nad; Dtom begeben werbe.

©egenwärtig componirt ©ounob einen „2egenben«SB,clu§" in
Bier Sbeilcn: „Maitre Pierre" genannt. Serfelbe foll 18S9 in ber
^arifer großen Oper gegeben werben. —

*—
* Sie i^iltjarmontfrfje ©efeUfcfiaft in S3 erlitt nrirb in ihrem

brüten Soncert ($rof. 3oad)im) jur geier be§ $Seber«3ubiläumS
bie fiter faunt befannte Gantate be§ Gomponifien be§ greifdmg,
„Kampf unb Steg", jur Sluffüfirung bringen. Stuf bent Programm
beficlben GoncertS wirb fid) bie neunte Stjmphonie Bon ÜSee'tboBen
befinben. —

*—
* 9J!orig SIKosjforoSfi's £rcbcficr«®uite mürbe in ber Son*

boner ^btlbarmonic ©octetl) aufgeführt unb erlangte SBeifaH. —*—
* Ser SJhtfifBerleger ©ruß in <ßariS bat bie Partitur jut

Saioatjre'fdjen Oper „Gomte Ggmont", ju welcher 2tlbert SBolff
baS Sibreito gefdjrieben, für feebsigtaufenb grancS erroorben. 3ur
Seit, al§ ba§ SBcrf nod) in ber ©roßen Oper jur 2(uffüf)rung ge*
langen feilte, ftatte ©tuS nur 40 000 grancS geboten. 3nswifcben
ift aber bie Oper für bie Cpera Gomiquc bcftimntt worben, unb
bie 9lutoren haben nad) ber erften $robe ihre Slnfprüche bebeutenb
erhöbt. —

*—
* Se. TOajcftät Sönig 2llbert Bon ©aebfen hat jur Unter»

haltuug bes SrcSbner iioftbeaterS im Saufe be§ Berfloffenen SabreS
nicht weniger als 466 908 99c. aus feiner Sßrtoatfcbatune beigefteuert.*—

* 3n 9JJünd)cn wirb nad) bett goftbeaterferien eine swei*
malige ©ejammtauSfübrung Born „Diing bc§ Säbelungen" ftatt=
ftnbcn, unb swar am 23., 25., 27. unb 29. 2luguft, fotBie am 13.,

15., 17. unb 19. September. Ser SorBerrauf für bie erfte unb
smeite 2luffübruug (je Bier Slbenbe) beginnt am 12. Stuguft.—*—

* Ser 3mprefario 9Jcapplefon ift nad) feiner amerifauifchen
Aournec tBieber nachSonbon jurücfgefebrtunb gebenft tnitSKinnie
gauf unb anbern Sünfilern nach Sioerpool ju gehen unb anbere
englifche ^roBinjtalftäbtc concertirenb beimsufudjen. —*—

* Sie 5ßatti trillert in Sonboner Goncerten nad) wie Bor
ihre paar italientfcben Strien unb entbufiaSmtrt fcbließlid) bie Gng=
lanber mit Home, Sweet home, maS fte bann unter frenetifdjem
33eifall toieberljolen mufj. —*—

* Sie TOelbttng beä Sirectorä Stanton Born 32ero«SJorf er
SDtctropo(itan»Cpernf)aufe, bafj er u. 31. grau Sthamer SlnbrieBen
für 9JetB»?>rf engagirt habe, bernht aufQrrthum, roeilbie gefdjäjte
(Sängerin contractlid) nod) für längere gett an ba§ Seipjtger Stabt=
tficater gehuuben ift. 3u Unterbanblung war aber ©tanton mit
ber Sängerin getreten. —

*—
* Sa§ neue Stabttfjeater in § a 1 1 e a. ©. (Sirectton Sam=

merfäuger 93enno Söbfe) hat bag 8lufführungäred)t Bon Di. SSagner'3
„Dlheingoib" unb „SBalfüre" erworben. —*—

* Sie ©üräenid)»6oncerte in S ö l n werben in ber fommen»
ben Saifon ftattftnbcn am 26. Cctober, 9. unb 23. SJoocmber, 7.

unb 21. Secember, 4. unb 18. Januar, 1. unb 15. gebr., 8. SJiärj
unb 3. Stprü. 83on gröfseren jur Slupbrung bestimmten ©hör»
werfen ftitb nennen: „ßliaS" Bon 2KenbeI§fohn, bie „gabreg*
Seiten" Bon $at)bn, bie „$affton" Bon Q. <S. S8ad); Bongnftru-
mentalwerfen bie (Sroica, bie zweite unb bie Sbur^Spmphonte Bon
SeetboBen, St)mp6onien Bon 32iel§ ©abe Sbur, Sdjumann Säbur
unb 9JoBttäten. 5ll§ Soliften finb in Sluäfidjt genommen bie Samen
sembrid) unb Sllbani, Spiefj, Soadjim, Soch=Soffenberger, ©djau»
feil, 9?orman«9Jeruba k., foroie bie öerren ©öge, SJJiforet), ©djeibe=
mantel, Garl SJceyer, §ecfmann, 3oa"d)im, plante jc. —*—

* Zahlreiche amerifanifdje Sünftler Berieben ihre gerien
in (suropa. grau S'2lHemanb, bie ehemalige Seipätgcr Sßrimabonna,
granj Diente^ unb Slnberc finb Bon 9iew»SJorf nad) Seutfchlanb
gereift. —

Sie .,Societe des auteurs et compositeurs dramatiques" in
$artä Berbffentlid)t foeben bie finansienen ergebniffe ber sjkrtfer
Shcaterfaifon Bon 1885-86. §iernad) hoben gegen ba§ Theater*
jähr 1884 — 85 Mehreinnahmen erhielt bie fo'lgenben Sheater:
©rofje Oper ein ^luS Bon 270158.52 gr., Sheätre grangaiS
94769.79 gr., Opera Somique 736.50 gr., Dbeon 297591 gr.,
SSaubeBiHe 328394.05 gr., ©alte [413526.15 gr., ebäteau*bVeu

76 819.50 gr., Dienaiffance 161371.25 gr., golie§ Sramatiqucd
141349.70 gr., 9Kenu3 <ßlaiftr§ 318753.25 gr., SSouffeg bu 9corö
14305.25 gr. ©ine SKinbereinnaljme hingegen haben ju Berjeich»
neu: bie SarieteS mit einem 9Jtinu3 122468 gr., ©nmnafe mit
19582 50 gr., $atat§ a^otjal mit 311087.50 gr., 9JouBeaute§ mit
114078.50 gr., «ßorte Saint 9Jfartin mit 350547.75 gr., Slmbiqu
mit 26099.85 gr., ßbateletm. 579S02.25 gr., Elunt) m. 129879.75 g'r„
SöouffeS^arifteng mit 24244.50 gr., Seja^et mit 5280.35 gr., S3eau«
mardiaig mit 35 793.10 gr. Sie 9IutorengefeIIfd)aft felbft hat in
ber Berfloffenen Saifon eine 9JJebr»©innabme Bon 21716 gr. 87 5.
gebucht.

*—
* Sie feit geraumer Qcit bereits erwartete SIenberung in

ber Seitung ber S£t erhabener §ofoper wirb nunmehr jum forn*
menben §erbfte beftimmt eintreten. Sicherem SSernehmen nad) ift

ber bisherige Seiter ber Cper, §ofcapel!meifter Sari SReifj, bei ber
©eneralintenban? in SSerltn um feine ^enftontrung eingefommen,
bie ihm jum 1. Oer. gewährt werben wirb. 2113 JJachfolger wirb
5|3rofeffor granj 9Kaunftäbt bie Seitung ber Oper übernehmen —
ein BerhältniBmägig nod) junger 9Jcujifcr, bem jebod) bie beften
fünftlerifdjen 2lntecebentien jur Seite flehen. —*—

* Ser burd) feine ernften SBeftrebungen für 28agner'§ Oiuhm
herborragenbe Samoureuj in $ari§ erwarb fiel) Bon ben SBefifcetn
be§ ©bentfjeaterS, wo er Währenb be§ legten SBintcrg feine Son=
certe gab, baS Oied)t, Born SJlärä nädjften 3a£)re§ ab bafelbft Dpern=
Sluffübrungcn ju oeranftalten. Sunäc&ft wirb „Sobengrin" tnfee»
nirt. Sarauf fott 9)cosart's „Son 3uan", ber in ber großen Oper
in golge mangelhaften Slrrangement» oerftümmelt würbe, folgen.
Sie fran^öfifche 9Jcufif wirb burd) „SSenoenuto eellini" Bon ajerliej
unb „3olie giUe be 5ßerth" Bon Sßi^et oertreten fein. 3n sweiter
Sinie wirb auch bie „SBalfüre" in SluSficbt genommen. —*—

* Sie Aufführung ber „©tlBana" im 2lltftäbter §oftheater
in SreSben, bie legte ßpernBorftellung Bor bengericu unb augleich
bie geftBorfteUuug für bie hier Berfammelten beutfehen Sanbwirthe,
war überaus zahlreich befud)t. grt. ©aaf (SilBana), grl. b. ©ha=
Banne (Srtjaba) unb Serr erl(©erolb) würben fettenS ber beutfehen
SanbrnirtbidjaftSgefettfchaft pradjtBotle Sorbeerfränse mit SBänbern
in ben beutfdjen garben, fowie gnfdjriften gewibmet. Sie Bortreff*
lidjen Seiftungen ber Sünftler, bie herrliche SBeher'fche 9Jcufif unb
bie glanjenbe 2(uSftattung fanbeu lauteften Seifatt. S3on heute bis
mit legtem ^ult bleiben bie beiben Sgl. §oftheater inSreSben ge=
fdjloffen. SaS ift eine lange Sßaufe, unb Bielen ber gremben, bie

inswifchen SreSben befugen, wirb bieS feierliche ©chwetgen in ben
Sentpeln ber fiunft freilich jtt tief unb langanbauernb erfebetnen.
ES ift aber einmal nicht änbern, unb bie unbegreifliche Sauheit
beS SßublifumS, welches ganj befonberS in ben legten 28odjen, wenn
nid)t ein SBagner'fcheS CpuS Borgeführt wirb, felbft ben Bortrefflicb»

ften Sarbietungen auf ber 2tltftäbter Sühne confequent ben Üiücfen
febrt, fann aud) ber ©eneralbirection anbere StSpoftttonen burdj*
aus nidjt rätblid) erfd)etnen laffen. 6rft mit 1. Stuguft beginnen
bie SSorftethmgen Wieber; fo Biel jegt feftgeftetlt ift, fott berSSeginn
mit bem ©djaufpiel gemadjt werben, am 2. 2tuguft folgt bann
Dper. ,,©ommeruad)t§traum" unb „gugenotten" finb ba ju er«

Warten. 21IS „SRaoul" werben wir bann §errn Oliefe wieber hören,
ber fehlere Seiben glücfltch überftanben hat.*—

* 3m SRefibertgtfieater %u SreSben finben SonnerStag unb
greitag bie legten 2lufführungen beS luftigen ©cbwanfeS „Sie gro§e
Unbefannte" ftatt. 2lm ©onnabenb, ben 3. ^uli, ift baS SSenefe
ber SJcitglteber grau Tarifen unb gerrn ©Ulbert) angefegt; fte

haben hierzu bie 2lnno'fcbe 5ßoffc „gamilie görner" gewählt. 2tußer
ben beiben Seneficianten ift baS ganje ^erfonal barin herüorragenb
befdjäftigt. —

*—
* Qn ber Quniftgung beS Vereins ber SKuftflehrer unb

Sebrerinnen in Berlin hielt gerrißrof. Dr. Julius SllSleben einen
Vortrag über „SKetbobe beS ©djuIgefangeS". Serfelbe Berbreitete

fid) pnächft über bie SSichtigfett unb SBcbeutung beS ©djulgefangeS
auf baS ©emütb ber ^ugenb unb über bie SReformbefirebungen,
welche feit mehreren SSahrjehnten ju Sage getreten finb. 2Il§ be*
achtenSWerthe SJJethoben auf btefem reformatorifahen SSege nannte
ber Sortragenbe biejenigen Bon 9Jäggeli, Somafcbef, Sraufe, Sogolbt,
©ering, um bann bie gauer'fdje ©d)u!gefangntethobe als bie befte
aller bisherigen ju bezeichnen. Ser Sortragenbe entwarf fobann
ein eben fo anjiehenbeS, als belebrenbcS unb erfdtjöpfenbeS S8ilb

Bon ber gauer'fcben ©d)ulgefangmetI)obe, bie auf guten Sprinctpten
begrünbet erfcheint, au§ benen ftch mit gülfe einer Dieibe Bon Sa*
fein alles burdjauS logifd) unb in ftettger ©onfequenj entwiefett, fo

bafj auf biefem SSege bie febneüften unb beften SRefultate ergielt

werben. — Sie ber gauer'fcben 9Jietbobe 51t ©runbe liegenben
Safein jerfallen in SSudjftabentafeln (6) unb in Slotentafeln (16).

3m 2lnfd)luf3 an feinen Vortrag über „@fuherSft)'S garmoniek|re"
theilte gerr Dr. 21. Gh. Salifcher mit, baß bie ©bromatif aud) auf
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bcm jüugften Soüfüufilcrfefte be§ „Slflgemcinen beittfcfjen 9Jcufi!=

BereinS" Dbject ber ®i§cuffton gcwefen ift. 5ßrof. ©ad)§, als SSct=

treter ber Eljromatif in ber mufifalifdien Sfjeorie, batte barauf be=

jüglidie Siefen aufgeteilt unb ju Bertbeibigen unternommen. 2lKein

fein Opponent, §err Dr. §. Sffiemann, fdjlug «jn au§ bem gelbe.

®ie fdjlte&liäje Stbftimmung barüber ergab ein BoHftönbigeS Slbleb/

nen ber auf ßfiromatif beruhenben mufiftl)eoretifd)en ^rineipien. —
ffier Sorfifcenbe ntadjte bann barauf aufmerlfant, bafj unfer Ehren*

raitglieb, §err «ßrof. 2oefd)6oru, in biefetn SKonat fein 50jaftrige§

Jubiläum als 2efi,rer begebt; ber SBorftanb gebenft, iljm ju öftren

ein gefieffen ju Beranftalten. — ®ann naftm §err 0. Einberg ba§

SBort, um mandjerlei SSünfdje in Setreff ber projeettrten 2Jcufit<

lebrerprüfungen Beantragen. 9camentlid) Bermifire berfelbe in ben

barauf besüßlidjen Senlfebriften einen roiefittgen Sßunft, nämlid)

bafj ba§ eoentuett ju erlaffenbe ©efefc bejügliä) einer Prüfung —
wie ja aud) jebeg neue ©efefc — feine rüdwirfenbe graft Ijabe.

©elbft wenn ftcEi biefeä Bon felbft Bcrftebt, fo märe e§ bennodj noit)*

wenbig, e§ genau p betonen. —

Siteratur.

5luS ber §anmmiele!)re meines SeknS. kleine (Sltgsett u.

2Ibt)ort§tnen bon §ermann bitter. SSBürjburg, (Starjcl'fcrje

Uniberfiictt§=S8udj= unb SJunfitjanblung. 1883. 88 Seiten.

®iefe ©ftä^en unb Slpljorigmen lieft man mit Qntereffe. gljr

Snljalt, theil§ allgemein lebenSphilofopbjfd), tt|eil§ äftfjetifd), tfi,eil§

fpecieü mufifalifd), feffelt ben ßefer fowofjl burd) inneren ©eljalt,

wie burd) tlare, lebenbige ®iftion. @. 88 fagt ber SScrfaffer : „3n
biefer ©eljnfudjt nad) SSoMommenljeit, nadj §armonie, mit einem
SSorte — in ber ©eljnfudjt nadj bem Berlorcuen $arabic§ ift bic

Urfadje be§ ®range§ jur ®unftbetbatigung be§ 9Jccnfdjen unb fo»

mit auef) bie tiefinnerfte Quelle ber Sünftc gelegen.". Unb ©. Gfi:

„Eine SSlütlje allerfdjönfter Slrt jur Bollen Entfaltung ju bringen,

war ber Eultur be§ ©Ijriftentfjutng unb ber burd) ba§ SBefen ber*

felben bebungenen SBerinncrlidjung be§ SRenfdjcn Borbrfjalten. E§
War bie SJfufif."

Sieben folcbcn SBatjrtjpiten müffen wir Slcufjerungen wie S>. 23,

über Setdjenucrbrennung unb 6. 55 bebauern.

llebrigen§ fei bicS auregenbe Sdjriftdjeu ^ui Scfture befielt

empfohlen.

üSoitt $ÜtI)iCr'S Liber Gradualis (Sournaljer 2(u§gabe), [eine

fjiftortfdje mtb praftifdjc Scbeutuiig bon 5ßaut ©djineij.

SOZit 7 gacftinite§ einer bor bem Sabre 1379 flcftfjrictienen

^ergainenttjanbfdjvift. SOfainj, Verlag Don Sranj Sf'ivcJj-

Ijeim. 1884.

9.Uit SHcdjt ift bie [)iftorifd)c SSebcutung Bon ^otljkr'S Liber
Gradualis üor ber pratti|d)en genannt, ©o feljr wir bie ftorfdjim--

gen ^pottjier'S t)od)fd)üi)en unb jebe feiner ©Ditionen begrüßen, fo

müffen wir bod) fagen, baf; bie prattifdjc Sebeutuiig berfeiben gegen»

über ber offiziellen VtuSgabe bc§ rbmifd)en (S()oral§ (bei Ruftet in

3?cgcn8burg) ntd)t int SSadjfcn begriffen ift. ®ie§ befonberä auf bie

S3organgc bei unb und) bem (Songrcffc uon Slrej^o. 'Der l)ifionfd)e

ÜBcrtl) biefer g-orfdmugen bleibt uiiaugctaftct unb betjiilt für ben
Vortrag be§ Eijoral« unb baburd) aud) für beffen iöcglcttuug mit
ber Orgel prattifdic SScbeutung. ®a§ seigt obigeä ©eftriftdjen.' ®cu
bierauf bcjüglidjcn 'Erörterungen bcffclben fdjrcibon wir größeren
SSertl) su, als ben S8ergleid)uu'gen bc§ Eijorals im Liber Gradualis
mit benannter alter £>äncfd)rift. Unb bod) Ijaben [oldje 3>rrglcid)c

intmerljin großen ard)äologifd)cn äi'ertl). 3)anebcn füljrt e§ burd)

bie beigcgcbcncu g-aefimilcö unb eine gufamnienftcUung ber allen

9ioteiifbrmcn in bic ft'enntnifj brr alten ©ftoralnotation ein. 3)arura

fei ben £icbf)abern be§ römifdint ©Ijorals btefes ©djriftdjcn beften«

empfol)len. ®er Orgelbcgleitung jum grcgoriauifdion ©Ijoral uon
Sp. ©djmcjj, ©cminarlctirer, mit einer SBorrcbe Uon ^icl, weldje

bei ü. ©djwann in Süffelborf erfdjeint, feljeu Wir mit Erwartung
entgegen.

©djulgefang.

©fltt Ullb 9?(ltltr. ®veiftitnmigc poll)pfjonc Sieber (2 <2c=

prauc unb 3l(t) für Ijiiljcre S3ilbuiig§anftcittcn, namcntlicf)

für Söcrfterfcfiulen unb Se^rcrimtenfcminarc ,
compottirt

öon ©uftaö g-IügcL SBerf 91. Seidig, Seriag bon Karl

?)cerfeburger. 1884. «ßrei§ 50 $f.

Sier ®td)tungen Bon griebr. Dfer — üoU ben öerrn, Sag u.

9iad)t, o §err, ift bein, O ©ott! wie bift fo freunblid) bu unb grüb,=

lingälieb, — eine uon §. 3- grauenftein — SRaiabenb — unb eine

»on Julius Slltmann — Slbenblieb — Ijat ber unermüblidje Eom>
ponift in SBeifen gelleibet, welche an genannten ^nftituten feftr gut

Derwerttjet werben fönnen. ©ie finb baju angelegt, bie ©idjerljeit

ber ©diüler in tonifdjer, rb,V)tb,mifd)er unb bijnantifdier 33eäief)ung

wefentlid) ju förbern, unb sugleid) eblen gefanglicben ©cnuf3 ju ge*

w äljren unb junt uerftänbigen ©ingen unb §ßren poü)pboner SScrfe

Uorjubereiten. Sarum mbdjten wir fie ben bejeidineten ^nftituteu

ju befter Senußung Hmpfeljlen. Slnber§ wünfd)ten wir in Str. 2,

Sact 7, 4. Viertel bie gortfdjreititng ber erften ©timme. Slu§ftat=

tung gut.

2>er (öt^ulgefang. Uebung§= unb Sieberfradj für SSolf§f($u=

len. Ausgabe in Scatorr/fdjer Siffernotation. SL5on

aBennefamb, @eminorlel)rer in Süren. 1. £>eft für bie

Scittelftufe. Suren 1885. Verlag bon Sb,riftian §agen.

©owol)! bie S3emerfungen be§ Sorwort§ über ben ©efangunter*

ritfit auf biefer ©tufe, wie bie @inrtd)tung beS ganjen Süd)lein§

geigt, ba^ e§ au§ ber $ra!tit 6,ertiorgegangen ift; ess forbert nur

Erreid)bare§. ®ie§ wirb ftet§ in einer SBcife angeftrebt, weldje ber.

©djüler pr ©elbfttfjätigteit anplt unb barum aud) ftufcugcmäfj

äur ©elbftftänbig!eit fütjrt. ®ie Katorp'fdjc giffernotation beftimmt

ben ©ebraud) bc§ ©djriffdjenä für jene ©djuten, wcldje biefe 3'ffcr
*

weife eingefüEn-t baben ober fie einäufütjren beabftd)tigctt. Se|tere§

wäre in weiteren ©djulfrcifcn ju wünfeljen, ba bie ffiatorp'fäje Qiffcr

am ebeften eine lleberfübrung auf bie gcwöbnlid)c Slotation ennög*

lid)t.

«olfägefa.u,.

X\m- unb MMteber für beutfd)e ©cljulen. Unter 83e=

nu^uug bc§ „2,urnIieberbutf)C§ für bie beutfd)c Sugenb"

öon ßubwig ©rf I)erau§gegebcn bom SerUner 3;urnlct)rer=

berein, ber Surnbereinigung berliner Seljrcr unb beut

£urn(cb,rcr=S3erein ber 9Jcarf Sranbenburg. Söerlin 1885,

»ertng bon &l)V. gr. (£n§Iin (9tid)nrb ©ctjöjj). ^rciS

GO Sßf. S'ür Vereine bei bireflent SBcjuge 45 $f.

Surneu unb ©ingen finb unjertrcnulid). S. ®r£§ Xurnliebcr»

bud) fudjte bem Scbürfnifi cnljpredjen; tliat aber bc§ ©Uten gar

ju Biel unb war ju rcidjtjaltig unb barum aud) ju tljeucr. S«
gegenwärtigem SBüdjlein fiubeit wir baS Söcfte barauä mit beigäbe

incljrercr erprobter Wummern für ©djülcr l)öl)crer äcljranftalten.

©o fud)t biefe ©ammlung nun allen jungen Surnern gemein-

fdjaftlidie S3olf§« unb Surulieber in woljlfcilcr Ausgabe ju bieten,

unb gtebt 9 ein«, '15 jwci=, 21 brei* unb met)iftimmigc «felobten,

bic allen Surnern unferer ©djulen genügen bürfteu. ®tefni 9lu=

ftalten tann baä aüdjlein beftenä empfohlen werben.

3nftruttiueS.

Sältgerfibel. 5Me Elemente be§ Sonfijfteml unb ber 9<otcn=

frfjrift, foincit biefetbcu für ben ©cfcing in Söctracl)t fom=

inen. (Sin Scitfaben für ©djuten uub juiu £clbftuntcr=

rtdjte bon Dr. Ol Slifjliug. «reinen 1884, <$. Ss5. §aat'c.

20 <S. 5ßrciS 30 f].

®icfe§ ©diriftdien ift eine hirje unb faftltdje lleberfid)t alle§

beffen, waö ein ßtjorfänger an tucori'tifd)''n SVenutnijfcn unevläfjlid)

notbweuöiq t)at. Jn ber £>anb ber ©eiang-M'cbüler in ein öerartigcS

.pülfämitte'l uon groüem " Sücril). ®aö fieine Söüdilein entjpridjt

feinem 3iuec£e in lrefflidjcr äsScife uub fei hiermit ben 6t)orgcfang'

fdjülern empfoljlen. 3g. ©cheel.

<5ül)ttettft(lfpicle in ßanretttl).

Heber bic S3ai)reutl)cr Ü3üb,uenfcftfpictc 188(! wirb beridjtet, bafj

neun Huffüljrungcn bc«S S8iibnenwcil)feftfpicl§ „^arfifal" am 23.,

20., oO. Suli, 2., Ii., !)., l:;., Vi;., 20. Sluguft unb nebt S(uffüt)rungcn
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Don „Srifton unb Sfolbc" am 25., 29. gult, 1., 5., 8., 12., 15.,

19. ?lugttft ftattfinbcit. ®aS Süeräetc^nife ber ajiitttjirrettben ift fol*

genbeS:

Dirigenten: bie ©©. ©erat. SeBt, föttigl. ©offapethneiftcr aus

SOtünttW unb gelir. 50tottl, grofjt). ©offapeUmftr. auS Karlsruhe.

Solorepetitoren unb tnufitalifdje Slffiftenj auf ber Sühne: bie

©©. ©einr. Jorges, tgl. 9K®. auS 9Mnd)en, Gart granf, Gapelim,

au« 93rünn, gelir. SBe'ingartner, Gapellm. au§ ®anjig, 9trmbrufter,

etjorbirector aus Sembon, DScar SRcrj unb Sllbert ©otter auS

äJlündjen, SSict^, ©horinfpictent aus ©annooer unb ©arber, Snfpi»

cient auS Hamburg.
SEecfiniftfjeS Ißcrfonal unter Seitung Bon g. Kranid), großer?.

©oftheater«23tafd)inenmeifter unb ST. SRet&ner, grofjt). ©ofttjeater*

58cIeud)tungS«!3nfpector auS ®armftabt. — ®ie ©ecorationen ju

„Sßarfifal" finb nach ©ntrcürfen Bon $aul D. SouIoroSft) unb ,ben

Sßrofefforen ©ebr. 93rüdner, ^ergogt. ©ofmalcr tu Goburg, Don ©e=

brüber SSrücfrtcr ausgeführt ; bie ju „Xriftan unb 3folbe" finb ent»

roorfen unb ausgeführt Don ben ©©. ^rofefforen SBrücfncr tu Goburg.
— ®ie Goftüme ju „^arfifal" finb ausgeführt nad) ©ntraürfen beS

©rn. $aul o. SouforoSfu; bie ju „SEri'ftan unb Sfolbe" finb cnU
tuorfen unb ausgeführt öon beut ©iftoricnmaler Sßrof. ©erat, giüggen
in Wtündjen.

®arftcflenbeS $erfonal:

(Stamen in al^tjabetifctjer ^Reihenfolge).

^Jarfifal, Xriftau: bie Kammerf. ©einr. ©ubeljuS auS ®re3ben,

©einr. Sßogl ,'auS SRündieu unb ©ermann SBinfelmann au§ SBten.

lunbrt), 3folbe: bie Kammerf. SE^ercfe SSRalten aus ®reSben,

Slmalte SWaterna aus SBien unb 9tofa ®ud)er, Dpernf. a. ©amburg.
©urnemanj, König SJcarfe: ©uft. ©ieijr, ©ofopernf. aus 2Jtün>

djen unb SBieganb, Dpernf, aus Hamburg.
2tmfortaS: bie Kammerf. Eugen ©ura aus Mndjen u. Xh eD»

bor Stctchmann aus SBten.

Slltfolo itn Sßarftfal, SBrangäne, ©tfela ©taubigl, ©cfopernf.

aus Karlsruhe unb grau ©thamer^nbrtejjen aus Seipjtg.

KlingSor, Kurroenal: 5ßlaitf, ©ofopernf. a. Karlsruhe u. ©djeibe=

mantel, Kammerf. aus ®reSben.
Stturel: Dr. ©djnciber, Dpernf. aus SUtündjcrt.

ßrfter Knappe: grau 3teut>33elce, ©ofopernf. aus Karlsruhe.

Smeiter Knappe: grl. ©ieber, ©ofopernf. aus Gaffel.

Dritter unb Bierter Knappe: gjoreft, Dpernf. aus SlugSburg,

©uggenbüljler, ©ofopernf. aus Karlsruhe u. Qofe Keüerer, Dpera'f.

aus Samten.
(Soloritter, SDtelot, ©teuermann, junger Seemann: bie Dpernf.

goreft aus SlugSburg, ©rupp aus SKagbeburg, §alper aus 2lug§<

bürg, KeHerer aus SSarmen unb Dr. ©djneiber aus SHündjen.
§irte: ©uggenbühler, ^ofopernf. aus Karlsruhe.
a3Iutnenmäbd)en (©oliftinnen): grl. gritfd), §ofopcrnf. a. Karls»

ruhe, grl. ©den gorfter, Dpernf. aus Sanjig, grl. ©ebinger, §of*
opernf. aus SKündjen, grl. Kauer, Dpernf. aus ©amburg, grau
SReuf3=S8elce, ©ofopernf. aus Karlsruhe unb grl. Soh- ©ieber, ©of=
opernf. au§ ©äffet.

SSlumenmäbdjen (©hör): bie Dpernf. grl. 6. Slhna a. München,
grl. Selce aus Karlsruhe, grl. ©ramer aus Sonbon, grl. ©berle

aus SDiündjen, grl. granconi aus SBerlin, grau ©rupp a. 2Ragbe=
bürg, grau ©ünther aus Berlin, grl. ©afner aus ©f)en, grl. ©err=
mann aus Sßündjen, grl. §ode aus SReidjenberg, grl. 2ang a. Ulm,
grl. Sitmtgfione aus 3Jtünd)en, grl. 3)!artini aus Erfurt, grl. 2Jcü>
ler aus öamburg, grl. 5Ket)er aus SKündjcn, grl. Sceumeher aus
Stettin, grl. fRofe aus 3Äünd)en, grl. SRothe aus ®anjig, grl.

©auter aus Hamburg, grl. ©djroars aus SDtagbeburg, grl. ©igler
aus SJiündjen, grl. B. SChomasäa a. SSien, grl. SBaljler auS ©rfurt
uub grau SSeljnert aus SHünfter.

©hör.

ÜKtttlere §öhe (®amen).

grl. Sauer, ©ofcapellfängertn, grl. Sleiter, .öofopernf., grl.

83ram, ©ofcapellf. unb ©eufer, ©oncertf. aus SKündjen, grau 2eS=
jinSfii, Dpernf. aus ©annoüer, grl. SKaurer, ©ofcapetlf. unb grl.

$otjet, ©ofcapeHf. aus München, grl. Stüter, ©oncertf. aus 2Rei=

ningen, grau ©oubent, Dpernf. aus ßannoBer, grl. Sauber, §of»
capellf. unb grl. Shoma, ©ofcapellf. aus SKündjen, unb gr. £o£etf,

Dpernf. au§ s$rag. —
©erren.

®ie Dpernfänger S3arth aus SBeimar, 33b'hme aus ©aunober,
güUer aus Karlsruhe, ©rotjatm aus §annoBer, ©ftettenbauer aus
Hamburg, §artig aus S)armftabt, §äublein auS SSeimar, Qaranb
unb Jüngling aus ^aunooer, Sidjtenftein aus Sßofen, ©djertel aus

Ulm, ©d)ober auS SSeimar, ©etling aus 9tcgenSburg, SSeber unb
Söetgl auS £anuoüer.

©tjor. 9titter: ®ie Dpernfänger 33öfdj auS Karlsruhe, Sürgiit
aus ®rcSben, Semuth aus SUündjen, ©enntnger unb ®erid)S auS
Karlsruhe, 333. gifcher auS SBeimar, 91. gifdjer auS ®armftabt,
©ebrath auS SlugSfiurg, ©ö|j auS Karlsruhe, ©üth auS ,£>anno«er,

Öalper auS StugSbuvg, i<?eitirtci) aus Karlsruhe, Mobbing auS S9rom»
berg, ^oltfdjneiber auS ©annooer, Kttoü aus Debenburg, Knorjer,
auS Sarmftabt, Krül)mer auS SBreSIau, SeSjinSfn unb tlJartin auS
§annoBer, ffliartin auS ®üffclborf, 3Jiat)rhofer auS München, ©d)nci=
ber auS SSeimar, ©djloaräbad) unb ©tolle auS ^annoBer, Sof^ecl

auS $rag, Ulbrid) auS Köln, Unger u. äBeifj aus Karlsruhe, SSictert

aus SMndjen unb SSibelj auS SBeimar.

Drd) efter.

SJtoltne: ©alir, ©oncertmftr. aus SSeimar, gteifdjhauer, ©on=
certmftr. auS TOeiningen, 2lhner, ©ofmuf. auS Karlsruhe, §ofmuf.
Slmmen unb Kammermuf. S3oaS aus 3Äeiningen, $rof. ©ramer a.

2lmfterbam, ©oncertmftr. ©fiöagh auS SRannheim, Kammermufiler
g-rttfdje auS §annoBer, ©rohntann, 33titglteb ber f. f. ©ofoper in
Söien, ©ünther, Kammermuf. auS SSerlin, ©ofmuf. ©ager auS MtU
ningen, Kammermuf. §ager aus SBeimar, |>ofmuf. Iiafefurther ;auS
Wetningen, ©oncertm. Koch auS SJerlin, ©oncertm. Koert aus 3tot-

terbam
, ©ofmuf. Kötfcher aus SBeimar, Sonlünftler Sauberer aus

KarlSbab, Kammermuf. Sohfe aus §anno»er, §ofmuf. 9KetiuS aus
Karlsruhe, Xonfünftier 3Äterfd) auS $ariS, Kammermuf. Seopolb
unb ©ofmuf. Pfeffer auS SKeiningen, ©oncertm. *Pfi|ner a. Bremen,
Kammermuf. SRaudjfufj aus SDeffau, Kammermuf. Stüter aus SKei»

ningen, §ofmuf. ©djitter aus ©annooer, §ofmuf. ©ptefs jun. auS
Karlsruhe, Kammermuf. ©tegntann auS ®effau, §ofmuf. ;@teiu=
bredjer aus Karlsruhe, Kammermuf. Senjoni auS öannooer, ©of»
muf. S8af3mann aus Karlsruhe, Kammeruirt. SBeiglin auS 9teu*

ftrelig. — SJiola: Kammermuf. SlbbaS aus fteiningen, Kammer«
muf. SDeife auS ©annooer, Kammermuf. gunf aus SKeiningen, Kam«
mermuf. ©lücl aus Karlsruhe, ©aienberger, Sonlünftter aus Sou«
bon, §ofmuf. §oi^ auS Karlsruhe, Kammermuf. Krafft aus §au«
noßer, ©apetlmjtr. SBIabtmir SaBler auS Dlmüft, Kammerutufittr
9iaget auS SBeimar, §ofmuf. Stamm aus ©djroerin, ©horbirtgent
Stofe auS ©annoser u. ©ofmufifer SBeinrid) aus Karlsruhe. —
©ello: Kammermuf. griebridjS, KammerDirt.

1
Seop. ©rügmadjer unb

§ofmuf. grtebr. ©rügmacher jun. aus SBeimar, Kammermuf. Qaco»
botBSIt) auS 33ertin, Kammermuf. Kirdjner aus ©annoDer, ©ofmuf.
Sinbner aus Karlsruhe, ©apellmi'tr. Sohfe aus Stiga, ©ofmuf. ©d)rem=
pel auS SDreSben, ©cfmuf. ©djübel aus Karlsruhe, §ofmuf. ©tein=
mann auS ©annoBer, Kammermuf. SSenbel aus 3Äetningen, ©npeli«

meifter SBürfner aus Dltnüts. — ©ontrabafj: 33enefdi, 5Ötitglteb ber

Sofoper in SBten, Kammermuf. S3o£)nert aus JHeiningen, Kammer*
muf. ©i!e auS ^annooer, Kammermuf. ©ianicelü aus Sßeft, Kam=
mermuf. ©rüfdjoro auS fteiningen, Kammermuf. Steidje auS §an=
noBer, Kammermuf. ©. Steidje auS 3Ketningen unb Kammermuf.
SBeber auS SBeimar. — giöte: Sammermuf. SlbbaS aus SOteiniugen,

©ofmuf. 25ed auS Karlsruhe, Kammermuf. ©aal auS SBeimar unb
Kammermuf. SBilfdjauer auS ©annofler. — ©larinette: Kammermuf.
©ngel aus ©armftabt, Kammermuf. ©ifentraut aus SBeimar, Son«
fünftler ©Sberger aus 3)tünd)en, Kammermuf. Kellner unb Wlet\%

(S3afj=©larinette) aus ©annoüer unb Kammermuf. SKühlfelb aus
SKetningen. — Dboe unb Slltoboe: Kammermuf. ©idjel, Keitel unb
Steidje aus §annoBer, §ofmuf. Stidjter aus Karlsruhe unb 5Eon=

lürtftler XfyomZ auS Köln. — gagott: SKerlel, SOtitglteb ber §of*
fapeHe in SKündjen, Kammermuf. ©obe auS SBeimar, Kammermuf
SrudenBrobt auS SDteiningen, Kammermuf. Valerius aus S3erlin. —
©ontrafagott: Kammermuf. gebifd) auS ©annooer. — §orn: Kam*
mermuf. ®ed)ant aus $Oteintngen, Karamrrmuf. ©artmann auS
Kaffel, ©ofmuf. §erbig aus SamtoDer, Kc|i, ©ornift ber S3ilfefapetle

aus Söerlin, ©ofmuf. Knierer auS Karlsruhe, Kammermuf. SeinhoS
unb SOtüHid) auS SJteiningen, Kammermuf. Steiler aus Karlsruhe
nnb Kammermuf. ©djmibt aus SBeimar. — Xrompete: Kammermuf.
Silier auS Weiningen, Kammermuf. ©üb unb g-raitä aus SDtünchen,

Kammermuf. Kof auS SDteiningen unb ©ofmuf. ©teinmefc auS
Karlsruhe. — ipofaune: Kammermuf. ©runer, guftuS unb Stein«
mann auS ©annooer unb Kammermuf. %f)oma% aus 3)teiningcn.
— Suba: Kammermuf. SBöbbefing auS ©aunoBer. — ©arfe: ©of=
muf. granfenberger aus SBeimar, Kammermuf. S5ißtl)um aus ©an«
naber, Kammermuf. SBiebemann aus ®armftabt unb Samara, 3Jtit=

glieb ber f. I. ©ofoper auS SBten. — $aufe: Kammermuf. Satter
auS ©annober unb Kammermuf. ^e^olb aus 3Reütingen.
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In der unter Dr. Franz Liszt's Präsidium

stehenden

ffiü. mar. M-Mii u Budapest

finden die Einschreibungen für das Schuljahr 1886(87

am 1., 2. und 3. September, Vormittag 10—12 Uhr,

Andrässy-Strasse Nr. 67, statt.— Einschreibegebühr

5 fl. ö. W.— Die Aufnahmeprüfungen werden am 4.,

6. und 7. September abgehalten.

Lehrgegen stände:

Composition: Prof.HannsKoessler, Alex.Nikolits,

Clavier-Director Franz Erkel, Heinr.Gobbi und

Jul. Erkel.

Solo-Gesang: Frau Adele Passy-Cornet u. Rieh.

Pauli.

Orgel: Hanns Koessler.

Violine: Eugen Hubay.
Violoncell: David Popper.

Chorgesang (obligatorisch für sämmtliche Schüler)

H. Koessler.

Das Honorar beträgt: bei dem Ciavier, der

Violine und dem Violoncell für Schüler aus der

österr.-ungar. Monarchie 100 fl., für Ausländer

200 fl. ö. W.; bei der Composition, der Orgel u.

dem Sologesang 70 fl. resp. 140 fl. ö. W. — Hos-

pitanten der Chorschule haben jährlich 10 resp.

20 fl. ö. W. zu entrichten.

Aufklärungen über das Nähere ertheilt der

Secretär Dr. Johann Peregriny.

[283] Das Directorium.

Compositionen von Gustav Hille.

A. Für Violine. [284]

Op. 6. Walzer in leichter Spielart mit Pianofortebegleitung.

Ji 2.—.

Op. 8. Drei Violinstttcke mit Pianofortebegleitung'.

Nr. 1. Romanze. Nr. 2. (Edur) Ji 1.30. Nr. 2. Poeme
d'amour. JI 1.30. Nr. 3. Impromptu -Polacca. Ji 2.50.

Op. 9. Drei Concertstücke mit Pianofortebegleitung.

Nr. 1. Romanze Nr. 3 (Fdur). Ji 1.30. Nr. 2. Auf der

Puszta. Phantasiestück. Ji 1.80. Nr. 3. Orientalische

Rhapsodie Nr. 1. Ji 2.50.

Op. 13. Zwei Liebeslieder mit Pianofortebegleitunpj. Ji 1.—.

Op. 14. Vier Genre-Bilder in leichter Spielart mit Piano-
fortebegleitung. (Wiegenlied. Klagende Zigeuner. Ballet-

stück. Ein Märchen.) Ji 1.30.

Op. 15. Sonate (G) für Violine und Pianoforte. Ji 7.50.

Op. 17. Concert für zwei Violinen mit Pianofortebegleitung.

Ji 9.-.

Hieraus einzeln: 2. Satz. Andante con moto. Ji 1.80.

3. Satz. Allegretto. Ji 2.—.

B. Für Pianoforte.
Op. 10. Fünf Walzer für Pianoforte zu 4 Händen. Ji 1.50.

Op. 11. Fünf Walzer für Pianoforte zu 4 Händen. 2. Folge.

Ji 1.80.

Op. 20. Drei Clavierstiicke. (Albumblatt. Walzer. Serenata.)

Ji 1.80.

Op. 21. Fünf Walzer für Pianoforte zu Tier Händen. 3. Folge.

Ji 1.80.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg. (R. Linnemann).

D^F" Zur Sedanfeier!

Die Rose Deutschlands.
Dichtung von Müller von der Werra.

Für Mäniierchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

und Pauken oder des Pianoforte

von

9 £L^^^£a,^o,
Op. 68.

Partitur mit unterlegtem Clavier-Auszug Ji 2.—. Orchester-

stimmen Ji 2.—. Siugstimmen Ji 1.—.

Sedania.
Festcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra)

Für Männerchor mit Begleitung von Blechinstrumenten

und Pauken oder des Pianoforte von

V. E. Becker.
Op. 91.

Partitur Ji 4.—. Orchesterstimmen (Copie) n. Ji 4.50 Klavier-

Auszug Ji 2.50. Singstimmen ä J6 2.—.

Dem Vaterlande!
Gedicht von F. Haherkamp

füx Männerclior
mit Begleitung von Blechinstrumenten oder des Pianoforte

von

Carl Wassmann.
Instrumental-Partitur n. Ji 3.—. Instrumentalstimmen Copie)

n. Ji 2.50. Klavierauszug Ji 2.—. Singstimmen Ji 1 —

.

[285] NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. KAHNT Nachfolger in Leipzig,

HAAAAAAAAAAAAAAAAAH

t
Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Kronenstr. 12113,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfeetesten

Concerl-Stutz-Flügel und Pianinos,
mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,

Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
Peterskirchhof 5. [286]

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [287]
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Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Wintersemester beginnt Montag, den 20. September. Director: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Lehrer der

Ausbildungsklassen: Frau Dr. Clara Schumann, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heer mann,
James Kwast, Dr. Franz Krückl.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-

classen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.
Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.
Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [288]

$>c§u£fe flexi
bringe icf) folgcnbe ciufserft mirifame ©[mrtieber in empfehlenbe
ISrütncrung. [280]

£te5 turnt bxavm Mann.
giir ©opron, Sllt, Xcnox imb 95afj (@oto imb ßhor)

mit ßlabierkgieitung.

(Sompmrirt tum ÄcrntOltlt St^er.
•Dp. 75.

«Partitur Ji 1.50, jebc Stimme 25 5ßf.

ßüv Sopran, 3Ut, Senor unb Saft mit ©labicrOegleiiung.

eotuponttt öDii Hermann St^er.
Dp. 70.

Partitur 75 5J3f., jebe Stimme 15 $f.

Columbus.
gür gemifdjtert ©fjor, ©alt unb Orcfjcfier (etoent. Elatotcr=

fjcgleiturtg).

Gumponirt boit $enu<l>Hl SöltitfC

£p. 30.

6laBierau§äug Ji 3.—, jebe einzelne ©timme 30 Sßf., jebe

©oloftimme 15 Sßf.

Sebe äSucbljanblung Bcrfenbet bie Partituren gern jur Stnfidjt.

Seipgig. iltaj f)f|)Vs Jlfdng.

Jceuer SBerlag öon SötCttlobf «. §8rtel in £ e t p 5 1 g.

£atalo0 einer Kidjari) iJaper-ßiWtoiljek.

9ladj bei: Borliegenben Ortginalien frjftemattfd^djronologifch geurb»
neteS unb mit ©itaten unb Slnmerfungen BerfchcncS

autljentifdjeS 9laujfd)Iagdmc(j iiurcfj bie gejammte SSnpcr=
Literatur

Bon

itttulaiw ÖDeflcrleitt.

Gfirenmitglieb beS SBtener aeabemifdjen 3Bagner«SSereinS.

ätuettcr Sßaitb.

(Kr. 3373 bis 5507.)

gr. 8. XXX, 354 ©. «ßreiS geb. SDt. 10.—, geb. TO. 11.50.

2Dcr äiBcttc Söanb beS „(Satologcä einer SRidjarb SBagner*S3iblio»
tfiet" , lucldicr im Sufammenhang mit ben 1882 crfcfjicnenen (nun*
met/r ebenfalls in unferen Verlag übergegangenen) erften Sßanbe
biefeä SSerfcä als ,,6toiingraflljifd)C fte'ftflaüe pr jeljntett 3al)re3*

feter Set äöatjrattfier äöülmenfeftfpielc" erfajeint, barf als bebeutenb»
fteS unb reidjbaltigjteS bibliograpbifdjeS SBert gelteu, roeldjeS bisher

über 3tid)arb SSagncr unb feine ©adje erfdjien'en ift. — ®aS burdj*

weg objecto gehaltene SBerf enthalt utdjt MoS fänvmtltdje bis ©nbc
1881 für unb gegen SEagner erfdjicncncn felbftftänbigcn 33üd)er unb
©djriftcn, fomte faft bic gefammte beutfdic sJJfufitäeii'fd)riftcn»2itera-

tur BüHfiäubig aufgellt unb §um erften SOMc Bcrläfilid) ange*
geben, fonbern and) einige Saufeub Siuffajje, Strtitel unb ^ottjen
aus Rettungen, fomeit es üiSrjcr bie g-orftljung auf biefem ©ebiete
ju erreidjen Bermodjtc.

ÜRcbft biefem in eleganter ShtSftattung erfefiieneneu groettcu

Staube bc§ „fataloaeä einer yitdjorö aBflflncr^SBibttotlici" empfetj»

len wir jit gleichem greife ben 1882 in b'erfelben SluSfiattung er«

fd)ienen en erften Sani), (gr. 8. XXX, 322 ©.)_ [290]

Sofort zu verkaufen.
Eine vollständige Bach-Ausgabe (eingebunden) ä 500 Mark.

Eine dito Händel - Ausgabe ä 500 Mark. Beide Ausgaben der
Bach- und Händel-Gesellschaft sind kaum benutzt. [201]

Offerten unter B. H. Frankfurt a. M. postlagernd.

Bekanntmacbniig-.
Der Dienst des Organisten an der hiesigen Stadtkirche, der

Dienst des Organisten an der hiesigen Schlosskirche und die

Stelle eines (iesanglehrers am hiesigen Gymnasium sind zum
1. October d. J. in Einer Person vereinigt neu zu besetzen. Die
jährlichen Vergütungenbetragen für dieWahrnehmung der Geschäfte

des Organisten an der Stadtkirche 750 JI.

des Organisten an der Schlosskirchc 200 Ji.

des Gesanglehrers am Gymnasium 750 Ji.

Nachrichtlich wird bemerkt, dass

a) durch das Engagement als Gesanglehrer am Gymnasium
die Hechte eines Civilataatsdieners nicht erworben werden;

b) ein Anspruch auf Ruhegehalt mit keiner der drei Dienst-
stellen verbunden ist;

c) beiderseits eine halbjährige Kündigung auf Ostern oder
auf Michaelis, sowohl der vereinigten Dienststellen

als des Organisteudienstes au der Schlosskirche beson-
ders, vorbehalten bleibt.

Der Organist übernimmt die Verpflichtung, bei etwa gleich-
zeitigem Gottesdienst in der Schlosskirche und in der Stadtkirche,
bisher höchstens an 8 Sonntagen jährlich, für geeignete Vertre-
tung Sorge zu tragen.

Es wird vorbehalten, die Thätigkeit des Organisten auch für
die Einübung der Chorknaben gegen eine jährliche Vergütung von
150 Ji, und für das Vorsingen beim Knabenchor gegen eine jähr-
liche Vergütung von 228 M in Anspruch zu nehmen.

Die für den Organisten zur Zeit in Geltung stellende Instruc-
tion wird auf dessfälligen Antrag mitgetheilt werden; Abänderun-
gen derselben bleiben vorbehalten.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Anlegung von Zeugnissen
bis zum 4. k. M. hier einzureichen. [292]

Eutin, 5. Juli 1880.

Grossherzoglich Oldenburgische Regierung des Fürstenthums Lübeck.
Mücke.

®rucf tum S3ör & ^ermann in Seipäig.
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SBon Dtcfcr SeitMttft crf^etnt jcöc SUoäie

1 SRummet »Ott 1 ober VI, SBogctt. — SPtciä

ic»eS 3o5tgottaeJ Ott 1 Sottbe) H SRI. Weite
3it|erttotiSgeouljren Mc tisetttjettc 25 f.

-
Kbonttement neSmett ölte SPoftütnter, Säurt).,

Siiufttoliett. unb Kunft.^attblunflett Ott.

OBegränbet 1834 von Stöbert isdjumann.)

Organ bes Allgemeinen 2>eutfd)en 3Jluftfoereinö

vtnb der *zßeet§ox>exi-&ttftunQ.

Seranttoortlidjer 3lebacteur ©ßhnt SdjUJIum. Verlag bon <£. X Haljtlt ttaflfölfjer in £et})Jtg.

0 30.JUtgmer & §o. in Sonbon.

p. ~gbeffet & gk>. in ©t. «Petersburg.

§e£>et§txev & S^offf in SBarfäjau.

g»cßtr. J&ug in gürid), SSafel unb Strasburg.

ürcintidffinfjig^cr laKtgang.

(Batto 82.)

§<*t?flfaröf'fc(je S3udjlj. in Slmfterbam.

g. $c§äfe* & ^orabt in «Wlabetyljia.

JlCßert §. {Sutmann in SBien.

g. ffeiger & §o. in «JUm«g)or!.

3n()ttlt: Karl «Kartet bon SBeber in feinen «Jtetfebriefcn. S5on Dr.

«Paul ©inton. — SBcrben unb SBanbetn ber «JBufiffonnen. S8on

Sout§ ©ctjlöffer (Sdjlufj). — Gorrefponbcnsen: gena. «ßetcrä»

bürg. — fleine Seitung: 3£age§ßefct)ic^te («ifuffü&runßen. «per=

fonalnac^rtcfjten. Opern, «öermifdjteS.) — ßritif^erSlnjeiger:

«ßatme'S Heine $artüurau§gabe. — Slnjetgen. —

Carl Mavk tun Wtkt in feinen Keifebriefen.

SBefprodjen bon Dr. Paul Simon,

9ietfC=58riefe öon (Sari Maxia bon SSebcr an feine (Satiin

©aroline. SperauSgegebcu öon feinem (Sitfel. Seidig,

1886. SJerlag bDit 2Ctfon§ ®ütr.

Sft e§ fdjon oit fidj intcreffant, SebenSläufe in auf= unb

a&fteigcnber Sink bctradjten unb 51t bcrfolgcn, fo bietet

®ünfilerS (Srbenttmllen mit feinen 3Iuf= unb übergangen

ein nodj erljötjtcreS Sntereffe. ®ie fünftlcrifd) bebeutcnbe

unb bebeutfame *ßcrfönlid)feit SBcbcr'S unb ber SBcrtt) be§

tiebenStoürbigen 93udjeS rechtfertigt eine eingeljenbere SBür=

bigung. ©S ift feine getooTjitlidje Siudjtuadjerci. 3Mc33ricfc,

meiere in biefem 33ud)e gefammclt erfdjeinen, jeigen feiue§=

»eg§ baS Gepräge beS gtüdjtigen, lttüjarmonifdjen, ©pf)c=

meren, fonbern tragen eine beftimmt auSgcfprodjcne Iünfttc=

rifdje unb menfdjlidjc ©eftmtuttg sur©djau, ein ftarfcS, Don

tnoljltbuenbfter SBärmc erfülltes ganxttten* unb Sßfltdjtgefüljt.

SeneS SBort geuerbad/S, bafj für ben maljrcit SKinftlcr bic

§ciratfj, unb befonberS bie fogenannte gliidtidje, bic gefiil)r=

lidjfte Slippe fei, ftnbet burd) biefe Briefe bie tljatfädjtidjfic

SBiberlegung. SB. offenbart fidj barin al§ ein edjt menfd)=

Iidje§, bon reinfter unb iunigfter gamilienttebe burdjbrungc=

ne§ ©emütli. £ro| aßer au§ttärt§ errungenen ©rfotge unb

£riumbl)e treibt'S iljn prüd ju fetner gamiüe, ju feinem

§eim nad) ^ofiertnife, an benen er mit allen gafern feine§

|>ersen§ Ijängt. ®ie Briefe finb gteid) meit entfernt bon

Uebertreibitng unb ©raltirttjeit, tüte bon ©ieinlidjleit, 9Jüct>

terntjeit unb SBIofirtt)eit. 9Jid)t§ ®emadjte§ ober conbentio=

nett 5£tjeatralif^e§ fonrntt in iljnen bor. ©in edjt beutfdjer,

tüchtiger SKann, ein Vertreter unferer nationalen Sunft, unb

gefunber ©inn fpridjt au§ ben Briefen, baljer irjre nad)t)al=

ttge SBtrfung. S)ie Xtcfe ber in iljnen au§gefbrodjenen ©m=
»finbung, bie frifdje unb anfdjanlidje gnfpiration, fie reifjen

mit fidj fort Ser ©djroerbunlt ber S3ebeutung biefer Briefe

liegt inbeffen nid^t BloS aitäfcEjItefaltd) in bem Ijoljen mufila=

lifcfien unb menfdjlidjen Sntereffe. SDoppelt leljrreid) finb

fie für ben Sünftter unb ^fi)d}ologcn, twetl fie ben ©ambf

cine§ tljätigen ^anucälebcnä um ba§ ®afein fdjilberu, einen

ätneifadjen Sambf: einen erfolgreidjen um Mnftlerru^m unb

©olb für bic geliebten ©einen unb baneben nodj ben teiber

erfolglofen gegen ein tüdifdjc§, iljn enblidj boljbtraffenbeä

©ruffleiben.

SKcbcr'S S3ricftoedjfcI beginnt gclcgentlidj feiner Seife

nad) SBicn jur erftcu 5luffül)rung ber „Gsurtjautlje" 1823.

SS. fclbft fnütoftc an biefe £tycr utefit 51t grofje Hoffnungen

unb fefirieb bereits Ijierübcr am 28. Stbril 1822 an feinen

greuub, ben Scaturfiiftorifer Sidjtcnfteiu, in feiner offenen,

gcraben SBcife: „®er berbammte „greifdjü|" totrb feiner

©djmeficr ,,(Suri)antl)e" fd))Dcre§ ©biet mad)cn, unb mauc^

mal befomntc idj fliegenbe §i^e, luenn id) baran beute, baß

ber 33cifalt ctgcntlidj uidfit ntcljr ficigeu fann. ©d)on im

erften SBriefe (bont 16. ©ebtember 1823 augScbltij) an feine

föattin geigt fid) SB'§. fcftcS ®ottbcrtraucn: er tröflet fie

megen iljrcr Slngft um iljre» hatten leibenben Buftonb mit

ben aßorten: „(Sott fiat unS ja bi§ljcr fo mit (Snaben über=

Ijäitft, bof? cä »ualji'Ijaft fünblicfi ift, nidjt uubebingt feiner

ßentung 511 bertraucn." Sit feiner Seutfcligleit erinnert fid)

SB. fogar baran, baf; er bergeffen Ijattc, bon ber XRinc, ber

Slutnte feincS ein paar fUfonate alten ©öljndjcnS 3Jfar, 5lb=

fd)icb 51t neljiucn! Su $wg 5(it)ttc ber Sljcatcrbirector §ol=

bein an SB. für bie „(Surljanttje" 10 fl. mel)r als 2ß. ber=

langte. „Sft baS nidjt fefir Ijottett?" bcmcrlt SB. mit 9fcd)t.

Sit ber %i)at ein frabpanter, aud) Ijeute toofil nidjt ju ljäu=

fig bortommenber goß.

Slnt 5. October 1823 fam SB. iu SSicn mit S3cetljobcn

jufammen. darüber fdjrcibt SB.: „33cctI;obcu empfutg mid)

mit einer Ütcbc, bie rüljrenb war; gemifj 6—7 SKal miu

armte ei miefi auf's §crjlid)fte unb rief eublid) in boller

«Bcqeifieruug: „Sa ®u bift ein ScufelStol, ein braber Slcrl
!"
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SBir bradjtcn bon Wittag mit cinanbcr 31t, fel)r fröljlid) unb
bcrgnügt. 2>icfer ranljc, 3urücfftoßcnbc ätfciifcfj maJjte mir
otbeutüd) bieGour, bcbicute mid) bei'i.ifdje mit einer Sorg =

falt mie feine SDamc :c, turä, biefer £ag roirb mir immer
Ijödjft mertmürbig bleiben. ES gewährte mir eine eigene

Erholung, mid) bon biefent großen Reifte mit foldjer liebe-

büffen 2ld)tung übcrfdjüttet fefjen."

9ttif)tcitb i[t 33'g Siebe ju feinem Süljitdjen 9Jcaj, bon
tfjitt mit bent Sci)mcid)elnamcit „ÜDiä^e" genannt, „SBo id)

ein $inb fcf)e, muß id) iljm toaS fdjenfen, unb bic S.inber

Daten mid) äffe Heb, Sreutidj begegnete id) einem gar l)üb=

fdien Sungeit au
f Straße, in 9Jcajcn'g 2llter; ber gab

mir gteief) 9potc, unb mie id) Wegging, ftredte er bie

§änbd)en nad) mir unb rief immerfort „ißapa", bas rüljrte

mid) fo, baf; id] balb geflennt bätte unb mid) fortmadjen
mußte. — ®ie „Eurtjaiitfjc" erregte bei ben Eljorproben fo

großes Sntereffe, baf; fclbft bie Eljoriftcn, ftatt balb uneber

tDcgsu laufen, fclbft um 28icbcrf)oluitgeu uub Verlängerungen
ber groben baten. 3)ie Sürcetion mar barüber ganj ber=

Wunbert, „SMnge 3U erleben, bie nie ba Waren", meint SB.

(»rief bunt 10. Oer. 1823). SBäljrenb ber (Generalprobe

äußerte ber Glabierbirtuog unb ßoitiponift (StyroWclj: „öier
ift nid)t bie Sfebe bon Sipplaubiren ober bem 93cifaff, ben
mau anberen D'fenfdjcn soffen fann, l)ier muß mau nur cr=

ftauitcn unb bereljrcn." £cnitod) peinigten ben befdjeibenen,

bie ©rcnjcit feines ft'önnenS fidjer fennenben Mttftlcr bange
Bwcifcl, bie nur ein uitbeugfaweS ©ottbertrauen in il)'nt

befiegte. „£>eute nun gelje id) fo in bem gemiffen, uubeljag^

lidjen ßufianbc Ijerum, ber in Erwartung ber Singe liegt,

felbft Wenn man faft bie Uebcrscugung ehteg glüdltdjen Er=
fotgeg I)at, bie id) nie fo breift bin, t)aben. 9htn, ber

Gimmel Ijat micl) fo ioeit begnabigt, alfo baue idj auf
(Sott unb meine Eurt)antl)c." (p. 50.) 2lm 25. October
bradjte ber Entfdjeibuitggabeub SS. glättjenbe El)ren. SBet

bem 3aad)e=3)uett erfdjoff „mütljenber 33eifaff". 3m 3. 2lct

ein „Sauffeuer bon 33cifaHgmutl)" fp. 59). 3n SBien Ijatte eS

SB. gaiij gut gefallen: nur bie Didjtcrtn Termine b. eije^t),

bie il)it alle Slugenblicfe plagte, um für ifjr jiemlicl) mäßi*
geS Sibrctto ju „©urt)antf)e" ein übertrieben Ijoljeg Honorar
31t erpreffen, loar bie bete noire töäljrenb feineS bortigen

2lufcntf]alt3. 2tlg 9.afr=Ebbiu, ber Sdjal) bon Verfielt, im
3al)re 1873 (alfo gerabe 40 Safjre fpäter alg SSeber) in

SBien Weilte unb bort einige gefte ntitmadjte, fdjrieb er in

fein £agebuct): „ES loar gottlob rcdjt aitgcncljtu!" — ®ag
war and) SB'g äJceimtng uub ilrtfjeil, bte man att§ feinen

3)riefcn ciitHefjmcu fann.

Sie ©orge, bie (Sriftens feiner iimiggeliebten gamilie
fid)er ju fteffen — unb bic§ tonnte nur burd) ben ©rtnerb
neuer unb belangreidjer (Selbmittcl gefdjeljen — bereitlegte

SS., einem Slntrnge S?entble§, be§ ^5äcf>terS beä 6obentgar=
ben Sfjeater» ju Sünbon golge 3U Iciften unb für benfelbeu

eine neue Oper ju componiren unb p birigirett. „Oberon"
roar e§. gür bic ©eeletträmpfc, bie ber eble uub c§aracter=

bolle ßomponifi burdjmadjeit mugte, ftnb gar manche ®tel=
len feiner S3riefe an feine (Sattin Carolina bejci^neitb.

„greilidj ift ba§ ©elb aud) eine fdjörte @ad)e. Scf) Ibiff e§

aber lieber ftiff affein für mid) f)inarbeitenb ertoerben. SScnit

id) itämlid) toieber einmal (Sebanlen Iriege, je|t fällt mir
nod) gar SMjtg ein, unb e§ lommt mir bor, at§ ^ättc id)

nie £tn>ag componirt. 21m (Sttbe ftnb bie Opern gar nid)t

bon mir" (p. 72). 3S'§. ©emapn, ba§ @d)Iimmfte für
feine fdjtoaitfenbe <Scfunbl)eit fürd)teitb, rooffte il)it an ber

attfreiOcitben Sonboner 9ieife fjirtbern unb beftimmte aud)

bie greunbe, bic§ ju t^uit. 3)otf) bergeblicfj. <So fagte 2ß.

511 beut beriil)iutcii 2(rd)äologcn 33ottd)er: „S3ottd)er, ba3 ift

Slffei? gleid). Ob id) reife, ob id) nid)t reife, id) bin in

einem Saljre ein tobter SUaitn. SScitn id) aber reife, Ijabett

iitctnc kinber 311 effeit, aicnn ber 23atcr tobt ift, roäljrenb fie

Ijmigcrit, lüeitn id) blciDe." — ^n betnfetben Sinne fprad)

Si!
. 3U beut äöiener Sd)aufpieler Sd)luar3, mit gebrodjener

Stimme l)in3ttfügenb : „SJhtr tuieberfommen mbdjte id), @d)aiar3

!

Sina, 9Jui£ unb Sejel nod) einmal fel)en; bann gefctjclje in

©otteg Scamen öotteä SSille, — aber bort fterben — ba§
ibärc I)art!" —

§er33crreif;cnb mar bic ^rennititg ber (Satten.

211s ©arolinc bie S55agetttl)ür sumerfen Ijörtc, rief fie,

in bic finie fintenb — tnie in SBoraljumtg bcS Sommenbeu —
au§: ,,3d) tjnbe feinen Sarg 3ufd)lagen f)ören!" (p. 75.)

S3on 9pari§ au§, luo 2i! . int Sgotd be 33rttj:eHe3 loofjntc,

fd)reibt er am 25. gebruar 1826 I)ari!tIoä=f)Uinorifttfd): 2ÜIe§

in beftent Staube, bi§ auf einen £jofeufnopf unb giuei SSagen=

fenfter." — Ser f)cr'3Ud)fte unb fdjmeicljelljaftcfte ©mpfang
lottrbe Sl!

. überall 3U %l)nl. 9toffini Ijattc bereits Sag« 3U=

bor ben 9Jhtfif=Serleger Sdjlefutger gebeten, ifjit über SB'§.

©intreffen 3U informiren. 5H. luar fef)r liebcnStoürbig unb
lief; ein fplcnbibc§ 2iufternfrüt)ftücf ferbirett. „Selicat, baS

ift frifd)!" fdjrcibt SB., in ber Erinnerung fdjroelgeub unb
)uüitfd)t in feiner |>er3eit§güte aud) bie Slnlnefenljeit fetner

grau 31t biefer 3)elicatcffe l)erbei (p. 88).

93ei feiner Sinfuuft tu Sonbon am G. 2)?ärj 1826 fanb
SS. bon bem erfien ^ianofortefabrifanten ein trefflidjcS 3»=
ftrument mit artigem S3iffet bor, i§n fo gtüdlid) 31t ntacfjen,

e§ 3U gebrauchen. —
2113 SB. sunt erften Mate bie Soge bc£ ©obentgarben=

%i)cakx% betritt, ruft plö^lid) eine Stimme: „SBeber, SBeber

ift fjter!" unb e§ brid)t ein unerhörter Subel unb StpplaitS

log, ba| SB. fid) nodjmalg geigert unb berneigen ntufj. „fann
man ntefjr ßittfjufia§mug, meljr Siebe berlangen uub Ij offen?

Sinb bag bie falten Eitglänber, bie mi-' fo aufnehmen?
Eg ift unglaublid), mit loeldjcr ,t)er3lid)feii. 3d) muf^ aud)

gefteljen, bag cg mid) mirllitfj übcrrafd)t unb ergriffen Ijar,

oblxiol)! id) mag gctoöl)itt bin unb bertragen fann. S't fol=

d)cn 2lugenbliffen toüfjte id) nur nid)t, toa§ id) barum gäbe,

loenit id) ®idj an nteiner Seite Ijabcn Knute", — fdjrcibt

er an feine heißgeliebte (SeutaI)Iin. lieber ben euglifd)en

(Scfang fdjreibt SB.: ,,Sd) begreife nidjt, mag bie Seilte beut

cnglifd)C!t CSefange llcbleg nad)fageu. ®ie Sänger Ijaben

bollfoinntett gute italienifd)e Sdjule, fd)öue Stimmen unb
3lu§brud" — Saueben bergifjt 335. felbft feine Entergebenen
in ©ofterluiij nidjt. „So^amt (SB'g alter Sutfdjer) mufjtS)u
feinen llebcrror! locitbcit, aud) nutfj er einen neuen §ut be=

lontmen." — SB'g. erfteg öffentlidjcg 21uftreten al§ Dirigent
erregte unberglcid)lid)cu eittljitfiagmug. ®ie greifd)ü^--Oubcr=

ture unb biete anbere Hummern beg ^rogrammg mußten
mieberI)olt merben. „(£g mar ein ljer3erl)cbeubcr unb
wafrrijaft erf d)iittentber Empfang", fd)reibt er. ®ie cng=

lifetjen ®inerg besagen SB. fefjr, befonberg 21uftcrn, Spargel,

Sdjöpgbratcii unb ©cftügel. „Sdj f)aU oljnc alle Uebcrtret=

bung Eapannen bon bertSrüfje unferer mittelmäßigen (Sänfe

ge)cl)eit; bann bag gteifd) bon einer ßartljeit, — faftig — !"

(P- 108.) ______ V&mi folgt.)

Wtxhtn ttnb Kantern tet Müßfoxmm.
Son Soitig ©äjlöffcr.

(©c^Iufj.)

Eine neue ®id)tung beg nämüdjen ^octcit, Eurydice,
Tragedia per musica, nimmt bic gemeinfd)aftlid)e Stjätigfcit
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Sßeti'S unb ßaccini'S mit berftanbnißbolletcm Einblid in ba§

Sjßefeu bcr Oper in Slnfptud) unb Wirb mit nod) fteigenbe*

rem Söeifall als Safne
-

jitr Seiet bcr S3etmäl)tung £>cin=

rieh'S IV. »Ott granfreidj mit bcr ^rinjeffin 9Karia bon

SKebiciS am £->ofe ju gtorens (1600) aufgeführt.

2)er nachhaltige Einfluß ber erwähnten, wie aud) bcr

in anberen ©täbten StatienS ju Sage tretenben Sunftlei=

ftungen, baju bie unbesiegbare SlrbcitSfraft nadjfolgenber,

baS <Scfüt;I für baS ©d)öne fürbernber Steiftet, tonnte bem

unbefangenen Senfer fd)on »on biefer Seit an auf ben

tt)ettgefd)id)ttid)cn Seruf fctjließcn laffen, ben bie Oper im

Sunftlebcn ber 3arjrl)unberte, burd) baS gcmeinfdjaftttcrje

Bemühen faft aller gebilbeten Stationen einft erfüllen fottte.

SSemerfen mir an biefer ©teile, außer ben Erfolgen ber

Stagöbic Eurt)bice, bie gleichzeitige Stufführung eineS in bem

SSetfate (Oratorio) ber Kirche Saticella 9tom beran=

ftatteten geifttid)=moratif d)en Srama'S dell' anima

e del corpo, auSgeftattet mit perf onificirter £>anb=

lung unb f cenif ctjer Einrichtung, baS fein Sßerfaffer

Emilio bei Sabotiere, Eomponift mehrerer nach $eri'§ SKufter

gefertigten ©d)äferfpiele, als ein Oratorio bejeicrjrtetc unb

bamit §u ber fpäteren Benennung Oratorium bie berwanbte

Sbee gab. ©tunben lang bertjarrte bie S8erfammlung im 9lnt)ören

beS SJteifterWerfS, baS ein fo reineS IjetttgeS Banb um bie

Jircrjlicrje unb mcltlicfje Sti)lweife fchlang. 2BaS SSunbcr,

wenn bei einer fo raftlofen, im fteten gortfehreiten begriffene

Empirie, ber bentenbe tünftler fich immer met)r ben Ein=

brüereu ber ©elbfterfenntniß 'hingab unb nur in bem bon

geiftiger Berührung erfüllten SunftWert baS Sbeat berS8oE=

fommenheit erblicfte. SBie ernft biefe Begebungen genom=

men Würben, baS geigt bie fubjectibe Sluffaffung beSEremo*

nenfer 9JteifterS Elaubio SJionteberbe (geb. 1568, f in Bene=

big 1643 als ßapettmeifter an ber 9JcarfuSlirche) fcfjon in

feinen erften, inSDtantua gefdjriebenen Opern Orfeo, Slriabne

(Striana) u. a. m. Sitte betunben bie ftarften Begriffe über

bie unmittelbaren Bebürfniffe bramatifcher Sonwerte; feine

SJtelobien bon SBehmuth unb SJtitbe in langgezogenen Sönen

ergreifen baS ®cmüth, h er*> e 2tecorb= unb gnterbattenbitbung

berfinnüchen bie Eonflicte im Seien unb für bie an 2Bafjn=

finn grenjenben Seibenfehaften ftnbet bie unborbereitete $iffo=

nanj unb djromatifcfcje ©cata ihre Berwenbung: ein 2Bagniß,

wie eS borbem nid)t ejifiirte unb in 2BirtIid}feit zwar bie

Bewunberuug feiner Verehrer, aber aud) bie fdjatfen 3tn=

griffe feinbtid) gefinnter XtyoxetiUx hetborrief. £>aß in=

beffen bereu Sftißbilligung ben Entfcf)lnß ßlaubio'S, fich bon

ber bertnöcherten S^eorie toSgumadjen, nicht erfetjüttern tonnte,

belöeifen außer ben erwähnten feine folgenben, in Benebig

componirten Opern, il ritorno d'Ulisse, la Proserpina rapita,

L'Adone, le Noce d'Enea con Lavinia etc. etc., Wie

eS auch 5cif)treid)en öon ^m bort)anbeneu Ouberturcu,

9titornettcn u. a. m., Slangbilber bon farbenreicher, bcr

£>anbtung entfprcd)euber SEßitfung offenbaren, tteberhaupt

gehörte eS balb nicht mef)r ju ben (Seltenheiten, baß ät)n=

liehe Erlernungen wie in Scantua unb Benebig aud) in

ben anberen ©täbten, in Bologna, glorenj, 9tom, Sceapet :c.

auftauchten unb ba§ SSoljlgefaHen an ben £>errlichteiten ber

Oper, Welche atäbatb §u ber (Schönheit bcr SJMobif, bie

Sßerfeincntng beä cotorirten @efang§ gefeilte, in bem ®rabe

äuna'hm, ba| unter anberem Senebig juStnfang bcgl7.Sa()^

hunbert§ allein 40 Sonfcijer mit 357 Opern, Bologna 30

Sonfeijcr mit nidjt Weniger jahlrcictjen SBertcn aufeuweifen

hat, wie avid) bie Sragebia ober Drama per musica bon

biefem 3eitpuntt an einfad) ben 9'famen Opera in musica

erljiett. ObWot)l Engtanb, grantteid) unb SDeutfctjlonb fid)

lebhaft au biefer SeWcgung betljeitigteu, fo geigen inbeffen

bie ©runbjüge ber Oper bafclbft anbere gormen unb anbete

58erl)ältniffc, Eigenartiges unb SlbgeleiteteS, 2BahrI)citen unb

fragliche ®arfteHungcn; e§ finb bie Üteftejc nationalen

S5enten§ unb Empfinbcn?, bic un§ au§ SBort unb %on

entgegen Hingen. Sitte bereint wol)l ba§ gemeinfetjafttierje

SBanb bcr touenben ßunft, bod) wanbclt ein febeä Sanb feine

eigenen ^pfabc; Stöbert Eambert, Sutth, 9iamcau werben bic

Söcgrünbcr ber franjöfifchen, §enrt) ^Jurcel ber englifdjen

Oper, Wäl)renb §einrid) @d)üij, Reifer, SRattljefon, §änbet,

Seiemann u. f. f.
bic $ßioniete bcr 8ut«nft» mit i^e" ^ra =

matifchen Sßerfen bic bcutfdjen Sühnen beherrfdjen.*) SSenn

aud) nod) nid)t jur Sßottenbung heran gereift, weift aber ba§

S3emüfjctt, bie 2BaIjrl)cit ber neuen Dichtung auf feftere ©runb=

lagen ju fteffen unb immer nachbrüdlid)cr ju berfolgcn, auf

ein tiefere?, etnfteteS 9cad)benlen fyn. ßu ber gefd)mact=

Pollen Ornamentif bcr ©efangSfunft tritt bie tedjnifdje SSer=

bottfommnung ber Ord)eftration, bie SeWattigung ber®egen=

fäfee gwifchen Theorie unb $ra£i§ in bem Sinne, bafj leitete

j-u freieren, lebenSfräftigen SRefuttaten gelangt, bem geiftigen

gluibum mehr Üvaum geftattet. gaffen wir biefe ®runb=

jiige in'§ Stuge, fo culminirt in biefen inbibibuetten 5Be=

bingungen ba§ h^nbelube Eingreifen in ben (Sang ber3tefor=

men, wa§ man ber älteren italienifdjen ©d)ulc nicht be=

ftreiten tann, fofern ihr auch bie ßeiftige Gewalt be§ mu=

fifalifd)en Slu§brucf§ im Stoma liegt unb jene fünftleri =

fche traft bon ungewöhnlicher Sebeutung erft noch

erftehen muffte, Welche bie SSerWirflidjung ber reinen Oper

al§ ein in fid) gefd)loffene§ organifd)e§ ßunftwerf feijaffen

fottte. Eine forttaufenbc ®ette hod)ad)tbarer SReifter, bie

mit 9Jconteberbe wahlberwanbt, erbtiden wir pnäd)ft in

grance§co Eoletto (genannt Eabatti) unb 20c. St. Eefti, beibe

hochberbient um bie görberung be§ 3tecitatib§* unb 21riofo=

©efange§ in itjren Opern; ferner ©iacomo Eariffimi, ein

Sünftter, beffen Erjeugniffe bie 3eitgenoffen mit (Staunen

erfüllte, gewinnt für bie SSerfeinerung be§ bramatifdjen <Stt)l§

infofern befonbere S3ebeuhtng, aU feine SBirtfamfeit fid)

hauptfäd)lid) auf bie fogenannte Sammcrcantate (cantata

di camera) unb ba§ Oratorium erftredte, in biefer aber ba§

kirchliche mit bem Weltlichen ©trjt berbinbet, religiöfe, lb,=

rifdje unb epifdje gefctjicrjttictje Stoffe, wie j.33. „fcaSUrttjeil

Salomoni§, Sephtha u. a. m. mit fo lebenbiger Stnfd)au=

tid)tcit bargeftettt, baß ba§ innere Slbbilb ber SSorgänge,

unbewußt in ber ©ecle be§ §örer§ emporfteigt. 9cur flüd)=

ttg gebenten Wir einc§ weiteren $rcifc§ ftrebfam borwärt§

btingenber Eomponiften, bie in ber Slu§füt)tung bramatifd)er,

meiften§ bcr SDttjtrjoIogic entlehnter ^oefic, nicfjt allein

auf mühetofen ©cnuf3 bebad)t finb, fonbern in bereintetSt)ä=

tigfeit mit bem Sluäbtud bet Empfinbttng unb metobifd)ct

Slnmuth, ben Üieid)thum blüt)enber $l)antafie berbinben, gu=

gteid) a«ch als bie fouberänen Sßertteter ber Sonmiffenfdjaft

erfcheinen. Oljne auf Sottftänbigteit Stnfprud) 511 mad)en,

nennen wir ouf'S ©erabcWoI)l bie93caeftri©iobauniScgrenci,

äiani, SJconferrato, Strabella, Searbini :c. unb ben größten

bon allen: Slteffanbro Scartatti, ben Sater be§ gteid)=

berühmten ElabierfpielcrS unb Eomponiften ©omenico ©car*

tatti. —
Ratten bie biSl)er erreichten Biete ber llnftclicrheit gel=

tenber formen ein Enbc gemacht, bie Sunftinterpreten be§

17. 3at)rhunbert§ eine borurtheitsfreiete Slnfchauung bet

Suuftibeate, il)tc EinbilbungStraft eine wefeuttid) erweiterte

*) (5ine befonbere ?lbf|anblung Wirb bie Oper aufcerfiatb 3ta«

Hen au§fül)rlid) erörtern.
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2tugbcf)nung gewonnen, fo bezeichnet bag erteilten 2IIeffan=

bro ©carlatti'S auf ber SIrena beg ©ef ammtgebieteg ber
SKuftf eine ber rotdjtigftcn (Sporen ber fortfchreitenben

Kunftbilbung. ©ein aufjerorbentttcheg Salent, bie @elbft=

ftänbigfeit unb ©chönljeit feiner SBerfe, gefräst auf eine

reiche ©rfa^rung, roeldje bie grunblegenben Meinte borange-

gangener 2)ramatifer 0u fruc^ttragenbem Spalte entroicfelt,

finben niäfjt mir bie allgenieine Supimmung, fie begrünben
in 2SaI)rt)eit bie ©langperiobe ber italtenifctjen Oper. Qu
Srapani in ©icilien 1649 (50) geboren unb unter (5ariffi=

mi'g Seitung in Neapel bielfeitig gebilbet, toaren fdjon bie

(Srfolge feiner erften GTompofttionen rricrjt ntinber bebeutenb

für bie Sirene alg für bag Sweater; auf beiben ©ebieten be=

toar)rt fid) eine ftaunengroerthe Sßrobucticmgfraft, unermübet

fetjafft feine $|antafie neue, djaratterifrifcEie gormen, fei e§

im Sereiche gelehrter ©ontrapunttif im polyphonen @timm=
geroebe ober in ber Srjrtf mclobifd) ergreifenben ©efangeg;
überall bewerft man einen regen, äftfjettfctjen (Sinn. ®em=
entfprec^enb burdßieht eine fefte, roirlfamc ©eftattung bie

früher fcfjabloncnljaften ©fjore, bie mefjrftimmigen ©ologe*

fange unb Strien, bie Se|teren beftefjen aug ätoet Sfjeifen

unb ba§ da Capo finbet fdjon practifdje Scrroenbung.

beffen ermangeln fie ber breiteren, tiefgeljenberen SMage
unb jener ctnbringlidjen, pathetifdjen Sonfpradje, roie fie bie

claffifdjen Sunftformen $änbel'§, beg greunbeg unb S3er=

cfjrer» ©carlatti'g, un§ in ber golge offenbaren »erben.

9(ud) bag harmonifdje ©lernen! geigt bei ©carlatti gegen bie

früljere Seljanblung eine entfefnebene gortbilbung; unge=
ätoungen, fireng correct begegnet man rtictjt feiten rüfjnen

(Sin^ctfietten, feinfinnigen 9)cobulationen, welche bie @ttm=
mung beg SliomentS auf brafiifdje SSeife ju beranfdjaulidjen

beffimmt finb, anbererfeitg überragen bei aKer ©emeffenheit
unb ©elbftbefctjrcmfung beg 3Jfeif±erg bie Nuancen unb @d)at=
tirungen in ber Sitfantmenftellung beg orcfjeftraten 3ftaterialg,

bag bermöge einer fetbftftänbigengührung fiel) bon ben@ing=
ftimmen unterfcr)eibet nnbburcfj bewegtere r|t)tfjmifcfje giguration
unb farbenreiche SDcifdjung ber ©aiten* unb Slaginftruntente

eine fjöljerc Scbeurung erhält. 2llg Sgl. ©apellmeifter nad)

Neapel berufen, loo er big ju feinem Scbengenbe 1725 blieb,

entfaltete fein probuetibeg SSermbgen eine eben fo fcgen§=
reicfje alg bietfeitige Sfjätigfeit. 9cacl) Slugfage beg berüt)tn=

ten glötiften Ouantj, ber ifjn nidjt lange bor feinem £obe
in Neapel bcfucfjte, foH er 200 9ftat bie SKeffe in SDiuftf

gefegt, 7 Oratorien, eine Sßafftou, iirtgärjüge SKabrigalen,

©erenaten unb, fo unglaublich eS aueb, fdjeinen mag, über
Imnbert Opern gefcfjrieben fjnben, bie Oper „©rifclbig" roar

bag 114 bramatifct)e SSerf. 9Jid)t ohne Kämpfe, nicht ofjnc

Gonflicte, bie bem SBürbigen ^eib unb Itnbanf bereiteten,

berücf ber Sebengabenb bicfeS XRanneg, beffen eminente Se=
gabung unb fürbernbeg Seifpiel bie bramatifcfje 2fagbrud§=
roeife fo nteifterl)aft Ijanbfjabte, inbem er mit ber funftboK=

ften Sccfjnif bie ©ct)önfjeit ber SluSführung berbanb unb
für ba§ ©tubium ber tünftigen ©ramattfer eine unbergleid;=

ticfje Ouelle geiftiger Anregung erfcfjtofj. Stu§ btefem Sora
©carlattifcfjer Xrabitionen fcfjöpften feine ©cljüler neue Kraft,
ben burefj ben £ob bc§ Sel)rcr§ unterbrochenen (£utroicfe=

lungägang fortzuführen. 2tf§ bie boräüglichftcn funftge=

fchic|ttichcn SScrtreter in biefer Sßejieljung bemerfen tbir

SDurante, Seo, ©otbara, SomeEi, Sraetta, Segrenji, Sotti

unb ben Nebenbuhler §änbct'§ in ßonbon, ben beutfdjen

Operncomponiften §affe, il caro Sassone bon ben Stalienern
genannt. —

2tu§ ber (Sebanfenloett einc§ griechifchen 9cachempfin=
bcn§ (ber gorm, nicht be§ ©eifteg) au§ bem finnlichen

3vcaUgntug theatratifetjer gefffidjfeiten innerhalb abgefchtoffe=

ner ariftofratifcher Steife finb mir ben naiben 9ftufifformen

arcabifcher ©chäferfpiele begegnet, hierauf bermöge ber regen

SLheünatjme, Seiehrung unb Erfahrung nach einer ^eriobe

benfroürbiger, folgenreichet SBanblungen §u jenen ibealen

£öhepunften gelangt, bie nicht nur für bie bramatifdje gort=

entmicfelung, fonbern für bag ©efammtgebiet ber Sonfunft

eine neue SIera htirmonifdcjen Sluffchroungg im SSerlaufe beg

achtjehitten Sat)rhunbertg geroinnen, laum geahnte ©r=

folge bon ©ebiegenhett unb claffifcher gnbibibualität herbor*

bringen follten. SDie Sebeutung biefer ©poche roürbigenb —
in roelcher bie geibichtigften SDenfmale ber Kunft ihren llr=

fprung finben, bag intuitibe ©rfaffen ber Sbeenfreife ben

erfannten Sielen unabläffig juftrebt unb in roelcher bie er=

habenen Segrünber be§ ibealen ©lementeg in ber SJJufif:

Sach, §änbel, ©tuef, SRojart, §ahbn, Seethoben in ihrer

gangen Siefe unb Slngbehnung ung entgegentreten — be=

fchränfen mir unfere gegenroärtige Aufgabe; nicht alg be=

forgten toir, bafj bag Qntoeffe für bie rommenben Vorgänge
erlahmen rönnte, fonberu um bie gortführung be§ ergiebigen

©toff'g für eine bemnächftige Stbhanblung ju beroahren.

Qoxxefpon&ensen.
3ena.

Unter ber bon mir nun fajon beä öfteren in ben ©palten bie«

fe§ SBIatteg gerühmten gewiffen^aften Seitung unfere§ ltnitierfität3=

3Kuftfbtrector§ SfSrof. Dr. (Srnft SRauraann fanb §ter atn 25. 3uni bie

btegfommerltct)e Sluffü^rung ber burdj ben acabetnifc^en ©efang«

»crein unb 2Kttgtieber be§ Äird^enchoreS üerftärften ©tngalaberatc

ftatt. ®er SIKenbeföfo^n'fche |Saulu§ mar e§, ber \iä) baburd) einer

reerjt gelungenen 5teprobuctton erfreute. S8ie immer, fanb aud)

btefe Stup^rung in ber llniöerfitätgltrd)e ftatt, cine§ jener roenigen

©otteä^äufer, bie eine mufi!alifa>braucf)bare Slfufttf Befi^en. SDa§

SBerl warb ftreng im ©eifte 5KenbeIgfo^n'§ borgefü^ri unb berfc^ltc

feine SBtrfung niäjt. ®ie StuSfü^rung ber ©injelgefänge war ben

Samen 3*1. b. SRedienbcrg (Erfurt), grau^rof. SDettmer(3ena) unb
ben Herren Steril (Setpjig) unb u. SKilbe (SBeimar) anbertraut.

Sie leifteten SlKe £)M)ft 2Inerfennen§toext^eg, t^eilroeife §erborrageit*

bc§. grl. ». SRed^enberg'g fepner Sopran ift nid)t fetjr grojs, allein

bon guter Schulung; baju fd)emt bie®ame eine allgemein tnuftfa*

lifd) gute ®urä)bilbung befreit, grau ^rofeffor Bettmar
äätjlt ju jenen S)ilettanttunen, bie fid) bon mancher „©ängerin"

nur baburd) unterfdjeiben, bafe fie bie Sunft nid)t profeffioneU au§«

üben. §err ®ierid) frifdjte ba§ gute Slnbenfcn, ba§ er mir burd)

feine prädjtige Xenorftimrae fotoo^I toie burd) feine 2eiftung§fä()ig*

{eit überhaupt turj %u\iqx in ©onber§|aufen B,tnterlaffcn, red)t Bor=

tljctlfiaft toieber auf. $crrn b. SKilbe jun. §abe id) fdiou be§ öftern

an biefer ©teile al§ einen fid) bei jebem Sluftreten auSjeidinenben

Söaffiften gerühmt; id) WiH bab,er je^t rjier nur meinem SBebauern

barüber StugbrucE geben, bafj er, gteid) fo bieten feiner beften ©ol«

legen, un§ feine fdjäpare S^ätigteit auf Drei Qaljie entäieljt unb

fid) bem Quge nad) bem finanäieEen ©Iborabo unferer SBocatgröfsen

anfdjlipfjt, ba§ er oont October ab feinen 3Btrtung§frct§ in Slmerita

gefunben tjat. ®od) toirb ber boräüglidje ©änger, mie id) tjöre, im
©ommer jener brei^afire un§ angepreu fönnen. SBic jebe§3at)r,

fo beeljrte aud) SDieifter £i§jt bie Slupljrung tuieber mit feiner

©egenroart unb berfd)mäfi,te in feiner lieben §erjlid)teit ben gefet»

ligen Uxtü nidjt, ber fid) nad) bem (Joncerte burd) bie ©aftfreunb»

fetjaft fcinc§ greunbcS, be§ §errn §ofratp Dr. ©itte, in beffen

freunblidjen ©arten bilbete unb ber allen benen, bie bie greube

Ratten, itjm anzugehören, unbergeffen bleiben toirb.

S3runo ©djraber.
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3nswifd)en Ratten bte Slbenbe beS SammcrmufifbereinS unter

reger SScthciligung aller ernfien äRufilfreunbe begonnen; eS hatten

bte Eoncerte ber berühmten Sängerinnen grau ö. ©anbt, grau

Succa mit §errn TOiersWinSfl), Sftarcetla ©embrid) unb beS §errn

ßaffate mit gutem erfolge ftattgefunben. (Sin ©t)mphonie=Eoncert

unter Seitung eines feljr begabten, jungen Dirigenten, ©. ®ütfd),

öerbient eine befonbere Erwähnung, Weil in bemfetben auSfd)liefjs

lid) ^erüorragenbe Eompofitionen rufftfdjer Stutoren ausgeführt

mürben; bte gnjeite Symphonie §molI Bon 91. SBorobin — einSerf,

nod) origineller unb prägnanter als feine erfte ©nmphonie ESbur;

Elaoierconcerte Bon DJimSlt)=Sorfafow, gefpielt öon unferem talent»

»ollen jugenblicben paniftenüJi. Sawroff, welker nod) einige Heinere

ElaBier=pecen ruffifdjer Stutoren (TOajurla Bon Söalatireff, (Stube

öon Siaboff) mit otel ©efdjraad Bortrug. (Sin neues Seri Bon

91. ©lafunoff, betitelt „Stenfa Ütafin" unb fein Inbante für Dr=

Hefter, erregten allgemeines Sntereffe. Einige Sieber (Sftornanäe ber

SBlarta aus ber Oper „SRoteleff" Bon E. Eut, ein petfifdjeS Sieb

Bon 9tubinftetn, SRomanäe Bon SSalaftrew unb 9ttm§th aKorfafoW)

unb als ©chlufjftücf bie Drdjefterphantafie „gructeSce bi 9timini"

Bon SfchaifowSfö bilbete baS pc^ft intereffante Programm biefeS

ed)t ruffifdjen EoncertS, welctjeS leiber bom ^Sublilum wenig be»

fudjt mar.

3?ad) SMcffehr beS £>errn §anS B. SBülow begann bie jweitc

©erie ber SlbonnementSconcerte; baS fedjfte Eoncert fanb am 8. SKärj

ftatt mit folgenbem Programm : „SKeereSftiHe unb glücfttdje galjrt",

DuBerture Bon SJcenbelSfohn, 2. panoforte»Eoncert Bon ©t. ©aenS,

DuBerture über ruffiferje Seemen Bon 90t. SBalafirew, Saljer aus

ber Oper „®aS Seben für ben Saar" Bonfölinfa, ©djerjo auSbem

4. Eoncerte Bon §. Sitolff, ©timpljonie Ebur Bon gr. Schubert. —
Soliftin beS SlbenbS War grau S9ertenfon>Soroneij, weldje ihre an»

geborenen gäfjigfeiten biefeSSKal in beftem £td)te befunbete: großer

%tm, fdjöner Slnfdjlag, gute Sedjnif unb mufttatifd)eS Sempera*

raent; ber jungen Sünftlerin fehlt blo§ nod) bie fünfilerifd)e 9lb*

runbung unb nötige ©elbfibeljcrrfcfjung. ®ie ©djubert'fdje ©hm«
pb,onie ^aben mir nod) niemals in fo »ollenbeter SluSfürjrung ge*

hört-, ntd)t allein ber ©efantmtetnbruct, fonbern aud) bie einzelnen

®etail3 biefeS SßradjtwerreS famen fämtntlici) glänjenb jurSeltung.

®aS folgenbe fiebente Eoncert brachte unS: DuBerture „Sie SSeifje

beS §aufeS" Dp. 124 Bon SBeetljooen, erfteS $ianoforte*Eoncert Bon

SfdjaifowSfl) , Saranteile Bon ©aint ©aenS Dp. 6 für glöte* unb

Elarinette*©oIo mit Drd)eftcr, Kapriccio Bon SKenbelSfoljn unb

fünfte ©nmpljonte (rufftfdje) Bon 21. SRubinfiein. ®ie 5ßianoforte=

©oli hatte € etr £>an§ SSüloro übernommen unb erntete

großen SBeifaH, befonberS mit bem Kapriccio Bon SRenbcISfotjn.

®ie originelle fleine $iece Bom geiftreid)en Saint ©aenS hatte fo feljr

gefallen, baß biefelbe tuicberholt tnerben mufjte. 9vubinftein'§ SSerfe

toerben in ®eutfd)Ianb hänfig gcfpielt, toaS mid) beredjtigt, biefelben

ftets unbefprodicn ju lafjen. ®iefeS 9J?al mufj id) aber bennod) be=

mcrlen, ba|, obgleich biefc ©tymphonie oom Slutor als „rufftfehe"

beäeidjnet, biefelbe unferm Krracffen nad) als fold)e leineStoegS einen

richtigen ^Begriff Bon ber Eigenart unferer „toirllid) ruffifdjen" 3luto=

ren geben rann. Stabinftein ift feinem ^efen nad) als ©omponift

eher fBeutfdjer, als SRuffe, eigentlid) aber Kosmopolit unb feine

§auptd)arafteriftif ift im orientalifdjcn Elemente feiner beften Scr!e

ju fud)en; barin ejeettirt er, bort erreicht fein fd)öpferifd)cS Salent

ben §i3hepunlt. ®ie Ausführung biefcS überaus fd)luierigen 2Ser=

feS ftanb auf ber $ohe beS genialen ®irigenten. — 8nt adjten

Koncerte hörten wir OuBertuve „Le Oorsaire" Bon Serlio^, erfteS

^ianoforte»Eoncert oon granä SiS^t, ©legie unb ©erenabe für Dr»

chefter Bon 31. ©lafunoff (swei talentvolle aJruchftücfe einer Ordjefter*

fuite unfereS hochbegabten jugenblidjen ©omponiften), ^ianoforte*

5ßtccen: Sieb „9luf glügeln beS ©cfangeS" Bon 9KcnbelSfohn=SiSät,

Sttlegro Bon ©carlatti, Dltjapfobte Bon gr. SiS^t, DuBerture jur

„gauberpte" Bon SJcosart unb ©hmphonie SSbur Bon 3. §at)bn.

— grau ©ophie SKenter cntjüclte baS antrefenbe ^ublüum burch

ihre !ünftlerifct>BoIIenbeten Vortrage; ba§ SiSät'fche Eoncert, in

welchem befanntlid) bie ©oloparthie fo ungemein fdjwierig Bcrflod)*

ten ift mit bem Drdjefterfavje, bot mit ber Segleitung Bon SBülow

einen ungemein hoh«t ©enufj, in golge ber Serfohmeljang beS

©oliften mit bem Drdjcfter in ein lünftlerifdieS ©anje. B. B.

(Sortfefcung folgt.)

gkteine ^ciiunQ.

Aufführungen.
SBaben=S3abcn, 19. 3"lt. Eoncert Bon Sercftiia Sita u. §elene

©eiSlcr: SJocturne unb SBaljer Bon 6l)opin (grl. ©eisler), 83'iolin*

©oncert Bon S3rud) (grl. Sua), „geuerjauber" Bon 28agner«33rafftn

unb SJcasurfa f. $ftc oon ©obarb, S3iolinfoli Bon Kaff, Qarjiclt) u.

aSientawSfi, fomie Sßftcftücfe oon SiSät. —
©hEltttti^, 9. 3uli. £ehrer»®efangBerein unter 3K®. ©djneiber:

SJrönungSmarfch aus „®ic golfunger" Bon Sfretfdjmer, Ouoerture

ju „9Jlignon" Bon Stomas, SiebeSmahl ber Slpoftel »on SBagner,

®oppeld)öre Bon ©djneiber unb 3vod)lig, 8ftr)einn)cinlieb Bon ä)ten=

belSfofjn, Sieber unb Ehorgefänge Bon ©ildjer, ©chneiber, Warfchner,

Sftiebel uttb SReifer, geuer^auber unb SSotan'S Slbfdjieb aus Sag»
ner'S „SSalfüre", ©teucrraannSlieb Bon SSagner, fowie ginale aus
©ounob'S „SRargarethe". —

ttcitpad), 12. Quli. ©hmphonie=Eoncert ber Surlapelle (2Jf®.

Marlow): „geierflänge" Bon S)5arlom, ©erenabe SXUemanbe Bon ber

©räfiu ©iähcta=8amot)Sfa unb ©erenabe Eofaque Bon berf., f. Drd).

einger. Bon Marlow, fowie s.älbur° Symphonie oon Seethooen. —
Seipjiß, 24. Suli. SKotette in ber 9c;colaiItrd)e %laäjm. halb

2 Uhr, gefungen Bom afabera. ©efangBerein „Slrion": SRid). äJlüüer,

„Seele, was betrübft bu biet)", SJJotette für Bterftimm. 3Kd)or mit

©olo. E. g. Siebter: „§err, ber bu rufft bem SHorgcnrott)", Bier»

ftimm. SKdjor. 58. Stein: „§ilf, §err", Bierftimm. ÜÖfdjor.

Sßlthrort. 8" oem am 28. gebruar ftattgefunbenen Sirdjen*

Eöncert trug $r. Drganift Eclarbt aus Effen Bor: StmoH=©onate
Oon Slitter, gantafie über ben Eljoral ad nos ad salutarem undam
Bon SiSjt, für ben Eoncertgebraudj eingerichtet Bon Eclarbt, fowie

Ehovalfantafte über „Ein fefte S3urg" Bon ©tein»©d)eUenberg. —

$)frfonalnatl)rid)tm

*—
* §anS Bon SSitloW beftnbet ftd) pr Qeit noch in ber

©djweiä, unb jwar in ©enf, Wo er, Wie in grantfurt am 3Jaff*

SonferBatoriutn unb an ber Slinbworth'fctjen Slfabemie in SBcrlin,

in ttneigennü^igftcr Seife päbagogtfd) tt)ätig gewefen ift. gm Sinter
wirb §err Bon Söülow bie Eoncerte ber Satferlict) ruffifchen 9)cufi!»

©efellfchaft in Petersburg, fowie bie neuen 9l6onnementS=Eoncertc
in Hamburg birtgiren, au^erbem eine Iixrgc Sournee burd) Defter=

reid) unternehmen.
*— * Eugen b'Sllbert, ber ftd) in Eifenad) angefauft unb

bauernb nicbergelaffen hat, arbeitet an einer SReirje Bon Sammer«
mufif=Scrlen

,
welche er bis jutn Sinter fertigsuftellen hofft- ®cr

junge Sünftler wirb übrigens im erften Hlinbworth^Eoncert ber

SPhühflnttonifdjen ©efellfchaft (29. October) mitwirfen.
*—* Slnton 3lubinftein ift in Weierhof eingetroffen unb erholt

ftch auf feiner fd)önen SSiICa Bon ben ©trapasen ber legten euro»

päifdjen Eoncert=Sournee.
*—

* ®er König öon ©djweben unb Siorwegcn hat ben Eom*
poniften Siegfrieb ©alontan jum 9titter beS 9Jorbftjerne=OrbenS

ernannt.
*—

* Sßrofeffor Sluguft Silljelrnj, ber berühmte SiolinBir*

tuofe, Weldjer jur Seit auf jetner bei SieSbaben gelegenen SSiUa

lebt, h«t bie 2lbfid)t, ein Streichquartett ju bilben, welches nur aus
bewährten Sünftlern jufammengcfejjt, auSfchlicf)ttch bie Samnicr«
muftt pflegen foll. ®aS Stlhelmj'fd)e öuartett bürfte in ähnlicher

Seife , wie feiner $eit baS berühmte glorentiner Duartett, ftd) in

üerfdjiebenen grüfjeren ©täbten gaftweife hören laffen.
*—

* §crr §ofrath $ubor übergiebt infolge feiner Sränflicbfeit

bie ®ireftorialgefd)äfte beS Sgl. EonferoatoriumS in ®reSben Boll

unb ganj bem ©offapeUmeifter §agen unb Bon biefem geht bagegen

bie üeituug beS SonferöatoriumS=Ord)efterS an Jperrn ^rofeffor
I SJtappolbi über.



*—
* ©er SParifer SSaritonift gaitre hat ben öftcrrcidjifdjcu gran,y

gofeph^Orben bcrlieben erhalten.*—
* ©er gmprefario ber beutftfjcn Oper in 9iew Dorf SJir.

S t a nton veröffentlicht jefet bic $erfonallifte feiner engagirten Sänger,
mit benen ein befinittber Stbfdjlufs ju Stanbe geföfnmen. ES ftnb
bie Herren SKilbe aus SBeimar, SBafd) aus ©reSben, SRaj Heinrich
unb bie ®amen goerftner au§ Stuttgart, grancoui aus SlugSburg,
Setler aus SSien. «Mit ben Samen Hanfftangt, ©taljmer*8tnbriefjeit
«nb §errn ©rü|>inger ift fein Engagement ermöglicht werben. S5or*
juführen gebertft ©tanton SBagnerS ©iegfrieb, SBriiUS ©olbneS Kreuj,
HetlmeSberger§ gata SKorgana u. ©otbmarfS SKerlin.

*--* 3>i Subapeftcr Künftlerfreifen roirb baS ©erüdjt colportirt,

bafj Bon mafjgebenber Seite eine Slnfragc an ben ©rafen ©eja
Sich») gerietet werben feil, ob er geneigt wäre, bie ©teile be§ 3n=
tenbanten ber Dper unb be§ 3cationaI=2;heaterS ju übernehmen.*—

* ©enorift SBötel feiert im ft'roll'fdjen ©Ijeater in »erltn
als SJcafantello, ©roubabour u. 91. glönjenbe ©riumpbe.*—

* ©er S8iolinlet)rer geno Hubaü, 6t§t)er am SBrüffter Eon»
ferbatorium tfjStig, Ijat SBrüffel Berlaffen, um eine gleiche Stellung
am Eonferoatorium ju Sßeft ju übernehmen. Sin beffen Stelle ift

ber SStolitiBirtuoS 3fauc für baS SJrüffeler EonferBatorium gewonnen
werben.

*—
* ©er in Srüffel lebenbe Sofep£> SBieniaWSfl ift als Seljrer

an baS Petersburger EonferBatorium berufen roerben.*—
* Sie Sßattt roirb unter Siebe» mit ben ©amen ©alaffi

unb Scaldji in Kalifornien unb 9Kerifo concertiren. Sie fdjreibt

fid) jefct <ßatti=9cicolini. gu ben Eoncerten erfd)eint fie in ben ©o«
fiümen ber Obern, aus welchen fie Scenen unb Strien fingt.*—

* ®ie gefeierte amerifanifdje Sängerin Emma Stjuräbt) ift

jur Erholung nactj ©cutjdjlanb gereift.
*—

* Kettie Earpentter, bie fedjSjeljniäljrifle 5BioItn»SBirtuoftn

unb Schülerin ©arafateS, hat eine SRomanse für SSioline unb ElaBier
compouirt unb ihrem SOteifter geroibtnet. Sie ift auch Bon Slbelina
^attt eingraben roorben, in ihrem Eoncerte in Sllbert §aH,
welches am 14. guli ftattgefunben hat, mitjuroirfen.

*—
* 3m Seipsiger Stabttheater gaftirten grau 3fauman»©ungl

alä 3Jed)a in ber gübin unb Sßalentine in ben Hugenotten, grau
b. SMecaft) Born fönigl. ungarifdjen Opernhaus in $eft als «Kar*
garethe in leggenannter Dper, ©err S3aer Dom ßrolherjogl. H°fs

theater p ©armftabt als Eleajar in bcr gübin unb SRaoul in ben
§ugenotteu. SluSführlidjer !8erid)t in nädjfter Kummer.*—

* ®ie nicht raften fönnenbe grau Kilfon gebenft in nädjfter
Saifon nicht nadj Slmerifa ju gehen, fonbern mit ©trafofdj eine
©ournee burdt) SRufsIanb, bie ©ürfei, Defterreidj, Spanien unb
granfreid) ju BoIIbringen.

Jteue unb neuetnfluötrte (Dperit.

Deicharb SBagner'S „SBalfüre" roirb in nädjfter Saifon im
gierig!. §oftfjeater in ßoburg^föotha unb im Stabttheater in Sübect
in Scene gehen.

Sin königlichen Opernhaus in 58 erlin werben in ber fem*
menben Saifon folgenbe SUoBitäten ^ur Stufführung gelangen:
9iidjarb SiBagncr'g „©ötterbämmerung", $einrid) §ofmann'§ Oper
„®onna ®iana", „Runter §cinä" Born ©eneral=3'ntenbanten be§
9Md;ener §oftheatcr§ SBaron Bon Verfall, „SKerlin" Bon SJüfer,

ferner eine Oper Bon ftlugljarbt unb bon SJefjler „Otto ber Sd)üg".
©olbmarfä neue Oper „SHerlitt", an welcher ber feijr geroiffen»

hafte ©omponift 10 gahre arbeitete, tuirb nidjt, wie gemelbet in
9Jero=9Jorl, fonbern in Söieu (§ofoperntheater) jura 1. SKale aufge«
führt roerben.

$eter Kornelius' Oper „®er Söarbier Bon S3agbab", roeldje in
Bcrgaitgencr©aifou in Wündjcn unter Seitung bcS§errn §ofcapell=
meifter iicot roieberhott mit cntfd)iebencnt fid) fteigernbem Erfolg
gegeben rourbe, gelangt in nädjfter Saifon in Köln jur Sluffüfjrung.

JJermtfdjtcs.

*—
* Sühnenfeftfpiele in Bat)reutl). Slra 18. 3uli fanb bie

Hauptprobe Bon „Xriftan unb 3folbe" ftatt; am 19. roirb bie ©e=
neralprobe Bon „$arfiBal" Bor fid) gehen. 2üie man aus Sünftler=
(reifen hört, geht SldeS — 3)anf bcr energifdjen Leitung unb bem
freubigen Eifer bet SDcitroirfenbcn — feljr gut äufammen, fo bnfj
ber Erfolg ber Stufführutigen ein glänsenber fein roirb. 2)te

S8itlet6e}teUungen laufen Bon SluSroärtS maffenhaft ein; namentlich
baS SluSlaub — unb Bon biefem inSbcfonbere Englanb, Slmerifa
unb granfreid) — luirb bieS SOfal ein aufiergeroöhnlid) gtofjcä Eon»
tingent ber geftgafte ftellen, beim bie SSorfteHungcn finben immer mehr

Slnflang im SluSlanbe. SluS Belgien unb fogar aus Slmerifa
ftrömeii Sunftfreunbe unb Stecenfent'en nadj SBaijreuth. 3n SBrüffcl

hat fid) ein Gomite gebilbet, um ein grofjeS Eontingent SBagnerber»
ehrer borthin ju fpebiren. ffiaffelbe hat gahrbegünftigungen erlangt
unb »eröffentlidjt bie greife für H'n= unb SRetourbiHetS, roeldje fid)

für bie 1. Elaffe auf 188, 2. Elaffe 130 unb 3. Elaffe 98 grcS.
belaufen.

*—
* ®ie berliner $hüharmonifd)e ©efeüfdjaft hat burdj Sin-

fdjaffung neuer Snfirumente für ihr Ord)efter bic in SSien be»

fchloffene 9Jormalftimmung eingeführt.*—
* ®ie erfte Dpern-ScoBität ber neuen Saifon in SDcündjen

roirb oermuthtid) „SSenBenuto Eellini" bon SSerlioj fein. ®a§ Stuf»

führungsrecht ift fdjon im SBinter Borigen SaljreS Bon bem i)äarifer

Verlag erroorben roorben.
*—

* SIm 17. Dctober b. g. roirb in SßariS baS StanbBilb
Bon SBerlioj feierlich enthüllt roerben.

*—
* Seit einigen fahren bringt ba§ Surorchefter in Em§

unter SJcufifbireftor Julius Sangenbadj'S Settung tompofitionen jur
Slufführung, bie Bon einem ©rafen g. ©. S. herrühren unb oll«

gemein fehr gefallen, ©o rourbe wieberholt eine ©tjmphonie beS«
felben mit Sßeifatt aufgeführt. ®er gefeierte tomponift ift fein
©eringerer als ber beutfcfje SBotfchafter in SJiabrib, ©raf Eberharb
ju SolmS^Sonnenroalbe. ®aS Surordjefter führt biefelben in ben
Sßromcnaben=Goncerten unb in ber^wifdEjenaftSmufif bei ben Sheater»
Bestellungen im ßurfaale öfters auf unb ftnb alle fompofitionen
beffelben fehr anfpredjenb, metobiöS unb originell.

*—
* Kamens beS S)re§bener XonfünftleroereinS hatten fid) bie

Herren SammermufifuS SBBctmann unb 9Jecht§anroalt ßeSft) nach
SBecfelSborf in Söhmen begeben, um bcr Enthüllung ber ©ebenf»
tafel am ©eburtsfjaufe be§ unberge|lia)en Sidjatfchef am 11. 3uli
beiäutoohnen. ®ie geier fanb an feinem 79. ©eburtStage ftatt.*—

* ®a§ grofje SiSät*Eoncert in SDi ainj roirb nun bcfinitiB am
26. Stuguft in ber ©tabttjaHe ftattfinben. ®urd) baS perfönlidje

Erfcheinen beS greifen SünftlerS erhofft man ein gutes SRefuttat für
ben OrdjefterpenfionSfonbS, ju beffen Seften ba§ Eoncert ftattfinbet.

ES gelangen natürlich nur SiSät'fctje Eompofitionen jur Slufführung,
in beren ©irection fid) bie beiben ftäbtifdjen Kapettmeiftcr Emil
©teinbad) unb SBilhelm Sßrud), bon roelcf)' festerem bie ganje gbee
unb baS Strrangement biefer £iSät*geier augging, ttjeüen. StlS

©olift rourbe ^rofeffor SameS SJwaft gewonnen.
*—

* Die SButl'S SBittwe hat in Sionbon bie SJcemoiren ihres
©atten herausgegeben.

*—
* ®aS Oratorium S3onifaciuS Bon 23. Nicolai erlangte in

ber Slufführung bcr meberlänbifd)en SContünftterbercinigung in Haag
grofien JBeifaü.

*-* 3n <)3ari§ fteht jet^t baS alte trtegSlieb, bie SKarfctllaife

roieber auf ber SageSorbnung. ®ie Sljeater haben nur bann ein

grofseS publicum ju erwarten, wenn fie ben SJortrag ber SKar»
feiHaife mit anfünbigen. ®ie gro^e Oper gab am Kationalfeft
bie „gübin" mit ber Bon SJceldjiSfebec gefungenen SJcarfeillaife; bie
Opera-Comique „SÜSeifje ®ame" mit SWarfeitlaife Bon gournetS gc»

fungen; Opera Populaire im Chateau d'Eau „Sroubabour" mit
3JcarfeilIaife. SÜBo irgenb ein SWufifchor fpielt, wirb bie S4riegS(jt)tnnc

Born Olouget be SiSle bcrlangt. ^offentlicf) roirb biefe Iparifer

HriegSftimmung eben nur auf ba§ ©ingen befdjränft bleiben unb
nicht jur Slction fehreiten.*—

* ®er 9fero SJorfer Orchefterbirigcnt H- StjornaS concertirt
jejjt mit feiner Kapelle in ©h'cago unb füt)rt ©hmphonten beutfdjer
Jonbidjter auf.*—

* SBährenb einer DpernBorftellung Bon Stofa'S Sruppe in
Sonbon ereignete fid) ba§ auffällige gactum, ba| ein SBouquet ins
Drdjeftcr gereicht rourbe mit ber gnfchrtft: The second-second Vio-
lin. ®ic befdjeibeneu sroeiten SBioliniften überreichten aber baS*
felbc bem ®irigcnten, weldjer e§ bcr ^rinia=®onna präfentirte.*—

* Kadjbcnt in mehrfachen, im übrigen äufjerft anerfennenben
mufifalifcheu Sßcridjten über bic Bortrefflid)e Stufführung ber ©on =

bcrShäufer SEoufünftleroerfammlung bie Slngemeffenheit berfdjic»

bener SEempi beanftatibct roorben ift, lohnt eS fidj roohl auf ©runb
autoritatiber gnformation jur. 3iid)tigftellung nadjträglid) in ben
©palten biefeS SölatteS befonberS äu betonen, baf? ber Slomponift
felbft bie oom ©irigenten aboptirten Sempt fowoljl in ber Haupt»
probe als aud) roäfjrenb unb uatf) ber Slufführung auSbrücflid)
fanftionirt unb als feinen gntentionen entfpredjenb beäcid)net hat.*—

* ®te bor gahren an mehreren bcr fiebeutenbften Söüh'^"
©cutfdjlaubS gegebene fomifdjc 3aftige Oper „®aS ©iamantfreuä"
Bon Sicgfricb Saloman, ift Bor furjem, Bont Eomponiften gänslid)
umgearbeitet, mit bem gröfjten Erfolg im Königlichen Opernhaufe
in ©tocftjotm jur Slufführung gefom'mcn. Obgleich in einer, für
bie bortigen XhcatcrBer()äItniffe, überaus ungünftigen geii, ift bie

Dper Born 18. SIpril bis jum l. guni bereits 13 mal rafet) hinter
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euicntbcr, unb jtoar fortuniljrcnb unter bent lebhaftsten A3ei|ull i;c^

geben worben.
*_* 5)n> ^iitenbnnj in ä>iüncl)en fünbiflt eine jtueimaltgc (5k

1

fammt=9luffü[)vuua ber „Siibeluiuien" an, unb jmar füll ber erftc

6t)!Iu§ am 23., 25., 27. nnb 29. Stunufr, ber jlncitc am Iii., 15.,

17. unb 19. Selitcmber ftattfinben. SMe greife finb bteStuai siem

Itci) maliig. ceftcltt. ®cr SScrfauf beginnt am 12. Sluaufr; anc-mär

tiae Slnnt'elbuiiaeu finb an bie ?tbrcjjc ber „Jhil. Jpoftheatertafje"

ili rtrfjten.
*— * ffia§ S3e[lini'DiDiuiment, Don bent 58ilM)aucr Sbaljico ans!-

ntfüfjrt, tuivb am 10. b. i'tt«. in 9iea»el entljültl werben, ffav

fclbe [tefjt auf ber ^iasja San SJSietro a TOajella, gegenüber bem

EonfcrDotorium, nnb wirb als aujjcrorbentlid) gelungen bcjeidinct.

91 nt pebeftal bejiubcn fiel) Hier wciblidie g-tauren, bie (ikftalteu ber

Sicrma, ber Slniina, ber ©iulctta unb ber ISluira.

*— * ©ultiuan'g „HHfabo" bat in Guglaub grofjen peainiärcn

Erfolg, erlangt. SDfr. Corte Wirb bcmjufolge bau ©tiiet in einem

Söerliiicr X&eater jur 2(uffüt)iung bringen. Sind) bie Sircctiou be-i

fleißiger ©tabttfjcater fünbigt ^orfteüuugen beweiben im alten

Xtjcater an.
*— * ®cr Onfiefter -Sßeufionefonb in üjipjig beging in biofeit

Sagen bic g-eier fciiteö lOOjäbrigcu SBefteljenö. 3)er ©ruubfteiit_su

bem tjeutigen, gar uict)t uubebeuteuben gonb würbe am 17. Suli lirti

burd) ein QScfdienf beä Snftruiueutenmadjerä .junger im abtrage

toent 5 £l)aler 16 Okofdjen gelegt. (Später Wirfte aud) iUViibelöfoljn

bei ber ftiibttfcfjen Verwaltung, Wie beim s£ublihtut mit regem ISifer

für bie allgemeine SBctpflicfjturtcj, „ben fiiiuftlern, beneu Ücipjig

feinen tnuftfattfdjeit Stuf unb ber ßinjetue uufd)ät;barc geiflige We

ntiffc berbanfe", wenigfteu? eine forgeufreie (Jrjfienä ju bereiten.

9lber aud) mit ber £l)'at trat er ein, iubeut er Honorare, bie itjut

beftimmt waren, beut $cnfion§foub überlief;; bent fdjöncn SJeifciel

folgten SRobcrt unb ßtara ©djumann, £()alberg
,
2i§jt u. %. ®ie

SBerntogenäbcrroaltung, meldje in ben Rauben bei? £rd)e]tcrö ge=

legen hatte, geftaltcte' fid) im Saufe ber ^eit fo umfänglich, bafj am
10. Stprtl 1854 bcfcBloffcu würbe, bicfclbc in bie .Juinbe bei* ©tnbt*

rathö p Seidig 31t übergeben, in metdien fie feitbem bcrbliebctt ift.

Sugletdi warb ber Kante „Drd)cfter^eufton§fonb§" weldjer fid) fd)ou

früher eingebürgert hatte/giir of fiäicUeu 5Beäetdf)iuuifl bc§ fjonbs geWäljU.
*_*'£, r . Dr. .'pmiSlict fcfjcinl fid) mehr für citglifdjc al§ für

beutfcf)c (Somponiftcn ju intcrefftreu. 2>cr grojjc SBagnerfciub ift

biefer Sage über ben 6anal gefegelt, um in üonbmt SJJacIeitäie'ö

öper „®er SEroubabour" 51t hören.

SBttifljttflUltß. 3n bem Slrtifel bou Dr. Jfi. Stiemauu mufj e§

fieifecn am 'Sdjluf,: geile 24 uon unten „fdjtuädjcrer ©ciflev",

3eilc 7 b. u. „®ur" ftatt „C-dur" unb Seile 2 ü. n. „Hiitertaftcn-

reiljc" ftatt „Si'otcntaftcnret()e". — 3n 5Rr. 29, eeite 319, gualtc 1

ift vvv ftatt vöv ju Icfen. —

itainmormufifnicrfe.

^nijnc'^ flctuc "J.
; nrtitiirou^!in1)C. Ounvtettc bim £iat)bn,

3Ju),Vut
r

iH'i'tliubcn, 2cliuba4, iDIcubclsfoTju u. 31.

Scipjig, 2t. ^aijuc'ö 9Jhifi!ücv(ag.

S^aä 'liartiturcuftubium ift bie Ijöfjcve Sdjule bei- Sonbid)tcrä.

yjialev unb SHlbhauer miijjeit anatomifdie ©tubieu mad)en, um bie

SUn'pertlieile be? lUeufdion in ifjren ^robortiDuen fneeiell feniten

ju lernen; ber (iomyemüt bat bagegiii bie ffli'ciftcrmcrte ber grofjcit

Siuibiditcr 51t analiifireu, iljue (Sunftructtoit anatümifd) jcrlegen,

Sah* unb ^criobenbau iowi? bie '•Dfobulatiou grünblid) iu jtubt»

reu, um 511 eignem Stbaffeu befäljigt 31t werben.

2)aS ^ar'titurenftuoiiim ift beiuuod) fo abfolut not()Wcnbig,

wie baö «StiiDium ber tonmoiitionSlebrc überljauüt. So, c% babett

jogav Compouiftcu cjtfttrt, wcld)e fid) fnft gar.s allein nur burd)

tl)anetifd)e Stubien ber üehjbiidjer unb bei Partituren gebilbet unb
bavnad) luacfcr barauftoö eomponii't Ijaben. S'ergleidicn 9iatura=

liftcu finb gar nicl)t fo feiten; wenn aud) ifjren Serien bie fjöbcrc

VoUenbuug fcljlt, fo «eigen fie aber bod) Spuren Hon Satent.

®eun nur "ein bebeuteube^ Snlciit ijfrmag cö burd) Selbftftubiunt

fo weit 51t bringen, um gröfjcrc äi'erte fdiaffen ju lör.ncn.

^u ij-olge ber grofjeu SSiditigfeit be-S ipartiturcnftubiumä ift

nun aud) bereu leidile gugäuglid)feit (jLid)ft tuüufdjenSWcrtlj. g-rüljer

Waren biefelbcn [eljr tbeucr; 'in neueftcr ßeit Ijaben mefjrere 58er«

Iag?l)onbluugen aud) billige ?lu'3gabeu ucrauftaftet, fo bafj ber

luenigcr Sentitteltc fidi biefclbeu anfdjoffeu fauu.

21nd) ^aljue'ö äkrlagsljaublung erwirbt fid) ben ®anf ber

Sunftwelt burd) oben genannte billige ?lu?gabe Don Sammerntufif

werfen. ®iefclbeu cvf'djeinen in flcineut Dctabfonuat, fo bafj fie

leidjt in ber £afd)e getragen nnb in bie (ioneertfäfe mitgenommen
Werben löuneii. äUetue* 2i'ifien§ finb bi« jeUt jmölf .^aftc erfdjte»

neu, jebcä §cft cutljalt ein Ouarfctt. ®aö jwölfte .§cft bringt

SJectljoDen'ö Septctt. ®cr ^rci§ pro ^eft uariirt uon 40 bis p
90 Pfennigen, gewifj fefjr billig, wenn mau bic feine 9tu3ftatrung bc=

tradjtet.

S8ci ber Sleiuljcit ber Jpeftc nutfitc felbftberftänbltdj aud) ein

fefjr Heiner StotcnbrucI gcwiiljlt werben. ®ocfj ift bcrfelbe beutltd)

unb gut tcfcrlid). ®ic erften ,"pcftc eittljaltcu Ouartette uon^aljbit

in Cbur unb ®moll, uon Siojart in ©bur unb ßbivr, öon Scetljo«

neu tuGiSutofl, gbur, iBbur, non (iljerubiui in G§bur, BonSdjubert

j
in Smofl unb oon l)ccnbcläfo£)n in ömoll.

|

SKan barf wol)l fidjer anncljmcn, bafj biefe bitltge, ctnpfcl)leuS=

werttje partitureuausgabe äaljlreidjen STituftiüugern pdjft willEotn»

meu fein Wirb. Scliucht.

[293] j^nveiitarverkaiil.
Das Stadtmusikchoi' zu Cheiuuilz beabsichtigt in Folge

seiner bevorstehenden Reorganisation sein Inventar, beste-

hend in verschiedenen Streich-, IJlas- und Schlaginstrumenten,
sowie einer grossen Menge Musikalien, darunter 97 Sinfonien,

Suiten, Octettcn und Wagner'sclie Werke, 3i(! Ouvertüren,
300 Walzer, 277 Partituren und vieles Andere für Streich-

musik nebst über 600 Piecen für ISlasmusik — insgesammt mit

15 000 Ji versichert, zu verkaufen. Zu näherer Auskunft steht

der Unterzeichnete geehrten Reflectanten gern zu Diensten.

Fr. Höpp,
Chemnitz, Langestrasse 10ni.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [294]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Eobert Sehumaim's Jugendbriefe.
[295] Mitgetheilt von Clara Schumann.

geh. Ji 6.— , Eleg. geb. Ji 7.—,

Der Barbier von Bagdad

[29G|

Komische Oper in zwei Aufzügen
von

Peter Cornelius.
Claviorauszug Preis 15 Mk. n.

Verlag von €. E. KAHNT Nachfolger in Leipzig.

4 Xu. It>Te-u-£elöU
Flügel- und Pianoforte-Fabrikant, ^>

^ Berlin W., Kronenstr. 12|13,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Coucerl-Stutz-Flügel und Piaiiinos, .

mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

^ Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,

Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.
J^"

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
^ Peterskirchhof 5. [297]
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Königl. Conservatorium für Musik in Dresden.
Dircctorium: Hofrath F. Pudor, Director, Hofcapcllmeister A. Hägen, artistischer Director. — Schul-

vorstände: TL. Kirchner (Ciavier und Orgel); Königl. Concertmeister Prof. Kappoldi (Streichinstrumente); Königl.
Kammermusikus B. Hiehendahl (Blasinstrumente); Holkapellmeister A. Hagen (Sologesang und Oper); F. Hraeseke
(Composition); Prof. E. Krantz (Seminar); Hofschauspieler Oberregisseur A. Mareks (Schauspiel). — Lehrer: Musik-
director A. Blassmann, Prof. H. «öring, Prof. E. Krantz, Pianist B. Both, Pianist (J. Schiuole (Ciavier); Orga-
nisten: E. Höpner und P. Janssen (Orgel i; Ilofopernsängcrin A. Orgeni, Hofopernsänger J. Jensen, Hofopernsänger
Prof. G. Scharfe (Gesang); Königl. Kammervirtuos F. Grützmacher (Violoncell); Hofopernsänger W. Eichberger
(Oper); Hofschauspieler A. Swoboda und 15. Georgi (Schauspiel) etc. — Beginn des Studienjahres am 1. September.
Ciavier-, Orgel-, Streich- und Blasinstrumente, Sologesang-, Opern-, Composition-Seniinar (für Clavier-
und Gesanglehrer), Schauspiel-Schule. — Prospect nebst Verzeichniss der ünterrichtsgegenstände und der Lehrer, auch
Jahresbericht durch das Secretariat des Conservatoriums. [298]

Der Bericht
des ZEsZönigrl.. Konservatoriums für 2s^C"clsI1s;

über «las Studienjahr 1885/86
ist erschienen und bei G. Tamme (G. Giebers'sche Verlagshandlung), Pragerstrasse 32, Dresden
pedition des Conservatoriums, Landhausstrasse 6, für 20 Pf. zu beziehen.

Dresden

,
sowie durch die Ex-

[299J

Eine Harfenspielerin
(junges Mädchen), aus sehr anständiger Familie, welche sich in
Harte 4 Jahre an einem der grössten Conservatorien Deutsch-
lands ausgebildet, schon häufig in grösseren Conccrt- Aufführungen
mitgewirkt, snclit Stelle, am liebsten in einer Theatercapelle,
Franco-Offerten unter H. X. 1123 an JlHHM'tiKfein & Vogler,
ieipzig. j(!00j

ISekaniitmacliuiig.
Die Stelle des städtischen Musikdirectors hierselbst soll

am 1. April 1887 zunächst für die Dauer von 6 Jahren vorbehalt-
lich des beiderseitigen Rechtes, ein halbes Jahr vor Ablauf des
dritten Jahres das Engagement in der Art zu kündigen, dass das-
selbe mit dem Ablaufe des dritten Jahres erlischt, neu besetzt
werden.

Das Gehalt des Musikdirectors, welcher in alle Rechte und
Pflichten eines städtischen Beamten eintritt, beträgt 3000 Ji per
Jahr; ausserdem wird ein Benefizconccrt zugestanden.

Bewerber wollen ihre Meldungen nebst kurzem Lebenslauf
sowie Attesten über ihre bisherige Thätigkeit als Dirigent bis
zum 1. August d. Js. beim Oberbürgermeister-Amt hierselbst ein-
reichen. [301]

Aachen, den 7. Juli 1880.

Der Oberbürgermeister.
Pelzer.

Den geehrten C'oucertdirectioneu beehre ich mich mitzutlieilcn,
dass ich meine Concertangelegenheiten dem [auiij

Allgem. Concert-Bureau
(Otto LesMiiaiiu ii. Henri Klein), Berlin W..

31 Winterfell!tstrasse

übertragen habe und bitte, gef. Anträge behufs meiner Mitwir-
kung in (Jonccrten ausschliesslich an das genannte Bureau zu
richten.

Arthur Friedlieim.

In der unter Dr. Fr. Liszt's Präsidium stehenden

Iii, mar. MiisMlailiile zu Budapest
finden die Einschreibungen für das Schuljahr 1 886 187

am 1., 2. und 3. September, Vormittag 10—12 Uhr,

Andrässy-Strasse Nr. 67, statt.— Einschreibegebühr

5 fl. ö. W.— Die Aufnahmeprüfungen werden am 4.,

6. und 7. September abgehalten.

Lehrgegenstände:
Composition: Prof.HannsKoessler, Alex.Nikolits,

Clavier-Director Franz Er kel, Heinr.Gobbi und
Jul. Er kel.

Solo-Gesang: Frau Adele Pas sy-Cornet u. Rieh.

Pauli.

Orgel: Hanns Koe ssler.

Violine: Eugen Hubay.
Violoncell: David Popper.
Chorgesang (obligatorisch für sämmtliche Schüler)

II. Koessler.

Das Honorar beträgt: bei dem Ciavier, der

Violine und dem Violoncell für Schüler aus der

österr.-ungar. Monarchie 100 fl., für Ausländer

200 fl. ö. W.; bei der Composition, der Orgel u.

dem Sologesang 70 fl. resp. 140 fl. ö. W. — Hos-
pitanten der Chorschule haben jährlich 10 resp.

20 fl. ö. W. zu entrichten.

Aufklärungen über das Nähere crtheilt der

Secretär Dr. Johann Peregriny.

[303] Das Directorium.

Tic Ste&actuw bet „Letten ^ettfcMft fßt SJhiftf" ttbitUt fid)

aiU füt ftc hefkimmten ^itfenfciimjeit unter fccv treffe: C. F. Kaimt
Nachfolger, l^ipzig'.

Srucf üott S3är & ftcrntaim in iJcipätg.



Mvm, ben 30. gufi 1886.

SBon btefer geltlfttttt erf$etnt iet>c SBofte

l Kummer bon l ober l'/i Sogen. — $rcU

je»eS Saljtgangeä (tn l 8attbe) U SDtf. 9ttM
gnfetttonSgebitljten btc spctttsetle 25 $f.

-
Stbonnemcnt nehmen nUc spoftautter, Sud).,

aRufUaltm« unb Sunft.§cmbluugen an.

(Söegtfinbet 1834 von SHobttt Stfumann.)

Organ be$ ungemeinen $entfd)en aftuftfoereinö

$8erantmortlicr,er SKebacteur ©Skat: Sd)U)alm. »erlag bon <L Jtaljttt ttadjfolgcr in £d«)tg.

Jl£ 31.Jlugmer & gfo. in Bonbon.

38. ;gSef|T<?r & gk>. in @t. $eteräburg.

$eßefQner & ^ottf in SKSarfdjau.

g>eßv. J&uq in Siiritfj, SBafel nnb Strasburg,

JtcianifSnfsiillet 3aEtgang.

(SBanb 82.)

gejjffavbt'fdje 93uä)t). in Slmfierbam.

g. gc£<Sfe* & .Jitora&i in $^ilabclv|ia.

JlCßerf §. g>utntan*t in 23ten.

g. §tetger & §o. in ?«e»»g)orI.

fVnfialt : 2>ie moberne Drgel in ordjeftrater qsetjanbluna. $on St.

S. ©otifdjatg. — ©atl SKaria üon SBeber in feinen Uteifebtiefen.

SBon Dr. $aul ©tmon. (©djlufe). — eorrefponbenjen: Seidig,

©öilifc. — Steine ßeitung: £ageggefd)id)te (Stuffütirungen.

$erfonaInad)rid)ten. SSermif^teS.) — Sritifdjer Sinniger:
groeipnbige Sßianofortetoerte Bon ©aftro, ©eneffb, SStrb, (Sfliug,

Sraufe, Secte unb Sdjulfc, foltrie Siebet mit panofortebeglettung

bon §aatmann, Sienal, gebbeter unb §euberger. — Stufigen.

Die ntotewe ©rgel in ardjellraler ßejjanbhwg*

einige a3emerfungen, gefnübft an Sßrof. 2. 21. Seßuer'S (SBien)

Eoncert in 3 @ä£en für bie tnoberne Orgel. SBien, ©. SSe^ter.

$rei§ Ti. 2.50.

SSon St. 585. ©ottfftatB.

Eber Sunft unb SBiffenfc§aft tonnen niä)t alten,

2>enn bec (Seift iottb tmmet JIcucä geftatten.

3ft bie neue Sunft fdjon unb eigentfümlid),

©o ift bie neue Sunft aud) iucictg nnb itHjmlidj.

(Sftacfj Sofftnann »on gaHecätcben.)

Soeben tefe icf) in ber „gleiten ßeitfcfjr. f. SKufK"

(<&. 310) bon einem neuen großen Orgeltoerfe bon Söalcler

in SubtoigSburg, bem größten in Oefterreid), für ben

®tebl;anSbom in SBien. @S foß biefe „Sönigin ber 3n=

ftrumente" rtictjt weniger benn 90 Stimmen, auf brei 2J?anua=

len unb 1 Sßebal, enthalten.

Sßenn fid) unfere freunblidjen Sefer erinnern tooßen,

fo tjat genannte SDcufifjeitfdjrift fcb>n met)rfad) bie 33efc£)ret=

bung neuerer größerer Orgettoerte öon ©auer, SBalcfcr,

Sreu|bad), Sabegaft :c. gebraut. @S Wäre babei ju er=

innern getoefett, baß für Orgeln, toetd)e mit alten mo =

b ernen@rrungenf(J)aftenauSgeftattet mürben, eigent=

Ii nod) leine toirllidj entfüredjenben Gombofitio=

nen öor^anben finb, fo unenbtid) ^o^en SSerttj aud) bie

SBerle eine§ @eb. S3adE) ^aben, bie o^ne Srage ba? uner=

fi^üttertic^e gunbament für unfer Orgetf^tet in unabfe^baren

Reiten fein unb bleiben toerben. ®aß biefer Umftanb, fd&on

bor Sab^räe^nten gefüllt tturbe, betoeift ba§ SSorge^en Dr. granj

Si§jt'§, at§ er ju SInfang ber fünfziger Sab^re feine bb>
nomenale 5ß§antafie über ^let)erbeer'§ ßljoral: „Ad nos, ad

salutarem undam", jur ©intoei^ung ber großen Orgel im

SDome ju SOcerfeburg bon griebric^ Sabegaft, feb^rieb. Qtvax

finb in biefem für jene Seit großartigen SBerfe noeb^ nidjt aHc

^itfSmtttel benufet, womit bie gegenwärtigen Orgelbaumeifter

bie neueften Snftrumente auSftatteten, aber gleidjtooljl bleibt bie

ttunberbolte Sfegiftrirung, mcldje ber iHuftreSombonift fd)on

bamalS fetner ebodjemadjeuben ©djöbfuttg angebeib^en ließ,

ganj abgefeljen bon bem S3irtuofen=58ortrage Stlejanber SSin=

terberger'S, eine unbermüftlid)e, glansboHe Erinnerung, ©elbft

ber in claffifdjer großgetborbene, feljr maßbolte unb

borfid)tige berftorbene SÖcufifbirector ®. ^>entf ctjel au§

SBeißenfelS, melier ebenfalls bei Jenem bettlmürbigen 6on=

certe anmefenb mar, bemerlte mir nad) ätnanjig Safren, baß

bieS bie großartigfte Seiftuttg geroefen fei, meläje er fe auf

ber Orgel geljört §abe.*)

®er fei. Sßrof. 21. bitter in Sftagbeburg toax 91n=

fangS nidjt toenig erfd)rocten, als er biefe neue 93eb>nblung§=

art ber Orgel toafrnaljm. ®ie beSfattfige SluSlaffung lann

nad]gelefen toerben in feiner Slbljanblung über ben rrjrjtt)=

mifdjen Sljoralgefang (förfurt, Börner, @. 11). 3Kerftoür=

biger SBeife mad)te aber ber genannte SDceifter fpäter in fei=

nen tonnbcrbollen freien ^b^antafien über gegebene ©1) orale

ben auSgiebigften ©ebrauef) bon aßen gebotenen mobernen

plfSmitteln, fo 5. 33. bei ber Sinroei^ung bon ©aner'S

brädjtiger Orgel für bie So^nmSfirdje in SJiagbeburg, too

Referent ib^n über ben fd)önen eijoral: „SefuS meine greube"

in genialer Söeife ejtemboriren rjörte.**)

.gaft bei aßen meiterftrebenben Drganiften unb Orgel=

componiften regte fid) attmötig baS »erlangen, bie alte <Starr=

b^eit unb (Sintönigleit ber Orgel p bred)en, refp. ju berlaf=

fen unb biefelbe meljr unb meljr bem neuen großen Ord)efler

nab^e ju bringen, ©elbft ben alten, in feiner 21rt unerreid)=

*) ®cr erfte SOJufifer, melier SiSjt'S grofjartigeg Orgelmerf

einigermaßen gebü^renb mürbigte (man üergt. Sörnev'S Urania,

Satj'rgang 10, ©. 103 ff.) mar $rof. Dr. SBilt). »olefmar in Hom-
berg bei Gaffel, »tele alte Organiften ertjoben ein getergefdjrei

über biefe große ajerwcltlicfiung unb SJergettatttgung ber Drgel unb

bie reactionäre firittt fudjte baä „Opus grandissimum" tobt ju

fdjmetgen. —
. ,

**) Qd) bemerfe biet auSbrüdtid), baf3 td) jwtfdjcn rem livä)*

ltdjem unb concertalem iDrgelföiete eine ftrenge ©renälinte jie^e.
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ten SSater ©ebaflian fudjte man nicht mrfjx fo langfttelig

abjuf)a§beln, tote ba§ giemlich lange ÜWobe getoefen toar.

2113 idj einft meinem SKeifter Dr. granj Si§jt bie borifdje

SJSfjantafte unb guge 23ad)'3, be§ größten ©antor§, ben ba§

©rbenrunb je fcefeffert hat, unb bie in ihrer 2lrt unerreichte

^ßaffacaglia mit bollern SSerfe ^ernnterraffelte, meinte StSjt:

„(Stauten ©ie toirflid,, baß 93adj beibe Eombofitionen fort=

toätjrenb mit boHem Serie gefbiett ^at ? 9hm unb nimmer
mehr! ©agu toar er ein biet ju großer unb feinfühliger

Sünfiler! feabm Sie nicht getefen, baß er ganj tounberbotC

regiftrirt ^aben foH?" 3d) mußte bie§ beladen unb unter

ßi§jt'§ genialer Seitung unb feinem großartigen ®langfinne

geftattete ficf) bie juerft genannte „93ad)iana", toenn aud)

nid)t ibeelt, fo bod) flanglidj ju einem ganj neuen SBerfe,

fo baß mein früherer Sefjrcr, ber 1870 berftorbene ^ßrofeffor

Dr. ®. £öbfer in SSeimar au§rtef, at§ id) befagte§ gugett=

ftücf batb barauf in einem ©oncerte fbiette: „$>a§ ift ja et=

toa§ gang 2lnbere§! 2lber fo mad)t fid)'§ freilid) beffer!"

SiSjt lächelte fein unb bemerfte bem alten ©runber ber

toiffenfd)aftlidjen Orgelbautfjeorie: „3a man muß nur ettoa§

fitzen, um Verfdjiebeneg §u ftnben! „®aß ber teuere felber

Stet)nltcrje§ gefällt |at, betoetft bie bon il)m inftrumentirte

Sßaffacnglia, toeldje Bearbeitung id) in meinem Orgetreber*

torium herausgegeben b^abe. bürfte btefe 9?egiftrirung

fcEltoerliif) burdj eine beffere berbrängt toerben. SBie id) im

Saufe ber %ai)rt beraalnn, ift bie £öbfer'fchc Beljanblung

jene§ ^od)b,errIidien STonftüdeS bietfeitigft abobtirt toorben.

— ©etbfi ba§ in neueren Orgeln faft ganj außer (£our§ ge*

ratljene „®lodenfbiel", toeld)e§ j. 33. in ber SJcerfeburger

£)omorgel burd) 73 genau abgeftimmte ©taljlTtäbe*) ^erge=

ftettt toar, lehrte SiS^t lunftgeredtjt — nid)t ettoa al§ Iinbi=

fctje ©bicterei bertoertljen.**) Sn feiner Sßrobljetenbhantafie

berfdjmät)te er audi biefeS bon ftrengen Sßuriften berbönte

Hilfsmittel nid)t, unb lein Unbefangener nafjm SInftoß ba=

ran. Sei allen feinen fbäteren Orgelfäijen brangSiSjt fort=

gefegt auf geiftbotteS Dlegifrriren unb Stuanciren, fo toeit

bie» eben bei ben älteren Orgeln möglich, toar. 2lnbere93e=

gieljungen unb toeitere größere ©d)öpfungen berljinberten ben

SBfeifter baran, ba§ mit fo biet ®lüd betretene ©ebiet ber

Orgetcompofition fortfdjreitenb Weiter ju bebauen.

53er (Srfte, ber bie§ toagte, toar ber leiber biet ju friitj

berftorbene ^nüü^^Heuhtt, ber in feiner einjigen Örget=
fonate nad) bem 94. $falm (Seipjig, ©djuberth) ben

SWeifier nacheiferte, oljne il)n nachzuäffen ober ju copiren,

toie ba§ leiber neuerbingS mehrfach mit SSagner getrieben

tourbe. Stud; ber begabte ©d^toeijer Orgelcomponift ©b. @tef|I

e

^at in feiner Orgel=@rjtnb{)onie „@aut" unb in feinen groß=

artigen SSariationen über bie öfterreidjifdje Saifer^mne, neue

53atjnen p erfdjließen gefud)t, toenn er aud} mit bem erft=

genannten „9?actjtftücfe", toie ba§ too^I borau§ ju fetjen toar,

nid}t übergroße Erfolge erjiett f»at. 9Jtd)t minber fud}te ber

frü| öerflärte Subtoig Stiele in Serlin ba§ ©ebiet ber

Orgel ju ertoeitern. ©eine großartigen ©oncertfiücfe für bie

Orgel, fammt ben genialen 91§bur = SSariationen, toeldje

Dr. granj Siggt getoibmet finb, fjaeen ftet§ Setounberung

erregt, toenn fie birtuo§ auf einer guten Orgel borgetragen

tourben. 2Bag fyätte ber bereinigte berliner SlKeifter uidjt

nod) 3[He§, gleid) 3?euble, leiften fönnen, toenn er nidjt fo=

balb ber afiatifdjen &1)olaa erlegen wäre, unb toa§ nod)

*) 3n anberen ßrgeln fanb Oteferent e§ öom Keinen g an
au§ abgestimmten ©lotfcn Bcfte^enb.

**) So liefe er e§ in ber „Sorifa" 33adl'§ (@. Sßeter'§ 2lu§ga6e
ber Sacfi'fct)en Drgelmetle, Sanb 4) @. 27, 3. ©bft., 3. Saft — ©. 28,

3. @i)ft., 3. Salt, antnenben.

9lnbere§, toenn i^m eine moberne Soncertorgel ju ©ebote

geftanben |ätte!

£)er hochbegabte ®re§bener SKufifbirector ©. 91. gif eher

hat in feinen Drgetconcerten unb Örgel=St)mbhonien ebens

faH§ neue ©ahnen unb (Stimmungen etnäufchlagen gefudjt.*)

21b et boßftänbig auf bie Eigenheiten ber mobernen ©oncerts

orgel h at au(^ er noc^ eingehen fönnen, toeil, fo biel

un§ belannt tourbe, in ganj „©I&fforeit}" ein berartige§ Sn=

ftrument nid)t ju ftnben ift. ©in längere^ ©tubium ber=

artig comblicirter 2Serfe ift aber unbebingt nothtoenbig, toenn

e§ gelingen foE, bie neuern §itf§mittel, al§: bneumatifche

Vorrichtungen, ©djtoeßer, ßombination§s unb SoHectibtritte,

5Prolongement§ :c. gehörig ju bertoerthen.

3u ben ®lüdlic£)en, toelche feit längerer $eit im 93efi|e

einer größeren mobernen Orgel toaren, gehört berßombonift

be§ bortiegenben SBerfe§. ©r fagt in ber Sßorrebe ju feiner

intereffanten Seiftung:

„3Me moberne Orgel bietet in ber Sßneumatif beS9Jegier=

toerleä unb ben barauf beruhenben freien Kombinationen, in

ber Unterteilung ber für bie einjelnen ßlabiere biSbonirten

ßfjöre, in ben Sobbelungen, ©oüectib= unb Sre§cenbo=jTritten

unb neueften§ in ber $um erften SOcate in ber Sttufü*

bereinSorgel juSSien angetoanbten Vorrichtung be§

Dfachftange§ au§reichenbe Seihilfe bar, um ben Orgelbtr=

tuofen gänjlid) unabhängig iu machen bon frember^ilfe be=

t)uf§ be§ Dlegiftriren§ toäljrenb be§ ©biet§, eine §ilfe, gleich

läftig für ben ©bieler unb ftörenb für ben 3whörer-"

2lt§ Slnreger einiger in ber genanten Sßtener Orgel,

bie, toenn toir nicht irren, bon Sr. Sabegaft erbaut tourbe,

angebrachten Neuerungen, fydt ftch Herr 3- gleichfam ber=

pflichtet, an SSeifptelen ju 5etgen, toie ^nftrumente, bie gleid)

ber fraglichen Orgel, mit allen bDrertoähnten inlfänrittriit

auggeftattet finb, nicht nur thatfächtid) bie boffe Unabhängig»

feit be§ ©pielerS bon jeber fremben Beihilfe, fonbern auch

neue, toeil bi§h e* unausführbare Mangtoirfungen ermöglichen.

3n golge beffen entftanb nun bie in ÜJebe ftehenbe 6om=

pofttion.**)

SBegen Söeurtheilung ber Stangtoirfung bringen toir bie

®i§bofttiort be§ in 9tebe ftehenben SnftrumenteS, fammt

beren mobernen ©bielabbarat. ®ie gleichfüßtgen «Stimmen

finb nad) ber ©tärfe georbnet.

I. Sülanual.

1. SlBt§.

1) ^rtnäipal 16'

2) SErompete 8'

3) «Brinsipal 8'

4) ©oppelflöte 8'

5) Dctabe 4'

6) gtote 4'

7) ©em§£|orn 4'

8) SJoublette 4 u. 2'

9) SWtjtur 3= u. 4»

fad,

10) Sontett 3« U. 4*

fo*.

2. 9l6tijeümtg.

11) Sorbun 16'

12) ©ambe 8'

13) pffaro 8'

14) glauto atnabtlc8'

15) sRobrftote 8'

16) ®oubtette 4 u. 2'

17) 9?afat 573 .

II. SKanual.

1. Stbtf).

18) eiartnettc 8'

19) Dctabe 4'

20) ©obbelftöte 4'

21) Sugara 4'

22) SBalbflöte 2'

23) Sßafat 2 2
/3

'

24) Sßrogreffto 2—4'.

2. 3t&tr)eilung.

25) Quintatöne 16'

26) @etgenptinäib.8'

27) ©oppelflöte 8'

28) ©alictonal 8'

29) ©armonifa 8'

30) ©ebaett 8'.

*) SSon ben fremblänbifdlen Organiften ift e§, tote Bcfannt,

namentlüt) Stlej. ©uilmant gelungen, neue ©bielfortnen ju
erfittben. 2tu* üon ©aint^Saeng unb bon SBibor liegt einiget

Stitereffante bor. 9tbet boHftanbig beberrfdlen beibe bie moberne Drgel
tDO^l aud) noch nidjt, ba ba§ ©d)Ieif(abenft)ftem in granfretd) noaO
itbertotegenb ift. ®ie eng Itfdjen Organiften benu^en bie moberne
Drgel »telfadj metfterb,aft, aber combontrt haben fie nod) ntd)tä öon
SSelang,

**) graus 8i§jt liefe ftd) bie fragliAje Slrbeit borfbielen unb
bemerfte babet: „gd) laffeg. ju biefem Dou§ aufrichtig gratuliren!"
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III. SKanuat.

31) Sicbltdjgebactt
16'

32) Dboe 8'

33) Viola d'amour 8'

34) Stebltdjgeb. 8'

35) Flauto dolce 8'

36) ünda maris 8'

37) gtöte 4'

38) Ißfffaro 4'

39) SMoiine 2'

40) Harmoniaaethe-
rea 2—4fad).

IV. «ßebal.

1. Stbtt).

41) «ßofaunc 32'

42) «ßrtnjipalb. 32'

43) Sßofaune 16'

44) f <prinjipat

45) | 16 u. 8'

46) SBorbun 16'

47) Srompete 8'

48) Dctaöe 8'

49) Glarinettc 4'

50) Dctaoe 4'

51) f Quinte 10 5
/3

52) \ unb B'/3
'

2. Stbrtjeitung.

53) SStoton 16'

54) <Subba§ 16'

55) Getto 8'

56) glöte 8'.

V. 9Jebenäüge.

1) gorte

2) gorte
•ßebalforte.

1) $tano b. 1. Etat).

2) bo. b. 2. „

(Sd)IuB folgt.)

1. Gombinatton§ =

tritt j. 1. Etat).

2. Kombination^»
tritt j. 2. ©lau.

3. Gotnbinatton§-
tritt j. 3. ©tau.

Eombtnation§=
tritt §. «pcbal.

©eneralcombina»
tion, rnetdieatte

©ombinattonS*
tritte gleidisei«

tig in SEbattg*

feit bringt.

@d)tt)elltrittj.9Jca«

nuat III.

5Erttt für b. gort«

Hang (Prolon-

gement).

3 Goppeln.

3 GoHectiutritte f.

ba§ Sßebal.

Carl Jtaria n\\ Mtt in ("einen Uetfebriefm.

SBefprodjen ßon Dr. Paul Simon.

(®d)hi&.)

SItS SB. am Slbenbe beS 16. fflfärj bie 3ubel=0uber=

iure ur.ter ungeheurem ©ntfjufiaSmuS btrigirte unb bog %ijta=

ter bereits berlaffen t)atte, mürbe er prüdgeljott unb mußte

fie noch einmal birigiren! Unter ben mancherlei ©efdjenfen,

bte SB. erhielt, ift eineS feiner Originalität t)alber bctner=

fenSWertl). ©in ©eutfdjer, SBeiß, gabrif'ant bon djirurgt=

fdEjert Snftrumenten, fd)enfte ihm in t)ödE)ft elegantem ^äftdjen

4 herrliche 3tafirmeffer auS reiner greube über SBeber'S 2tn=

mefenheit in (Snglanb. 21*., ber biefefben gut brauchen tonnte,

War höchltchft befriebigt barüber, ebenfo über eine Music-Party

bei äftabame ©outtS. 2>ort aecompagnirte er ©mgeS, pf)an=

tafirte einmal über „God save the King" „unb breiig ©tti=

neen waren berbient". „SBo fann man baS in 2>eutfd)=

lanb über irgenb einem Sanbe, als t)\tx? ficagt SB. empl)a=

tifd) mit botler Berechtigung! ©ine ergö^tich=anfd)auliche

©djtlberung einer Evening-Party finbet fich in einem Briefe

bom 26. SRärj. „Um V 1 Ufr Mr id
) äu Sorb & ert=

forb. ©ott, rnelctje große ©efctCfc^aft ! £errtid) er ©aal, 500

big 600 sjkrfonen ba, Süßes im h°d)fien ©lanje. Saft bie

ganje italienifche Operngefelifdmft, and) Beluti k., jwei

Trompeter, ein SBalbhornift (ber berühmte $u^i) unb ein

Kontrabaß, ber ebenfo berühmte Dragonetti. ®a würben

ginale gefungen k., aber fein Genfer) hörte p. ®aS ©c=

fchwirr unb ©eplauber ber SJcenfdjenmenge war entfepdj.

SBie ich weine ^olacca in ©S fpielte, fudjte man einige

SRufje 31t ftiften unb ungefähr 100 ^erfonen fammetten ftdj

tl)eilnehmenbft um mich; WaS fie aber gehört haben, weiß

©Ott, beim ich h örte f^f* n^ üieI babotT - Sd) bad)te ba=

bei fleißig an meine 30 ©uineen unb War fo ganj gebutbig."

Sftad) ber Aufführung beS „Oberon" am 12. Ipril 1826

fdjreibt SB. noch beS ScadjtS an feine grau, in echt befd)ei=

ben=bemüthiger SBeife, baS ©örtliche be§ in ihm Wirtenben

©eniuS einem J)öt)eren ©efcfjicfe=ßenfer jufchrcibenb unb ban=

fenb. „Surd) ©otteS ©nabe unb Beifianb habe id) benn

heute Stbenb abermals einen fo boEftänbigen (Srfolg gebebt,

wie noch niemals. S)aS ©länjenbe unb 9tührenbe eines foI=

d)en bottftänbigen unb ungetrübten Triumphe? ift gar nid)t

ju befdjreiben. ©ott allein bie ©hre!"

®ie bieten contraettief) auSbebungenen SBiebertjotungen

bc» Oberon unb bie baju nött)igc« groben ftrengten 2B. ferjr

an. SDian wollte fogar ben „grcifdjü^" „ganj echt" im 6o=

bentgarbcn=Sh cater O^beu. „2öa§ mir babor graut, fann

icf) 9enuÖ l
nÖ en r

k' c f
c Oper Wieber bon Stnfang

an burd)fauen ju füllen." ®od) bag 33$. aufrecht erljaltenbe

unb borwärtstreibenbe Sötotib: bie gürforge für eine fidjerc,

behaglid)c Sufunft feiner gamilie unb als SKittel ju biefem

3wecf, bie 3Jotl)Wenbigfeit größeren ©elberwerbS ließ il)u

raftloS weiter ftreben. ®aS Sonboner Slima, befonberS bie

Foggs, jene orangefarbigen biefen Stebel, bie fid) beflemmenb

auf bie Stuft legen wie eine Saft, waren feiner «Stimmung

unb ©efunbljeit feineSWcgS günftig. „§eute ift ein Sag

jutn Sobtfdjießen, ein foldjet bunfelgelber SftcM, baß man

faum im Limmer oljne Sidtjt beftel)en fann. ®ie ©onne ift

ol)ne Strahlen, wie ein rother $unft im Jeebel, eS ift orbeut=

lid) fchauerlicf). S«ctn, tu biefem Slima möchte ich n^) 4

leben," l)cißt'S in einem Briefe bom 17. Slprii unb nimmt

mau baju bie furje, bod) bielfagenbe2;agebud)=3cotiä: ^„SKehr

Blut ausgeworfen, barüber fe|r erfdjroden," fo ift'S, als

würfe fein fpatereS, tragifd)c§ ©efcfiid fd)on feine unf)eitfün=

benben ©chatten borauS .... S)ennocf) behält SB. einen

offenen ©inn für baS ©etriebe unb bie ®rforberniffe be§

realen SebcnS, gerät!) fogar einmal über eine iljm unlieb

fame gefd)äft(id)e SranSaction beS SöhtfifberlegerS ©djlefinger

in helle Sntrüftung: „®en ©d)lefinger fönnte id) fricaffi=

rell i» ©a§ ©erüdjt, SB. werbe im ©ommer in Berlir,

erwartet (p. 170), um bort perfönltdj ben „Oberon" jur 31uf=

führung ju bringen, läßt iljn im ^inblid auf feinen leiben=

ben unb erfdjöpften 3"ftanb in ^arnifd) gerathen: ,,{a, War=

ten fönnen fie, bis fie fdjwarä werben! Sd) wüßte nicht,

wa§ mich baju bewegen fönnte. SRulje, 3tul)e ift jefet mein

einziges gelbgefchrei unb foll eS Wühl für lange bleiben.

Sch habe all' baS ^unftgetriebc fo fatt, bafj id) feine größere

§errlid)feit fenne, als wenn id) ein 3al)r ganj unbemerft

als ein ©djneiber leben fönnte, meinen ©onntag hätte, einen

guten ^agen unb hehren, t«hi9en ©in"-" — (P- l"73 -)

®iefer ©chmerjenSfeufjer, ber fid) fytx einer armen gequäl=

ten 3Jccnfd)enbruft entringt, wie fet)r begreiflich ift er! SSer,

ber bie 3ubringlid|feit ber fogenannten „Sunftmäcene", ba§

aufbringlidje ©ebahren fatfetjer Sunftpfaffen unb Sunftprole=

ten, enblid) bie Strapazen unb SRühen beS SünftlerlebenS

fennt, t)ätte nid)t fd)on eine ähnliche (Smpfinbung, ein glei=

d)eä Bebürfniß nad) 3?ut)e unb greiheit gehabt?! —
grembem Talente gegenüber ift SB., in feiner djebale=

reifen ©efinnung bemSRotto: „Seben unb leben laffen" fol=

genb, neibloS. ©o fdjreibt er am 28. Stpril: borgen ift

meines ^tefigen, fogenannten 9tibal'S Oper jum erften SWfale

„Sllabin". BiShop ift atlerbingS ein 9Kann bon Solent.

Sd) wünfehe i()m baS befte ©lüd, Wir haben alle Pa£ in

ber SBelt." Srot^ ber im Sldgemeinen trüben (Stimmung

SB'S. bli^en ab unb ju auch humoriftifche <Sct)tagIid)ter auf,

in einem Briefe bom 30. Slpril heißt'S j. B.: „Sen 3Bcbet'=

fcfjen ^ribat=9tutfd)berg habe id) nid)t bie (Sl)re ju fennen.

3u meiner 3ett ging eS nicht fo luftig ju unb bie §ofen

blieben ganj. 3ch berfiebere biet) aber, Wenn id) baburdj

luftig werben fönnte, baß id) mein ganjeS Seben hinburefj

jerriffene §ofcn tragen würbe." —
äRan hntte SS'3 ©ema[)lin biet borerjäl)lt bon gau^

riefigen ©ummen, bie ihr SJlann angeblich in Sonbon ein=

ijeimfen foHte. SB., ber ftetS mit ben realen Berhältniffen

rechnete, führte biefe fabelhaft aufgcbaufd)ten ©djilberungen

ju il)ter wahren ©eftalt jurüd, inbem er fdjreibt: „SJcein

Benefij muß ganj außerorbcntlid) fein, Wenn 200 Sßfb. ©t.

übrig bleiben füllen, ©benfo mein ßoncert. ©ott, Sinber,
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quält (Sud) unb micr) nicl)t mit fo übertriebenen ©efcrjidjtcn,

icag ift, ift, unb mufj mit ®anf genoffcn roerben, nicfjt, baß
man ficf» t)infe|st unb fid) ärgert unb fagt: „ja, fobiel fjätte

e» bietteitijt fein fönnen." (p. 201.)

Stuf bieg Senefij unb fein ßoncert tjatte SB. faft äße

feine Hoffnungen gefegt, tneil bon bem günfrigen materiellen

Erfolge bcrfelben fein fernere» pt)^fifc^e§ SBorjt unb ba§ fei=

ucrgamitie abhängig raar. SDabei Mar er bon feftem ©ott=
tiertrauen erfüllt unb e§ Hingt roatirtjaft rü^renb=ergreifenb,

toenu er am 19. 9Jcail826 an feine ©ottin (Caroline fdjreibt:

„SBete, baß bem alten Sßatcr feine SBünfcije, bie nur für (Sud)

beregnet finb, in Erfüllung gefjen, unb er redtjt glucflidj unb
fjciter fjeim fomme." 35a§ SBieberfeljen feine» §eim§ unb
feiner ganiilie bon ganjer Seele !)erbeifer)nenb, malte SB. fid)

fdjon ben Empfang auf feine fdjucfjie, ect)t beutfctje, gemütt)=

botte SSeife auä: „SSie %t)x mid) empfangen follt? 21d), um
©otte» SBillen, gan$ allein; laßt ÜUiemanben meine reine

greube ftören. SJceinSSeib, meine Stinber unb meinen teften

greunb, bie erften Slugenblicfe ju genießen. E§ mürbe mir
»Dirtlicfj ba§ SBieberfetjen recfjt berbittern, tbenn e§ anber»
ttjärc. Sief), bie ©etjnfudjt, bie idj nad) biefem Slugenblicfe

unb meiner 9M)e in §ofterlbi^ t)abe, ift für (Sud) unbe=
greiflidj unb räujfelfjaft. ©a^u muß man in Sonbon gelebt

Ijaben." @o fctjrieb 33. am 26. SDfai. @» foüte einer feiner

legten S3riefe fein. 2Km 4. guni Slbenb» bereits mar fein

guftanb ein Ijoffnunggtofer, am 5. $uni Borgens fanb man
SS. friebüdj entfdjlummcrt.

^ier nodj etoa» über bie 83ebeutung SB'» ju reben, er=

fdjeint überflüffig. @tet§ roirb bie Nation, nennt fie bie

beften tarnen, ben 9camen 6arl Slcaria bon SBeber al§ eine»

3Kanne§, groß unb liebengmertlj at» Ttann roie al» ®ünft=
ler greifen. SDag bon ber 83erlag§r)anblung roürbig au»ge=
ftattete 33ucfj mag unb toirb fid) ftctjevlict) in immer weiteren

Greifen greunbfdjaft unb 33erftänbniß gereimten.

§oxvefpoxxbensen.
Seipsig.

Stabttftcoter, Sa mir Seidiger oljne !J3oefie unb 3Hufif,

oljne Sdaufpiel unb Dper gar nidt Be^agltcf) ejifttren tonnen, fo

giebt eS Bei unS aud feine Xljeaterfericn. geber SOlenfcö bebarf

aber ber Grljolung unb unfer fid ftart anftrengenbeS Künftlerper*

fonat fcfmt fid) auetj einmal au§ ber S3üIjnenatmofpl)äre in frtfcfjc

SBalb* unb Sanbluft. Sie Sirection tjat alfo ®rfa£ für bie beur«

täubten SDtitglteber ju fdaffen, weider Umftanb unS jeben Sommer
eine grofje StnjaP ©äfte Dorfüijrt. lieber einige würbe fdjon refe^

rirt; icfj ^abe einige fpäiere ©aftbarftellungen nadjträglid) ju be»

fpredjen unb beginne mit §aleb«'g „Siibin", toela^e am 18. über

bie S3ülme ging. Diedja nmrbe uon grau 9Jaumann=©ungI gegeben.

3t;rer djarntteriftifden ©eftaltungSweife biefeS tragifdien 2Sefen§

mufe idj unbefd)ränfte§ Hob sollen, jebodi ^atte fie nidjt bie erfor«

öerttcfje £errfd)aft über i^r Drgan, Waä fid) burd) mehrere Qntona=
tionSfdjtfantungeit unb ein getoiffeg SBcIegtfein mander Söne be«

mertbar madte. ®a| bieg aber nur golge einer momentanen 3n«
biäpofition mar, gewahrte id) giDei Sage fpatcr, too fie bie SJaleu»

tine in ben „Hugenotten" gefänglich unb bramatifd) ganj oortreff«

lief) repräjentirte. ®a| ber ©lanspunlt ber Dper, ber toterte 2lct,

aud ber ööb,epunft iljrer Seiftung mürbe, unb fie bemsufolge mit
öemt S3aer=3taoul fid) äroeimaligeu gerborrufg ju erfreuen tjatte,

mufj id) tjier conftattren. §r. S3aer Dom ©armftäb.'er §oft|cater
b,at fid uns (don im borigen Sommer al§ ein mit fdönem erfolg
öom lyrifden jum §elbenfad) übergegangener Senor pdf* bort^eil»

fjaft präfenttrt. ®cn Eteasar in ber „Sübin" am 18. ftcHte er mit

einer realiftifden Gljarafterifti! bar,ttelde berbienteSlnerfenuungfanb.

©eine umfangreidje, frafterfüHte unb babei too^lftingenbe Stimme,

feine correcte Sßljrafirung unb mufter^aft beutlide SejtauSfpradje

gestalteten aud ben SRaoul ju einer ec^t ritterliden §elbengeftalt.

3ll§ SJiargaretfje oon SßalotS erfdien grau r>. TOalccjtn Dom föntgl.

ungar. goftljealer ju S^eft. ©ie jeicl)nete fid burd bebeutenbe So»

loraturtednif unb S3üf)uenroutine au?, jebod Dermifste man ben

ftimmliden SBotjlIlang, womit uns ganj befonber§ grl. Slrtner

($age) erfreute. ®iefe talentbolle Sängerin probucirte it}re $affa»

gen fo perfect unb entfaltete nebft ebler Slangfdbnljett jugteid eine

SraftfüHe, toelctje nie Dom Drdffter übertönt würbe. ®er i§r ge*

fpenbete Sranj war WoI)l cerbient.

Unfer ju allen S3afspartien DerwensbareS SBüb^nenmitglieb, $>err

@rengg, 6at fein reid)f§ SRepertoir Wieber um einige Partien Der-

meljrt. S?or einigen SiBodeu trat er alä ^ijarro im „gibelio" auf

unb am 18. als ßarbinal in ber „Sübin"; beibe 6l)ara!tere famen

äu lebenäDotter ©eftaltung. Sie le^te SRoHe be§ £)ier gaftirenben

grl. gritfd war bie Subora in ber „Qübin", weide fie gefanglid)

befriebigenber burdfüb^rte, at8 ifjre früheren Partien. — ®er Don

feinem Urlaub äurüdgefeljrte |ir. Perron erfdien juerft alä ber noble

SReber§ in ber §ugcnottenDorftelIung unb geigte jwar wieber bie

Ijerrlide filangfdbn^cit feines Drgan§, jebod raadte fid juweilen

ein gibrato in Stellen bemerlbar, wo e8 nidt äftb^etifd beredttgt

ift. SJiiige e§ ber gefdä^te Sänger ju Dermeiben fuden, bafe e§

nidt jur SRanier wirb.

SCro^ ber Ijoljen Sommertemperatur gingen bie SSorftellungen

raeiftenä befriebigenber Don Statten, al§ man erwarten lonntc.

3l(§ befonberS gute Seiftung mufj id nod bie treffltdt)e S^aratter»

barfteüung be§ Marcel burd ßö^Ier lobenb erwähnen. Slud

©b]or, Drdefter unb ba§ SSallet berbienen Stneriennung.

@ine feltene ©rfdeinung ift heutigen 5Eage§ ©ontjetti'S „Sucia

bon Sammermoor"; fie ging am 23. nad) fetjr langer 3tulje Wieber

über unfere S3üt)ne unb Wob^l nur auf Skranlaffung jweier ©äfte:

®er grau bon SUcalecjltj au§ $eft unb be§ §errn 33acr. (Srftere

gab bie an ©oloraturen überreide Sucia unb £>err S3aer ben ©bgar.

®ie ®ame blatte wieber ©elegenb^eit, iljre große SBirtuofität im

©oloraturgefang ju jeigen, bod it)r conftanteä Sremoliren unb ber

geringe SBo£)ltlang iljreä Drgan§ beeinträdtigten itjre Seiftung.

®eftomef)r befriebigte aber $err S3aer fomoljl burd feinen melig*

matifden ©efang Wie burd f e >K e ©antilenen; legiere trug er mit

tiefer ©efüljlSinmgfeit bor unb erregte Ijauptfädtid burd bie Sdluf;«

feene — Stbfdteb »om Seben — einen ft)mpat^tfdcn ©inbrud. —
Slud fein Spiet war bortrefflid- ®en „8lfb,ton" repräfentirte §err

©olbberg redt dttm!tergemäf3. Slud l>crc §übner führte ben !lei=

nen Sßaxt be§ Sorb 33udlaw gut burd); beSgleiden §err Söller

ben Kaimunb. —
©in fcltener ©aft auf uuferer Süljne ift aud „3?obert ber

Seufet". ffierfelbe würbe nad W)* langer S(5aufe am 25. Dorgefü^rt

unb ber Sitcltjclb burd €>errn SBaer Dortrefflid repräfentirt. ©eine

bramatifde ©eftaltunggfunft gab ein lebenswahre» ©Ijaracterbilb

unb gefanglid leistete er ebcnfall» ba» SBefte. grau bon SOcalec^ft)

war eine würbige ißrinjeffin, in ber „©nabenaric" entfaltete fie

aud ftimmlid mefi.r SBoIjItlang. ®ie „SUice" ber grau Naumann»
©ungl befriebigte. ®er fid in alle ©eftaltcn Derwanbclnbe 5ßro=

tcuS: $err ©reugg, erfdien bieSmal als „Dritter Sertram", iljm

fehlte aber baS teuflifd-ironifdje Element, er war als Teufel ju

gutmütig, beStjalb wollte il)n wab)rfdeinlid oud bie §öUe nidjt

einlaffen, benn bie Sßerfenlung am Sdluffe berDper berfagte U)ren

©ienft unb fo mufjte er Ijinter bie ©ouliffen laufen, um nidt in

bie drif'lide ßirde ju fommen. Slud bie fdauerlide erb)ebung

ber 9conncn au§ bem ©rabe, um ifjr fünbigeS Seben in ber SKitter*

nadtsftunbe fortjufe^en, würbe burd ba§ hängenbleiben cineSDber«

tleibeS am Sarge geftört unb baS „©raufige" in'» „Säderlidc"

berwanbelt. gebod bermodten bie tanjenben Tonnen burd i^rc
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IjiSdjft Bortrefflicfje SalletauSführung baS $ublifum bennod) ju gro«

ßem Söeif att 511 animiren unb bcr §elene würbe eine tooljloerbiente

SranjcSfpenbe ju Sfjcil. — J. Schlicht.

©örltfc.

3>er ©örlifecr, 51t frifetjem ©ebenen emporftrebenbe ®rei§=©änger<

bunb (ca. 250 Stimmen) feierte unter ber Slegibe feine? ©Ijren«

bircctorS fierrn SB. Slingenberg unb fciueS beseitigen ©irigenten

§errn Drganift §. ©ctjolj am 12. 3uli 1885 in SReicfjenbad) D. 2.

fein jmeiteS, am 4. guli 188G in ©djönberg D. 2. fein brittcS

©ängerfeft in üblidjer gorm mit unb ofjne Drcbefter. ©in reidj»

baltiges, Warfdjner, SKenbelSfohn, göttner, Sildjer, ©rf :c, loblidjer

Seife auch baS SMfSlicb berüdfidjtigenbeS Programm wies jugleid)

eine energieBuHe, für SDiänner« (ebenfo auet) für gem. a capella>

©hör, in S£art. unb Stimmen bei 9Raj §effc in Seipjig foeben er»

fdiicnene geftcompoftrion „Sern gelfen bis jum SDicere" Bon

SB. Slingenberg auf, bereu begeifterube SBtrhmg mit entrmfiaftifdjem

SSeifaU aufgenommen Warb. — SBie bei Bffentlidtjcrt ©elegentjeitcn

ber IBblidje S3unb gern bereitwillige Unterftüjjung leiftet, fo aud)

jur geier beS Ijunbertften ©eburtStageS feine? um bie ©tabt ©ör=

lift bodjfierbientcn, unnergefjltdjen DberbürgermeifterS ©ottlob Sub«

»ig Semiani am 21. Slprtl 1886. S3ei biefer geier gelangte u. 91.

aud) eine im 3aljre 1862 ju beffen ®enrmalS<©ntp£lungSfeier Don

SS. Slingenberg für ©bor unb Drdjefter componirte, ebenfalls in

biefem 2>afjre »om Slutor birigirte ghmne „5Eöne froljer Sobgefang"

ju banfenSmerther Sluffüljrung. — SJcöge ©efinnungS*©inl)eit unb

Sleinljeit ju fernerem treuherjigen Qufammenwirfen bem S3unbe

als freunblicher Seitftern Berbleiben.

Jtfetne Reifung.

Aufführungen.
Söat)rc«t5 (geftfpiele). Slm 23. Qu» fanb bie erfte bieS=

jährige Sßarfifal* unb am 25. guti bie erfte Xrtftan Sluffübrung
hierfelbft ftatt. Qu beiben äluffübjungen mar baS §auS aue*
»erlauft. 2>ie gefänglichen Seiftungen ftanben nicht alle auf gleicher

§öbe, bagegen bot baS 108 Scann ftarte Drcbefter unter |>ofcapett*
meifter Seoi unb ^ofcapellmeifter SDIottl burdjroeg ganj SluS«
gejeichneteS unb feinen tünftlerifd) üoHenbcten *ßroouftionen ift

mit in erfter Sinie ber großartige ©efamteiubrucf ber beiben 9luf»
fiihrungen yx Berbanren. SefonberS ber Sriftan, bem man mit
großer ©pannung entgegengefetjen hatte, entfeffelte unter ben fiörern
nach, jebem Slftfdjluffe unb am ©nbe einen feltenen SBeifaUSfturm.
MfjereS über beibe geftfpiele in ber nächften Kummer b. 831.

tifftttgen, 10. gult. ©oncert be§ ©apettmftrS. ber ©urcapeile,
§errn Sttejc. ©-tcfjhorn, herjogt. ©ob.-©otßaer ©oncertmftr. mit grl.
Helene ©erl, grau ©djüler unb §errn Sl)mphonie«3)ir. ©cfjulj:
geft=Duoerture bou ©chulä, Stcnbilber f. Dreh, mit obligater Violine
aus SBagner'S „3ttng beS Stibclungen", Variationen

f. Sopran m.
obligater gloten» unb Drchefterbegl. bon Slbam, ©oncertftücE für
ipiano u. ßrch. üon SBeber, Sieber üon Schubert, SSenbel, Zaubert,
©lud unb Siirdjner, Slnbante unb SRonbo f. SkeHbafe ßon Eidj^orn.

Sontmn, 1. Suli. ©oncert beS fflcaj Sc^rattenholä mit
feinen beiben ©öijnen unb 2Rbme. ©loira SehrenS: SErio f. $fte,
Sßioltne unb S3Icell oon SKojart, Slrie aus $änbel'S „SlbmetuS"
(ä)cbrae. S3ehrenS), Sonate uon SSeetljooen, emoll=eoncert oon Saüib,
Sonate f. SjlceH unb $fte «on Sßicobe, Sieber non ©c^rattenliolä
unb ®cffauer, ©rei Notturnos »on Sdjrattenbolä, SSlceHfoli oon
§üKroed unb Popper, fomie gbur Srio für $fte, Biotine u. SlceU
»on ©abe. — 10. 3uli. 2luffüh,rung ber 9Huftfal SlrtiftS«©ociet«:
®mon=Srio hon ©arbner, Stcbcr Don SraoerS, ©car unb Snottl,
Sntrobuction für 2 »iolinen, SJiola unb SSIcell öon ©ilbett, Sonate
Bon Stephens unb Ouartett hon WSbton. —

9?0tb|aufcn, 20. guli. ©oncert beS grl. SKarie ©roße auS
Seipjig unb bcr §erren g. unb @. SBeifjenborn mit doncertmeiftcr
3a^n: 6trabella=Dut)erture, Slrie auS bem Sarbier Bon Seoilla,
Sieber Bon ©öge, SBeißenborn, Etiopin u. ©ucfjcr, Seonarb'S SDcilitär»

phantaftc, Stubante «on WenbelSfofin, ^ei-entanj Ben Saj^ini, 3to»

manje für SSiolonci-lIo Bon ®rügmad)er, Stube BoniBeriot, Eoncert«
®uo für ^ianoforte unb SSioIine Bon S. SSeifjenborn. Ser 9!orb«

fcjäufer ©ourier fcf)reibt: $511 grl. Warie ©rofje auS Seipjig hatten

Wir bie greube, eine tüdjtig gcfcrjulte unb ftimmbegabte ©ängeri.i

fennen lernen. ®iefelbe trug bie befannte Slrie bcr fRofinc mit
eleganter unb unfehlbarer Xedjnif Bor, ferner eine Slnjat)! Sieber.

Stilen biefen wufjtc fic ein cfjaracteriftifcrjcS ©epräne unb einefeelen*

Bolle SBänne ju Bcrlcihen. 3h,re Bortrcfflidjen Seiftungen würben
auf baS Scbhaftefte burd) Seifall unb §crüornif anerfannt. Sluctj

bie übrigen SSorträge würben fchr beifällig aufgenommen.
Sßrag, 23. 3uli. ^Prüfungen ber göglinge beS Orciauiften» unb

©Ijorbirigcnteu» ©urfuS an ber Scbranftalt bcr Sunftfreunbe für

Sirdjenmufif in SBöbmen: guge (gmotl) Bon ?lnfelm Söagner, ©Ijoral»

fuge Bon 6b. Sregler, ©moll=guge Bon öicbfd), ©motl=guge Bon
Dmacia, gmolI=gugc Bon $>ugo Dioffi, Einleitung unb guqe Bon
S3ubi(, S)bur=guge Bon Sanbora, gantafic Bon ^lafctjfa, gantafic

Bon Knaufdjner, Requiem aeternam, für gem. ©l)or mit Drgelbcgl.

Bon DpocenSft) (Orgel §err SDcnrtincl), *ßrälubium unb guge Bon
S3ad) (§err Canftf), ©onate Bon ©uilmant (§r. 3)!arfil), gantafie u.

guge Bon S9ad; (§err Sagner), ©rebo, gefuugen Bon ben gögtingeu
ber 2lnftalt, birigirt Bon iprn. Stnaufctjncr, guge über ben Tanten
Sad) Bon ©djumann (fpr. Snaufcljner), ^rälubium unb guge Bon
SBad) (§r. SÄartinef), Sonate Bon 9)fert(, ©oncert*SSariationen Bon
Stiele (§r. ^lafdjfa), ©rebo Bon giala (Orgel f>r. SJiarfif, birigirt

Bon £>aolu), Toccata unb guge Bon 23ad) (§r. §aufer), SJariatioüen

über bie SaiferhAjmne Bon Steele (,6r. Sofft). —

JItrfonalnattjrtdjtjtt.

*—
* Gapellmeifter ©eride aus 58ofton, weldjcr bei feiner Stn-

Wefenljeit in SBien mehrere ©ngagements mit Slbiturienten beS ©on-
fcrBatoriumS für fein S3oftoner Drcbefter abfdjlof;, gebenft in lefterem
bie franjöftfctje Scormatftimmung cinjufütjrcn. —

'
*—

* Senorift S3ötel wirb nad) Seenbigung feines berliner

©aftfpielS einige ©aftbarfteüungen in SKe& geben unb 2000 «Dcarf

pro 5lbenb etljalten. —
*—

* ®cm Somponift unb Drganift Slnton SSrudner in SBien
würbe Bom Saifer Bon Defterreicf) baS SUitterfreu§ beS granj«3ofef=
DrbenS Bedienen. —

*—* äln ©teile beS jum 3)omorganiftcn nad) SKagbeburg be«

rufenen fierm Sl). gordjhammer ift ber frühere ©djloBorganift

SR einbrecht aus 6cHa in Duebtinburg an ©t. S3enebicti angeftellt

worben. —
*—

* §err Sil. ». gieli|, gegenwärtig am ©tabttljeater ju
Zürich,, ift als ffapeHmeifier für bal ©tabtth,eater ju Sübed Bou
nädjfter ©aifon ab engagiert worben. —

*—
* ®er Dpernrögiffeur ber ©reSbner |>ofbüh,ne, §err Sari

Ueberhorft, h,at baS Sibrctto einer öaftigen Dper gefch,rieben, betitelt

„König SBenjeSlaff", Weldje ber ®re§bner Somponift, §err 5ßoHad»
Sanieis lomponirt. Sie Dper foU perft am Seutfdjen %6,eater ju
Stmfterbam jur Sluffüljrung gelangen. —

*—
* ®er ungarifcfje SBtolinoirtuoS 9tcmenl), Welver feit lan«

gerer Qtit in Slmerifa lebt, Ijat Bon bort auS eine Keife nach, Dft*

inbien gemacfjt unb fprid)t ftd) in einem SBriefe an baS American
Art Journal fefjr lobenb über baS fdjöne Sanb aus fomie über bie

freunblidje Slufnalime, bie er bort gefunben. —
*—

* Sljerefina SEua beabfid)tigt eine %ouz burd) bie ©cbweiä

p machen, ifjr erftcS ©oncert giebt fie im S3abe Sch,injnacl|. —
*— * Slm 22. b. W. ftarh auf feiner Sitta ju S31afemi& am

©eljirnfcfilage ber große Interpret SBagnerfdjer SKufif: ©rnil Scaria,

geboren am 18. ©eptember 1840 ju ©raj. Seine erfte SluSbilbung

als Sänger erhielt er unter Seitung ©cntiluomoS ju SBien. 35a

fein erfteS Sluftreten in ißeft, granffurt a. D. unb S3rünn erfolglos

war, naljm er 1860 nod) einmal ©cfangftunbcn bei ©arcia in

$ariS. Siactj feinem Sluftreten in ®effau unb Seipjig würbe er an
bie .gofbüljne nach, ©reSben berufen. Seit 1872 wirltc Scaria als

eines ber gefeiertften SJcitgliebcr an ber SBiener §ofopcr. S8elannt=

lieh, war er auch, in ben S3al)rentber geftfpielen bie mädjtigfte ©tüfce.

Sein SBotan unb ©uruemanj finb unbergefilid)e ©haratterbarftel»

lungen. —

Dermifdjtcö.

*—
* 3)ie Slmerilanifdjc Dper gerjt aud) in ber nächsten

Saifon wieber auf Steifen. 3n uerfdjiebenen Stabten finb gonbS
aufgebracht worben jur görberung ber 9Jationat*Dper. So ^aben
©flicago 100,000 SSofton 100,000, $l)ilabclpbia, SBafb,iugton, St.

SouiS unb ©leoelanb je 50,000 unb SouiSBiÜe 25,000 ©oüarS ße=
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aeidjnet, um ber 9catiouat«Dper eine furje ©aifou in jeber biefer
©täbte ju fidjern. —

*—
* ®cr Sägemehle Dtidjarb SSagncr > herein in SBcrlin,

Welcher Ijauptfädjlid) junt ^mecte ber görberung ber Söanreutfjer

ftefifpiete gegtünbet würbe, Ijat für bie jejjt ftattfinbenben geftfpiele
30,000 Warf gefpenbet. ®icfe Summe ift nidjt als ©efebenf auf«
jufaffen, ba ber Sßorftanb beg Stidjarb SSagner»SBeretn§ üom S8er=

wattunggratbe in §öf)e be§ genannten Söetrageg S9iüet§ erhalten hat,

wcldje an bie S8erein§«2)citglicbcr uerfauft «erben. —
*—-* Die SBulI'S, beg eljcmalg gefeierten ©eigerg SEittWe,

Ijat bie ^Biographie ibreg SDJanncg in englifdjer ©prad)e ueröffent=
lid)t. ©ine bcutfdje Sluggabe wirb bei ßujj in Stuttgart er*

fetjeitten. —
*—

* 2lm Sage ber ©nttjüüung beg S8erIioä«S)eitImal§ in 5ßariS
wirb beffett öenoenuto ©eHint tn ber grofjen Oper aufgeführt
werben. —

*—
* ©ine ber größten Drgeln ber SBelt wirb bie Orgel für

bag Stabtljaug in Sibnet) in Stufiralien werben. ©er Sau würbe
ber üonboncr g-irma £>itl & ©olut übertragen. ®ag 28erf fott 125
Stimmen erhalten. —

*—
* ®ie ®rcgbner Sieb er t a fei wirb in ihrem nädjften

großen Söinterfonjert 83rambad)'3 preiggefrönteg Sl^orwert „St)ri*

ftoph ftolumbug", wetetjeg für bag ©ängerfeft in SJcilmaufee (S?er=

einigte Staaten) gcfdjrieben würbe, pr Sluffüfjrung bringen. 3n
SRil'roaufee fingt ber metfleuburgifdje gofopernfänger »on SBSttt bie

Tenorpartie. —
*—

* ®ie Eröffnung beg neuen ^oftljeaterg in Schwerin Wirb
am 21. September b. 3- ftattfinben. $ur ©röffnungg = Sßorftellung

wirb ©lud'g „3pl)igenie" gegeben werben, ber bag geftfpiel „Sur
SBeifie beg ,§aufeg" bon Sßuttifc üoraufgeljt. ®ie SDiufit ju bem
geftfpiel bat ber §offape[lmctfter Slloig Sdjmitt gefdjriebeu; bie

®ecorationeu ju betnfetben finb in SBien angefertigt worben. ®en
23. September fod ber grofje ©oncertfaal mit Söcetbooeng Neunter
©nmpbonie, Söcrfen oen yanbel, SBad) 2C. eingeweiht werben. ®er
©röffnungg>S3orfteÜung werben bie grofeherjoglicbe gamüie, fowie
auswärtige Sunftfrttifcr beiwohnen. ®ag Theater ift ganj aug
Stein unb ©ifeu conftruirt unb bürfte als bag feuerfidjerfte in
®eutfd)ianb gelten. —

*—
* 3n Worbamerita bat fid) eine ©ommiffion gebilbet,

welche fid) American College of Musicians nennt unb fid) äur Ten*
bettj gefegt bat: bie Tontünftler ju prüfen unb ihnen nad) mobJ»
beftanbenen ©.ramina Titel ju beriefen. ®afür haben fie brei

Otangftufen eingeführt, bie SJeftbeftanbenen erhalten ben Titel:
Master of Art. ' ®ie gegenwärtig auf brei 3ahre gewählte ©om=
miffion beftcht aus bem ehemaligen iieip^iger ©oncertmeiftcr Sdjra»
bied, Dr. Sgiüicint 9Kafon, greberic ©rant ©lenfon, SB. ^eatß,

3. äSfjeeler, Souig äKaag u. 31. «ßräfibent ift ©. SB. SSowman.
©eprüff Wirb auf alten gebrüucfjlidjeu Snftrumenten unb in fämtnt»
lidjen Zweigen ber ©ompofitionglehrc. SDtefeg SJorljaben ftnbet aber
nid)t biel aintlang unter ben bortigeu Sünftlern. 3Ran fürctjtet

ein 33egünftigung*wefen unb eine nachteilig wirfenbe Soterie. Sie
in Slueftdjt geftetlteit Titulaturen finbet man überflüffig, ja fogar
läd)erlid). S^ie grojj bie Abneigung bagegeu ift, gcl)t baraug her»
uor, ba| bie anfangg 3uli in Softem tagenbe Music Teacher Con-
vention (5Kufiflchrer»S8erfammIung) bie ju gleidjer Qät bort »er»
fammeltc ©jamencommiffion nollftänbig ignorirt hnt unb gar nidjt
mit ihr in ßonnej getreten ift.

—
*—

* ®ie 3corb'amcriEaner fdjeinen ihre Scatioualhhmne enb»
lid) gefunben ju haben. ®ie bou Stöbert ©olbbeef fomponirtc ift

fchon feljr beliebt unb faft in ber ganzen Union werbreitet. Sktitelt

ift fie „The United States of North America". —
*—

* ®er Drdjcfterbirigent ^ytarxi ban ber ©tuefen in 9cew*
SJorf ift nad) ©uropa gefegelt, um Scooitäten für bie nächfte ©aifon
feiner ShmphonicfonKrte ju fudjen. —

*—
* ©in eigcntl)ümlichet 3ted)tgfaH %at fid) in Slmerifa er»

eignet. ®er SJäianift Titug b'©rnefti war bon ber Säugerin SKiunie
§aut alg Solift für ihre ©oncertreifen engagiert toorben. ®abei
würbe ihm merfmürbiger Sßeife jugemuthet, feinen g-lügel in ben
Drdjefterraum ju ftelien, unb hier feine ©olopiecen augpführen.
®erfelbe weigerte fid) beffen unb »erlangte, biefelben auf bem
bium augsuführen, wo bie ©efanggoorträge ftattfanben. ®ie gotge
bnbon war feine plöglidie ©ntlaffung ohne ©ntfehäbigung. Sluf
erhobene Slage hat ber 9ccw SJorfer ©eriajtghof bie Sängerin ^ur
ftipulirten §onoraräahlung berurtheilt. Sllg Sadjberftänbige waren
bor ©eridjt gelaben bie be ffontgft, ©onftantin ©ternberg,
gr. ban ber ©tueten unb 21. Willg. ®te fragen beg 3tid)terg waren

:

3ft eg Shnen befannt, bafs je ein ©olopianift feine ©oli nidjt auf
bem J|3obium, fonbern im Orcbefter augführte? Slntwort ber ©ad)»
»erftänbigett: Kein. Sann ein für eine fionsertgefelifcbaft eugagirter
$ßianift gejwungen werben, feine Soli im Drcfjefter ju fpielen, wttl)«

renb bie anberen Soliften auf bem Sßobium ftchen? Slntwort: Dcein.

3ft eg überall gebräudilid)
, bafj fämmtlid)e Soliften ihre ©oli auf

bem $obium augführen? Stutmort: ^a. Unb wenn ber Ißiaitift

ein goncert mit Drdjefterbegleitung augführt, ift eg ba allgemein
gebräuchlich, bafj er nidjt im Drd)efterraum, fonbern auf bem
bium fpielt? Qa. ©clbftberftänblid) würben bie fragen ber SBahrhcit
gemäf; einftimmig beantwortet, weghalb bie

£S8erurtheilung ber San»
gerin erfolgte.

*—
* S$on Sor^iug eriftirt noch eine unbclannte Cper unter

bem Titel „SRegina". Sie befinbet fid) im öefi^e beg §errn tarl
SJolß, ber bie SSagner'fdjen ßperu in Vertrieb hat, unb SSilhelm
SSrud) in SDcainj ift bereits mit ber ®urd)fid)t biefer Dper be«

fdjäftigt. Sie bürfte algbalb bie SReif e über bie Sühnen antreten.*—
* ®ie American Opera Company hat ihre ©aftbatftcrlungen

in Sllbani abgefdjloffen unb wirb biefelbe im September Wieber in
©an granciSco beginnen, ©ie führt bekanntlich beutfdje, franjo»
fifdje unb italienifche Dpern in englifdjer Sprache auf.*—

* ®er Smprefario SKaplefon hat bei ber Stuphrung ber
Slfrifanerin in ©an grancigfo unb anberen amerilanifctjeu ©labten
and) ©lephanten auf ber Sühne erfdjeinen laffen.

g-ür SJSianoforte ju 2 §änben.

1) £aftn>, 9?icor&0, €p. 48. 1. 3?octurao. Dp. 49, 2. 9coc=

turnD. SRertco, %. SSagner unb Serjiert.

2) ^eiieffl), ©toan. Sänblicfje Sfi^en :c. SR. 2.50. Setp=

jig, Sßreitfopf u. Härtel.

3) SBirb, 9lrt^ur, Op. 3. ©apotte, mbwnblaü, SBiegenlteb.

W. 2.—. 93re§lcm, Sul. §ainauer.

4) (Sßing, Katl)immt3, Op. 30. e^aracterftubten in 9JBaIäer=

form ic. m. 3.75. (££>enbafeI6ff.

ad 1. 3n beiben ©utonftücEen fehlt baS jünbenbe ©tement.
©g ift biel Slufwanb bon Sünftlichem (Wie canonifdje Scadjahmungen)
u.

f.
w. barin, wag auch wieberum befonbere ^armonicoerbinbungen

herborruft. 2lber biefelben finb nicht immer natürlich, fonbern »cm
6anon abhängig; alfo mehr gemacht. ®odj ba§ Scatürliche bleibt

immer bag am steiften Slnfpredjenbe.

ad 2. ©ed)§ einfache anfpredienbe Stüde, bie Weiter nidjtS

fein wollen, aber bod) etwag finb: Slm S3ad)e, SSalboBglein, fiänb=
ler, SRiegelieb, Segenbe, ©ägemühle. Siefclben finb äud) für ben
Unterricht ju bermenben

; ingbefonbere fid) eignenb jum Vortrage
für ©djülcr ber ÜWittelftufe.

ad 3. ®iefe 3 ©tüde finb fd)on mehr für gewiegte ©pieler.

3n ber ©abotte ift alter SBein in neue ©d)läud)e gefafjt. Sübum»
blatt unb SBiegenlieb fdjlagen ^arte ©aiten an unb werben inSbe=
fonbere in ®amcn(reifen ihr ©lücf machen.

ad 4. ®iefc ©haracterftubien bieten burd)Wcg SBobtlautenbeS,
Sntereffanteg nad) TOelobie unb §armonie. Slud) ift bem Sühnth»
mug genügenb 3ted)nung getragen. Un§ haben biefelben höchlich

interefjirt.

1) Staufe, ©rail, Stapterlüerfe alteret unb neuerer 9J?eifier,

tiearbeitet k.

a) §änber, ®. g., @ed)§ fletne gugen. M. 1.80.

b) ©raue, S. 3Jc., @tgue in SJmoO. 80 5ßf.

c) ©lud, 6fj. SS., Saäet ou8 ,,^art§ unb $elena."

W. 1.50. Hamburg, 3. 21. Söhnte.

2) Xtät, ^ermann, Op. 9. 3roet ©aionftücfe. a) ©abotte,

b) <StiUe§ ©lücf. ^rei§ ä 75 $ßf. (Sbenbaf.

3) @tf)ul$, (Sblöin, Op. 124. Stctjt etjarafterfiücfe. §eft 1

Tt. 1.20. §cft 2 Wtt 1.50. (£6enbaf.

NB. 35iefelbett Pierl)änbtg arrang. bon 6t). WiUa,
ä $eft m. 1.50 — 2 2RL ©benbof.

4) Op. 121. 3ft)ei etabierftücfe. a) Eondeau ä
la Perpetuum mobile, b) Valse romantique ä SJi. 1.—.

(Sbenbafettft.

ad 1) ®ie „Sluggrabungen" beg fierrn ©mit Sraufe, jum Theil
fchon mehrere TOale ang Tageglid)t gebogen bon früheren ©amm=
lern, werben fid) in biefer gorm Wieberum junge greunbe erwerben.



ad 2) ®ic ©abotte 9cr. 1 ergebt ftdj nidjt febr über ©ewölm»
lidjeä biefer Strt. 9tr. 2: ©tiUeä ©lücf. Saffelbe »erläuft aud),

Wenn man§ fpiett, redjt rutun unb friebfam, freilief) aud) Wenig
wirffatn, ift aber anftättbige SOlufil. git biet S3ierftimmtgfeit. ®a§
tottarme panoforte mujj inSbefonbere loufenbe giguren aufmeifen.

©a§ foltten ftdj bodj junge Somponiften ad notam neljmen!
ad 3 unb 4. ffiie tnuftfalifd)en Sachen Bon ©bmin ©djutfc finb

fdjon Bon un§ anberweitig als fjödjft brauchbar empfohlen worben,
fowot)l für Serneube als für Seljrenbe. — K. Schb.

SJieber für eine ©ingftimme mit Segleitung beS <ßianoforte.

1) §aa!mamt, 3. 3fopeS, Op. 1. 35?. 4.—. Setpäig u.

SBrüffet, »reitfopf u. ©ärtet.

2) Sienjl, mU)tlm, Op. 33. grüßlingSIieber. 3 (Sefänge

für 1 ©ingftimme :c. 9JJ.—.50— 1.— . Seipjig, grte=

briet) Siftner.

3) Dp. 35. 3wei Sieber au§ ßfien für bohe

©oprattflimme :c. 1.— . (Sbenbaf.

4) gebbeler, Stlktt. $a§ beutfdje SSort tc. SR. 1.50. £übe§=

beim, Vertag bort ginfe.

5) ^euBergcr, SRicfiatb, Op. 24. <3edj§ ßieber jc. «Dl. —.80
bi§ 1.20. äBieit, Sebat) u. 9tobiifc6ef.

1) „Säuberen" (58olf§tieb aus Srain), 2) „tretet ein, Ijoljer

Shieger". 3) „Sitte". 4) „SSobJn bamit". 5) „Virgo et mater".

6) „®er Sorb".

ad 1. $n biefent §efte finben Wir beä ©tnfadjen, aber 5Eref=

fenben fefjr Biete?. Obgleich, ein Dpu§ 1, fo BlidEt bodi ein fd)ä£«

bare? Xalent au» allen einzelnen Hummern. 92r. 1. ,,5Bögletn, wo»
bin fo febneü?" — Bon unferm ©eibcl, ift ganj ben lieben, fcelen*

Bollen SSorten cntfpredjenb componirt. Gsbenfo ift e§ mit 5Rr. 2:

„©efttnben" üon ©ötbe. — £>tc nadjfolaenben ©ebiäjtc Ublanb'fdjer

9üufse tragen burdj itire Snnigfeit in SÖejug auf mufifalifäje gu«
ttjat einen guten Sehn unb Sern in ftdj.

—
ad 2. ®iefe bret grüljlingSiteber: a) Senj, b) 2iebe§tieb (aus

bem Stutncmifdjen) unb c) „TOtt einer Priraula veris" (au§ betn

©d)Webifct)cn) ftnb wabre Sßerlen ber neueren ©efang§literatur.

§ier geljt SSoHen unb Sonnen woljlgemefjen §anb in §anb. Wut
gewiegte Sänger, refp. Sängerinnen — mit eben bergletdjen Slccom«

pagnement, mögen ftdj an foläje buftige Stützen wagen. Sie wol=

len jart angefaßt fein! —
ad 3. ®a[felbe fei gefagt Bon Op. 35, entfjaltenb 9Jr. 1, eine

9toman$e au§ bem Ctumänifdjen; 9Jr. 2, ©er Samburtnfpieter (aus

bem ©erbifdjen BonSalBj). ®cr fein befaitete Eomponift entwicfelt

barin eine befonbere ©rajie, einen binreifjenben Slffect, ber fidj öfter

bis jur ©lutfy fteigert. ©iefelben ftnb ber grau Sammerfängerin
ßlementine @djudj=$roSfa gewibmet. —

ad 4. 23er §err Eomponift ^at fein befdjetbeneS 2ieb gleid)

bem ganjen beutfd;en SJolfe gewibmet. S8ir würben iljm ©lücf

wünfdjen, wenn bie ©abe banadj angetfi,an wäre. —
ad 5. ®ie bortrepdjen, originellen Sieber be§ bereits gut be=

tonnten XonbidjterS »erbienen einen gröf3ereu Slrtitel, um fie fattfam

an'S Sidjt ju fteKeit. gür ^eute Wollen Wir nur Borläufig auf bie»

felben aufmerfjam gemadjt Ijaben. R. Sch.

[304]

Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen lusikvereins.
Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind

getreten:

Frau Clara Claus, Gesanglehrerin in Leipzig.

Herr Georg Ritter, Concertsänger in Biebrich a. Kh.

„ S. van Groningen, Pianist in Zwolle.

„ Friedrich Steindorff, Musikinstituts-Inhaber in St. Jo-

hann-Saarbrücken.

„ Carl Buff- Glessen, Königl. Sachs. Hofopernsänger in

Dresden.

Frl. Gertrud Hertzer, Pianistin in Strassburg i. Elsass.

„ Martha Seelmann, Pianistin in Dessau.

Herr Carl Mand, Hofpianoforte-Fabrikant in Coblenz.

„ Oskar Schwalm, Tonkünstler und Musik -Referent in

Leipzig.

„ Ed. Ebert-Buchheim, Pianist in Braunschweig.

„ Carl Wendling, Pianist und Lehrer am Königl. Con-

servatorium in Leipzig.

„ Eugenio Pirani, Pianist u. Componist in Handschuchs-

heim b. Heidelberg.

„ Stanislaus von Chomentowski in Dresden.

„ A. E. van Boelens in Leeuwarden.

„ Walter J. Damrosch, Kapellmeister in New-York.

„ Oskar Meister, Musikinstituts -Vorsteher u. Gesangs-

vereinsdirigent in Kattowitz.

„ L. Neufeld, Pianofortefabrikant in Berlin.

„ Arthur Seidl, cand. phil. in Leipzig.

Frau Elisabeth Exter, Concertsängerin in München.

Herr Georg Bloch, Concertsänger in Berlin.

Frl. Alwine Bonn, Concertsängerin in Hamburg.

Herr Julius Täuber, Hofpianoforte-Fabrikant (Fa. Holling

& Spangenberg) in Zeitz.

Herr Carl Eitter, Lehrer am Fürstl. Conservatorium in

Sondershausen.

dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als Mitglieder bei-

Frl. Elise Lehmann, Concertsängerin in Ilversgehofen-

Erfurt.

Herr Gustav Gutheil, Componist in Leipzig.

Frl. Emma Mettler, Pianistin in Weimar.

Herr Silvio Rigutini, Tonkünstler und Lehrer am Raff-

Conservatorium in Frankfurt a. M.

„ William Bayas, Pianist in Weimar.

Frau Clara Bindhoff, Concertsängerin in Berlin.

Herr C. E. Partzsch, Chordirector a. D. in Braunschweig.

Frl. Sophie Olsen, Pianistin in Kopenhagen.

Frl. F. von Schack - Brockdorff in „Neu Bergfried" bei

Mitau.

Herr Baron von Joukowsky in Weimar.

„ Paul Jugel, Concertsänger in Leipzig.

„ Adolf Schultze, Fürstl. Hofkapellmeister in Sonders-

hausen.

Frl. Laura H. Earle, Tonkünstlerin in Philadelphia.

Herr Bernhard Stavenhagen, Pianist in Berlin.

„ August Stradal, Pianist in Wien.

„ Theodor Gerlach in Dresden.

„ Otto Schünemann, Geigenmacher in Hamburg.

Frl. Clara Heins in Berlin.

Frl. Helene Hayn in Berlin.

Herr Joseph Giehrl, Königl. Professor in München.

„ W. Grotrian, Flügelfabrikant in Braunschweig.

„ W. J. Morris, Musiker in New-York.

„ Ritter 0. de Burbure von Wesembeek in Gent.

„ Georges Catoire in Moskau.

Frl. Hedwig David in Erfurt.

Herr Ch. Fulda, Buchhändler in Ilfeld a. H.

Leipzig, Jena, Dresden, Juli 1886.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.



— 344 —

Fürstliches Conservatorium der Musik
zu Sondershausen.

Protector: Se. Durchlaucht der regierende Fürst von Schivarzburg-Sondershausen.

Aufnahme-Prüfung Montag, den 20. September, Vormittags 10 Uhr im Saale der Anstalt.

Unterrichtsfächer und Lehrkräfte:

1) Pianoforte: Hofkapellmeister Adolf Schultze, Frl. Hedwig
Schneider, die HH. Musikdirector Ritter u. Kammermusikus
Kämmerer.

2) Orgel: Herr Musikdirector Ritter.

3) Violine und Viola: Herr Concertmeister Max Grünberg, die

Herren Kammermusiker Martin, Holte, Bullerjahn.
4) Violoncello und Contrabass: die Herren Kammermusiker Bieler

und Pröschold.
5) Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott: die Herren Kammermusiker

Strauss, Rudolf, Kammervirtuos Schomburg-, Kammermusikus
Müller II.

6) Trompete, Waldhorn, Posaune, Tuba, Pauke: die HH. Kammer-
musiker Beck, Bauer, Kirchner, Müller I.

7) Orchester- und Quartettciasse: Concertmstr. Grünberg.
8) Sologesang: Herr Concert- und Opernsänger Bernh. GUnz-

burger. Chorgesang: Hofkapellmstr. Adolf Schultze.

9) Harmonie- u. Compositionslehre: Hofkapellmstr. Ad. Schultze,
Musikdirector Ritter.

10) Instrumentation, Partiturspiel, Kammermusik: Hofkapellmstr.
Adolf Schultze.

11) Musikgeschichte, Italienisch: Frl. Schneider.

Die Schüler und Schülerinnen des fürstl. Conservatoriums haben freien Zutritt zu den Generalproben und den Concerten
der fürstl. Hofkapelle (im Sommer die berühmten Loh-Concerte); vorgeschrittene Schüler der Orchesterschule werden in der Hof-
kapelle sowohl bei Concert als auch bei den Opernaufführungen im Hoftheater beschäftigt. Die Schüler und Schülerinnen des Solo-
gesanges haben auch zu den Generalproben der Opern freien Zutritt; diejenigen, die sich der Bühne widmen wollen, finden Gelegen-
heit, sich auf der Bühne des Hoftheaters zu versuchen.

Honorar: Gesangschule 200 Ji jährlich, Instrumentalschule 150 Ji jährlich in 2 Katen Ostern und Michaelis praenumerando
zu zahlen. Aufnahmegebühr 5 Ji und alljährlich 3 Ji für den Anstaltsdiener. Ausführliche Prospecte durch das Secretariat.

Der Director: Adolf Schultze, Hofkapellmstr.

HAAAAAAAAAAAAAAAAAjl

Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Kronenstr. 12|13,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Concert-Stutz-Flügel und Piaiiinos,
mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,

Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
Peterskirchhof 5. [306]

WTTTfWWTf^Tft
Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis m 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [307]

Nocturno [308]

für Violine, Violoncell, "Waldhorn, Harfe (oder Piano-
forte) und Orgel (oder Harmonium)

componirt von

FERDINAND HUMMEL
Op. 42. Original-Ausgabe in Partitur und Stimmen Ji 3.50.

Op. 42 A. Ausgabe für Violine oder Violoncell und Harfe oder

Pianoforte Ji 2.—.

Leipzig. Yerlag von C. F. W. Siegel.

Der Barbier von Bagdad,

[309]

Komische Oper in zwei Aufzügen
von

Peter Cornelius.
Ciavierauszug Preis 15 Mk. n.

Verlag von C. E. KAHNT Nachfolger in Leipzig

In unserm Verlage erschien:

aite
für Orchester

[310]

(Elegie — Valse melancolique — Scherzo — Thema con Variazioni)
von

I*. Tschaikowsky.
Op. 55. Partitur Ji 27.—.
Orchesterstimmen Ji 50.—

.

Ciavierauszug zu vier Händen Ji 16.50.

Ed. Bote & G. Bock,
Königliche Hofmusikhandlung in Berlin.

Ein Musiker,
zur Zeit Lehrer für Theorie und Orgel an einem deutschen Con-
servatorium, sucht anderweit Stellung. Offerten sind unter B.4066
an die Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig1 erbeten. [311]

Neuer Yerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Eobert Schumaim's Jugendbriefe.
[312] Mitgetheilt von Clara Schumann.

geh. Ji 6.— .Eleg. geb. Ji 7.—.

£tte SleftactUnt fcer „9leuett gcitfätift fit* mufit" tthxtUt ff$

tttte für fte (efüttratiett 3uf*tt&imgeit unter fce* Slfcteffe: C F. Malmt
Nachfolger, ^Leipzig.

$rucf oon Mx & ^ermann in Seidig.



Mvm, i>cti 6. ^up(l 1886.

3?tm btefet gcitidjttll ct((6ctnt )eDc SBSoäit

1 Sluminet ton 1 ober l'/i Sogen. — SitelS

jcüe« 3af)tgangeS fin 1 Banbe) 14 9J!t 9fcuc
gnferttonsgebttSten btc Vetttjctk üs *f.

-

K&onnement ncljmcn alle <Boftämtct, 8uct).,

SDtufltolttit" unb «unft-eanblungen an.

(»egtünbet 1834 von Hubert Sdjumamt.)

Organ beö Slßgememen 2)cut|^en äfturtftereuis

Berantoortlidjer SRebocteur ©0k(tr Sdjttmlttt. »erlag bon <E. X ÄaJjnt ttad)fol$ei- in fietpjtg.

Jl£ 32.Jlugener & @o. in Sonbon.

Reffet & @o. in @t. Petersburg.

§ebet$nev & I^otflf in SSarfdjau.

®e&v. <$ug in 8ürid), SBafel unb ©trafeburg.

Jlrriandfttnfjiiller labjanj.

(Sonb 82.)

§ejjflfatrbt'fdje SBudtjl). in Slmfterbam.

g. §cr>äfer & ^orabt in «ß^Uabelp^ia.

|l£ßert §. gmtntarot in SBien.

g. §feiger & @o. in 9Jeto»?)ort.

An die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Dem Directorium des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins" liegt heute die trauervolle

Pflicht ob, die Mitglieder von dem unersetzlichen Verlust, welcher unsern Verein betroffen hat,

auch an dieser Stelle in Kenntniss zu setzen. Die Trauerkunde vom Tode unsers allgeliebten

und allgefeierten Ehrenpräsidenten

Dr. Franz Liszt
ist in diesen Tagen über die ganze gebildete Welt hinweg gedrungen, hat überall reinen

Schmerz, tiefen Antheil und das Bewusstsein erweckt, was der geschiedene Meister der Kunst

und dem Kunstleben der Gegenwart gewesen ist. Nicht uns will es ziemen, hier auf ein

überreiches, in seiner Weise einziges, nun ausgeklungenes aber doch nie verklingendes Künstler-

dasein zurückzuweisen und an die mächtige Natur, die leuchtenden Geisteseigenschaften, den hohen

Ernst, die menschlich warme, nie versiegende Liebenswürdigkeit, die reine, selbstlose, neidlose

Hingabe und Opferwilligkeit, mit welcher der verklärte Meister gewirkt und gelebt, zu erinnern.

Die Mitglieder des Allgem. Deutschen Musikvereins, die den Geschiedenen mit wenigen

Ausnahmen alle gekannt, die über ein Vierteljahrhundert ihn alle verehrt und geliebt haben,

werden mit uns empfinden, dass wir im frischen Schmerz des Verlustes, in wehmuthvoller Gewiss-

heit die ehrwürdige Gestalt, die geliebten Züge des theuern Meisters nie mehr in unserer

Mitte zu erblicken, heute nur mit ehrfurchtsvollem und schmerzlichen Danke der unwieder-

bringlichen Jahre und Tage gedenken, in denen der Unvergessliche, der Mitbegründer, der

geistige Führer, die lebendige Seele wie das sichtbare Haupt unseres Vereins gewesen ist!

Ueber das Grab hinaus wissen wir uns mit unsern Mitgliedern in diesem Dank, wie in unwandel-

barer Verehrung und Treue eins, und nur diesen Gefühlen vermögen wir heute Ausdruck zu geben!

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
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3nljalt: 58a«reitt6cr gefifpiele. 187G — 188G. — ®ic mobcrnc Orgel

in ordjeftraler SBeßanblimg. X5on 9t. 53. ©otifdjatg. (©cfjtufj.) —
Eorrcfponbensen: Seidig. Sterben. SRiga. — SleincQet*
turtg: Sage§geftf)icf)te(?IuffiiIjrunflen.5PerForiaIna4)ric6tcii. Opern.

SSermiftf)te§.) — 3RufifaIifcf)e unb literarifdje 9?oöttäteit. — ffiri =

itf&er Slnjetger: Gf)ortt)erfe mit Sßianofürte Uon Slipper,

5DfufiI=2afcf)cnbu(^, fotme päbagogifcfie SSerfc bon ©cring. —
Sinnigen. —

ßatjretitljer Jtftfyklt.

1876-1886.

SllS bor jefjn Saljren bie greunbe ber SSagner'fd)en

Suttfl sunt erficn SKale in bem freunblid) gelegenen, gaft=

liefert Siaijreutfj berfammett tbaren, um Saugen bon bem ju

fein, roaS ber ÜTJceifter burd) fein feltencS ©enie unb burd}

feine unter Sünftlern einzig baftefjenbe Energie erreidjt hatte,

fo gewannen Sitte ben dinbrud, baß ba§ fidj bott^ieljenbe

Ereigniß ein (tote bieS SBagner in feiner bamalS beim geft=

ma{jt gehaltenen 9tebe felbft betonte) „außerorbenttidjeS, in

unferer Seit unerhörtes" fei. StUerbirtgg tjatte fid) etttmS

„SlußerorbetttlidjeS, Unerhörte?" boHjogen, benn SltteS, maS
ber uniberfette ©eift SBagner'S in feinem „93ab,reuth", jener

„Spodjburg ber ®unft unb beS gbeatS" bot, trug ben ©tempel

bei* „Einzigen". £rofe unbentlidj bieler £>inberniffe, bie on=

fang? SBagner gum S^eil felbft für unübertbinblidj hielt,

mar bie Sü|ne gefdjaffen roorben, bie bon atten rein äußer=

liehen unb geroöljnlichen Sutereffen fidj fern Jjält unb nur

ben Ijödjften Sbcalen ber ffunft
v
.tnb fomit benen ber 9JJenfd)=

tjeit) bient. 9J?uß man nicht an eine Wunberbare 33annfraft

beS SDfeifterS glauben, menn man fidj bergegentbärtigt, baß

er Pom beutfdjen Saifer Ijerab bis gu beut befdjeibenen $öür=

gcr bie Seute geroiffcrmaßen jltiang, nadj bem fleinen, ab=

feitS bon ben ^auptberlefjrSroegen gelegenen SSabjeuttj ju

pilgern, um bort bie SBerfe „feiner" Sunft unter ganj neuen,

ungewöhnlichen SScrfjältniffen ju Ijören? ®er fünfitertfdje

Erfolg ber bamaligen 9fibehtngen=2tup^rungen mar ein

unertbartet großartiger, auch bon ben geinben ber ©adje an=

erfannter unb fonnte nidjt beeinträchtigt Iberben burd) „bie

fdjledjten S3i|;e eineS $ßaut Sinbau unb bie negirenbe S)oc»

trin eineS Dr. Ebuarb JpanSlid." Unb bod) fdjlidj fidj mit

ber Seit felbft bei greunben SBagner'S Broetfel baruber ein,

baß bie Ejiftenj ber geftfpiele in 33al)reutl) bereit? eine ge=

fieberte fei unb ber SSunfd) beS SfteifterS, biefetben möchten

attjäljrlid) arrangirt m erben, Erfüllung finben fönne. ©e=
nährt würbe biefer ßtoeifel burd; bie traurige %^at\aä)e,

baß eS ben größten Slnftrengungen SBagner'S nidjt gelungen

mar, ben 9HbeIungen=StuffüI)ntngen bon 1876 SSieber^oütngen

folgen ju laffen. ©rft 6 %dfyxt nad) jenen geftfbielen öffne=

ten fid) bie Pforten be§ fjerrlidiett SunfttembetS in Sat)=

reut§ mieber, um bie äußerft jaljtreid) b^erbeigeftrömten S3e=

fudier beg 33ül)nentbeib,feftfpiel§ „ißarfifal" einjutaffen. ©leid)

ben S'Jibelungen^arftellungen bebeutete bie erfte Stuffü^rung

be§ @c£)tbanengefange§ 2Bagner'§ für itjit unb fein eigent=

Iid)e§ £eben§tber! einen großartigen Kriumbij. ©er 93atj=

reut^er ©cbante Ijatte aber aud) baburd) nodj nidjt bie

bauernbe ©eftaltung gemimten fönnen unb toenngteid) b^od):

eble Saaten ju berjeidjnen maren, tbetdje bie ©djaffung einer

materiellen ©runblage gur ©idjerung järjrlict) ju beranftattenber

gefifpiefe bejmedten (^an§ b. Sülotti allein fteuerte befannt--

lid) 40 000 mi bei, @d)ön 10 000 SR!.), fo mußte fid) ber

SKeifter entgegen feiner urfprünglidjen 3'bee bod) entfdjließen,
•

feine gcftfpiele offcittlid) gegen Entree §u beranftalten, um
fo bie ©rljaltuttg berfelbcn burdj fid) felbft ju erntöglidjen.

SKit ben Vorbereitungen jur SBieberljoIung be§ S3üt)iten=

mcit)feftfpiele8 befdjäftigt unb im ©titten Tjoffertb, baß fd)Iieß=

lief) bod) nodj eine ganj unentgeltliche Sarbietung ber Sunft
an bie für fie 33egeifierten erreicht merben lönne, entfdjlum»

merte ber ed)t bcutfdje Sßeifter, ber bon i^m fo l)eiß gelieb=

ten beutfd)en Nation ein ibealeS ßrbe, aber aud) große mora=
lifd)e 23erpflid)tungen Ijinterlaffenb. ®iefe moralifdjen Sßer-

pfltdjtungen in erfter Sinie ju erfüüen, fiel bem Staate al§

Slufgabe ju. ®od) ber ©taat fetjeint fid) be§ 2lu§fprud)§
iffiagner'g: ,,®eutfd) ift, bie ©adje um ilirer felbft mitten tret=

ben", p erinnern unb benfelben baljttt ju beuten, baß ein

„beutfd)e§" SBerf, unb ein foletjeg ift bal 33ai)reutf)er im
ebelften ©inne be§ SSortel, fid) aud) burd) fid) felbft unb
oljne frembe ^)ilfe ermatten muffe. SltterbingS Ijat fid) ba§
SSerf bereits burd) fid) felbft geholfen unb bie gegenmärtigen

geftfpiele beraeifen burdi it)r Buftanbelommen, mie bie auf=

richtigen greunbe ber SSagner'fd)en ©adje nidjt ruhen unb
raften, bie SebenStbee unfere§ 33ceifter§ bod) in ber bon
ihm urfprünglid) geplanten SSeife jur 3lu§fül)rung ju bringen.

SKan fann unb muß begtjatb Sitten, bie baju beigetragen

haben, audj in biefem Sabje toieber bie geftfpiete ju ermög=
liehen, bon ^erjen gratutiren unb bauten. S3on bem S3er=

maltungSrath herab bis bett in fernften ©egenben tbir=

fenben Stfcigbereinen be§ Slttgem. 9iidj. 2Bagner=S3erein§ ift

man nadj Gräften bemütjt, „bie ©adje um iijrer felbfttbitten

betreiben" in edjt beutfdjem ©inne. S)iefe erfjebenbe

XI;atfacf)e madjt jene immer nodj oft gehörten klagen über
bie Subotenj be§ beutfdjen S3olfe§ berftummen. ©emiß muß
ber S3ahreutljcr ©ebanle immer mehr nod) in unferer Scation

SBurjel faffen uttb ba§ ibeate Biel ift nodj lange nidjt er=

reidjt. 2lngefid)t§ ber Erfolge ber bisherigen bie§jät)rtgen

geftfpiele aber muß man geftcljen, baß fdjon 28idjtige§ er=

reidjt ift unb barüber barf unb fott man feiner greube 3lu§=

bruef geben, ©leid) bie brei erften geftfpiele (am 23., 25.

mtb 26. Suli) fanben bor auSberlauftem §aufe ftatt; ber

Entt)ufia§mu§ ber §örer über ba§ ejeettente ©etingen ber

Sluffüljrungen mar ein aufridjtiger unb feiten großer; bie

arrangirten Ejtrapge auS Oefterreidj unb au§ bem beutfdjen

9?eidj erfreuten fidj größter Settjeiligung unb ber $ßermal=

tungSrath fiel)t mit 9?uhe ben übrigen bieSjäfjrigen geftfpie=

len entgegen, ba baS .materielle Ergebniß berfetben bereits

je£t al§ ein gufriebenfteHenbeS gelten barf. gubem, unb
baS ift baS Srfreulidjfte, benft man bereits an bie nädjft=

jährigen geftfpiele, bei Welchen nun audj bie föfttidjen

SJfeifterfinger mit in baS Programm gejogen merben follen.

©inb baS nidjt SltteS tjerrtietje SRefuttate!

Stber mo ©onnenfdjein ift, fehlt aud) ber ©chatten nidjt

unb fo foHte bie geftfreube in Skljreutlj mandjerlei Trübungen
erfahren. 8«iwdjft mar bie traurige SEhatfadje öon bem ju

^fingften erfolgten jähen Sob ^önig ßublbig'S II. nidjt ohne
Scadjtbirfung auf bie geftfreube geblieben.

Sltter SSelt ift eS ja befannt, mie eng biefer ibeal an=

gelegte gürft mit SBagner unb beffen 5ßlänen berlnüpft mar.

3Jcag man nun auf politifdjem ©ebiete bie SJerbienfte ßub=
tbig'S II. mit D?edjt ober llnredjt nadjträglidj p fdjmälern

fut|en: maS er auf bem ©ebiete ber Sunft, fpeciett maS er

jur görberung ber SBagner'fdjen Qbeen burdj ©penbung
matjrljaft föniglidjer SJiittel getljan hat, ift hiureidjenb, feinem

tarnen baS ehrenbfte Slnbeulen bauernb ju fidjern. ©o
lange man SBagner 'S tarnen nennt, »irb man fid) audj®ö*
nig Submig'S II. mit bantbarer SSeretjrung erinnern. 9codj

ein gmeiter SCobeSfatt erfüllte bie geftberfammlung mit auf=
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richtiger Trauer, ©erabe an bcm £age (23. Suli), roo mau
ihn fo gern afö ©urnemanä in ber erften ^Sarfifal = §luf=

füfjrung begrüßt hätte, gelangte nacf) Sktjreuth bieSunbe bon

bem Sobe be§ trefflichen ©mit ©caria. ©in ©efjtrnfcrjlag

hatte bem an fünftlerifdjen Saaten fo reichen Seben be§ au§=

gejeidmeten Interpreten SBagncr'fcfjer Sollen ein frürjcä ©nbc

gefegt, Still rul)t nun ber Sänger, bcffeit lebensvolle 5Dar=

ftetlung befonber» be» SSotan unb be§ ©urncntanj nod)

lange in ber ©rinnerung feiner pl)lreid}en SSerefjrer bleiben

roirb. 2>aß man ber 33übnenlettung in SSatjrcutl) bie 9Jf it=

roirfung ber Drd)efter= unb ßb^orfräfte be§ fgl. £>oftheater»

ju SJcüncfjen in biefem 3iahre berfagt tjatte (obwohl 1879
Sönig Subroig II. biefelbe SBagner für ade Seiten auf pict

Monate be§ 3ab,re§ juftdjerte), unb baß man ben bortrcff=

liehen Slnton Scibl nicht unter ben ^Dirigenten fanb, Waren

jroei wettere Sb^atfadjen, bie tf)eilweife Serftimmung b^erbor=

gerufen Ratten.

SEBa§ nun bie geftfpiele be§ Scähern betrifft, fo barf

e§ nid)t SSunber nehmen, Wenn bei bem fo unenblid) man--

nigfaltigen SBüljnenapparat, wie er jur Sarftetlung be§5ßav=

fifal in Bewegung gefegt Werben muß, nid)t 2ltte§ auf»

SBefte gelang, ^auptfadje bleibt ja bod}, baß ber ©efammt=
einbrucf ber Sßarfifal=2lufführung am 23. %uü wieber ein

tiefgetjenber unb erhabener mar unb gewiß ift ein jeher S3c=

fudtjer berfetben mit bem S3ewußtfein nad) ^aufe gegangen,

bon einer Sühnenaufführung nod) nie fo ergriffen roorben

ju fein, oI§ eben bon ber beS Sßarftfal in Sarjreutrj. Unb
merfroürbig ! %e öfter man ben ^ßarfifal in Bayreuth l)ürt,

befto mehr wädjft bie lleberjeugung, tote ba§ S8ab,reutl)cr

Sweater „ber einzige Sempel be§ ^eiligen ©ral»" ift. Sn
feinem lirdjlicfj-religiöfen @tt)l muß ba§ außergeWöhnlidje

SBerf unter außergewöhnlichen 33erf)ältniffen gehört roerben,

foH e§ bie beabfidjtigte SBirfung boß unb gan$ erzielen.

SDcan fann e§ fid) gar tticfjt benfen, ben 5ßarfifal unter ben

bei un§ üblichen ^eaterber^ättniffen in ber angemeffenen

roei^eboßen «Stimmung fjörert ju fönnen. 3n SSarjreutrj ba=

gegen wirft alle» pfaminen, um bei bem 23efud)er bas" 93c=

mußtfein wad) ju rufen, baß er einen eigenartigen, rounbcr=

baren ©enuß empfangen roirb. SSer, bjelleidjt nad) borl)er=

gegangenem Sefndj be§ in feiner erhabenen <£infactjrjeit auf

ben Befdjaucr fo mächtig tbirfenbcn ®rabc§ Siidjarb 2Bag=

ner'», in ernfter Stimmung ju außergewöhnlicher S«t (9lafy

mittags 4 llf)r) nad) bem auf feinem £>ügel in länblidjer

9tul)e präd)tig gelegenen geftfpictfjauS roanbert, bann ben

ruf)ig=erafien, bon allem fonftigen tfjeatralifdjen Sßrunf freien

3taum beffelben betritt, ber fann fid) einer geroiffen (Srgrif=

fentjeit nid)t erroeb.ren. SSenn bann ber Qvtfdjauerraum ber*

bunfelt tüirb (roa§ gleid)jeitig für bie B^örer ba» ßeid)en

pm ©inneb^men ber päfse bilbet, ba feine üüücfje 3tegiffeur=

gtode ertönt) unb furj barauf, nad) eingetretener lauttofer

©tille, au§ bem berbedten Ord)efter bie ba§ rounberbare

SSorfpiel einleitenbeu SSiolinett roirflid) fpf)ärenf)aft fjerauf=

ftingen, fo ift man fd)on böEig in bem Sauberbann be§

„?ßarfifal" unb in berfenigen anbäd)tigen (Stimmung, in

roeldjer allein biefe§ bie l)öd)ften unb f)eiligften ©üter ber

(Jt;riftenrjett mit pr ©arftettung bringenbe Sffierf roürbig ge=

noffen roerben barf. ®a§ finb Stimmungen bon unbergcB»

lidjem ©inbrud, bie immer roieber ben Süßunfd) nad) ©rneue=

rung road) rufen unb bie ben eigentlichen 50fagnet für öat)=

reutf) bilben. 5Da§ Ord)efter, roeld)e§ bieSmal borjugSroeife

burd) Sö^itglieber ber ^ofcapeßen in §annober, Sarl»ruf)e,

SKeintngen unbäBeimar gebübet mar, bot unter ber beroäl)r=

ten intelligenten Seitung be§ |ierrn §ofcape!lmeifter ßebi

ou§ S)£ünd)en burcljroeg Setfiungen fd)önfter, fünftlerifd)er

SSotfiommen!)eit unb itjm mit in erfter Sinie ift ber grofs=

artige ©inbrud ber erften $arfifal=2luffüf)rung ju bauten.

S8on ben Süljnenfräfteu intereffirte am meiften Sri. SUalten

(23re?ben) al§ finnbrt). ©icfe bejügtid) ber Stimmmittel

unb ber mufifalifd)=bramatifdjcn ©arftcltung f)od)bcgabte

Sünftlcrin jcidjnete bie funbrt), jenen „roeiblidjen 3ll)a§ber",

mit lebcngbollen garben unb großer ©inbringlid)feit. 3SäI)=

renb Sri. SOcalten bor jinei gaf)«» erft im jroeiten SIctc bie

§öfje il)re§ SöunenS crrcid)te, roufste fie in biefem gal)r gleid) int

erften Slcte burd) if)re Seiftungcn S3cmunberung ju erregen,

benn beffer al§ feborI)er gelang e§ ifjr, bem roilbgebärbigen,

unrufjigen SSBefen ber funbri) leibcnfd)aftlid) bctnegten 3tu§=

brud im ©efang unb in ber bramatifctjcn ®arftetlung ju

geben. Süortrefflid) berftanb fie eä tbeiterl)in, bie 2Battb=

hingen in bem SSefen ber ©ralSbotut jur glaubhaften ®ar=

legung ju bringen unb befonberä im ^weiten Stet burd) er=

l)öb,tereu SBol)IIaut il)rer prätfjtigen Stimme gu entlüden.

®er ^arfifal be§ Gerrit SBinlelmann (2Bicn) mieg im großen

©anjen roenig neue ßüge auf. 23enn aud) gefagt roerben

muß, baß ber trefflidje Sänger nidjt immer in feinen 3)ar*

bietungen auf gleidjer §öl)e blieb unb namentlid) im jmei=

ten Slcte ftcllenroei» ©rmattung fpüren ließ, fo tnar bod) feine

33arfteltung beS „reinen Sporen" eine berftänbuißbotle unb

ju l)ol)er 21nerfennung tjeraugforbernbe. 2U§ 21ntforta§ er=

fd)ten roieber §err 3teid)mann (SSien). Slbgefeljett babon,

baß ber Sünftler burd) unreine Sntonation ben guten ©ir.=

brud feiner gefänglichen ^ßrobuetionen trübte, burftc er für

bie nidjt leidite SDarftellung be§ leibeuben Stmforta» al§ eine

recfjt geeignete Sraft gelten. S)ie äBeidjfieit feine» OrganS

unb fein fdjaufpiclerifdje» Talent befähigen ib,n, ben feelifdjen

Seiben be§ fiedjen Sönigä ergreifenben 21u§brud ju berleif)en.

9iid)t ganj etnberftanben fonute man fein mit be» Sünftler»

Intentionen am Sd)Iuß be§ britten 21cte§, tuo feine Stellung

nicf)t immer eine ber Scene entfpred)enbe roar.

®er ©urnemanj be§ §errn @iel)r empfafjl fiel) beften»

burd) rool)lburd)bad)te ©t)arafteriftif unb burd) trefflichen ®e*

fang. ®ie §ötje ber Seiftungen ©caria'g in biefer ÜroHe

erreichte £>err Siehr aßerbing? nid)t. Saju fehlte ihm bie

roürbebolle, ft)mpatl)ifche 9vuf)e in ber bramatifd)en 3eid)ttung

unb größere ©efd)meibigfeit unb SSärme be§ Organ§. §errn

Sd)eibemantel roar bie Partie be§ Sauberer» SIing»or über=

tragen unb ber junge Sänger rechtfertigte ba» SSertrauen,

roelche» man in fein fünftlerifdje» können gefegt hatte. Seine

borjüglichen Stimmmittel gelangten p roirfung»boIler ©nt=

faltung unb feine bramatifche ®arftellung ließ jenen bämo=

nifd)en Sug nicht bermiffen (roennglcid) berfetbe nod) fd)är=

fere 21u»prägung bertrug), ber in bem SBefen be» ^ling»or

charafteriftifch ift. 2>te Stimme be» Siturel rourbe red)t

anfpreetjenb bon ^errn Dr. Scbneiber gefungen, ber ebenfaH§

unter ber SSatrreuther Sünftlerfd)aar jum erften 9JM erfd)ien.

S3oKe§ Sob gebührt ben ©hören, bie, pm größten neu

befe^t, präd)tige§ Stimmmaterial aufroiefen unb ihre 2luf=

gaben mit mufifalifd)em SSerftänbniß unb großer $räcifion

löften. Sefonber§ ber in feiner einfd)meid)elnben, Weichen

SJcelobif fo entpdenbe ©hör ber Sßlumcnmäbdien im feiten

Slcte erfreute fid) einer ejceHenten 51u§fül)rung. §r. Jorges

hat fid) um ba§ ©inftubiren ber fd)tnierigen &f)öxc befonbere

rühmliche Serbienfte erroorben. Zxo§ borhergegangener ber=

fdjiebeuer ©jperimente berntod)ten bie ©loden am Schluß beS

erften unb britten 2lfte§ nicht ben rid)tigcn Dt[)t)thmu§

faffett, roa» einigermaßen ftöreub roirfte. 53ie sunt Sl)eil

neuen SDecorationen, bie Beleuchtung :c. erroiefeu fid) aU l)öd)ft

effectboH, fo baß biefe Seite ber Aufführung gered)te Se=

rounberung erregte. Sie äBünfdje unb Slnorbnungen be§
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3Jccificr§ rcfpectirenb, enthielt fid) ba§ begeifterte Sßubftfum

naefj bent erften mtb gloeiten Stete be§ Stpplaubiren§ unb erft

am Sdjluffe brach cht allgemeiner SöeifatBfiunn Io§, ber

auch bann nodfj nicht ruljen tooHte, nacfjbem ba§ alle mit=

roirfenben Sänger »ereinigenbe herrliche Sdjlufjbilb nod) etrt=

mal gezeigt roorben mar. Da§ ©efammt=Nefultat ber erften

$ßarfifal=2luffithrung , welcher außer ber gamilie SBagner'S

unb ÜDceifier SiSgt aud) berfctjiebene gürftli d^fciten beitt>oIjn=

ten, mar ein I)od)£>cfriebigenbe§, fo bafj bie SWängel, bie im
erften Sitte gu Sage traten, eine mttbere SBeurtljeilmtg fanben.

ÜUHt gang befonberer Spannung fat) man ber Sluffüb/

rung bon „Sriftan unb Sfolbe" entgegen. 2Bar bod) ber

Slu§faH biefer SBorfteHung bon großer Söidjtigfeit für bie

meitere Söfung ber SSatjreuttjer grage. 3um erften TlaU
crfdjien rjter im geftfpielt)au§ ein§ bon ben älteren SBerfen

äßagner'3 unb e§ fottte ftdr) herausstellen, ob Satjreutr) feine

ibeale äftiffion, eine „«Stätte gur StuSbitbung einer !Iaf=

f i
f er) e n Drabition für bie ftrjlreine Sßiebergabe nid)t

nur ber Nibelungen unb be§ Sßarfifat, fonbern aud)

ber übrigen Sonbramen be§ SReifter§, mie über=
Ijaupt original beutfdjer mufifalifd) = bramatifdjer
SBerfe", erfüllen merbe. 3Rit biefer grage fterjt unb fällt

Saijreuth- Nun, ber eminente Erfolg ber erften SSarjreuther

£riftan=Sfufführung tjat Sitten flar bemiefen, bafj SBarjreutt)

unentbehrlich ift unb feine SRifftort erfüllen roirb, ma§ für

ben gortbeftanb ber geftfpiele bon weittragenbfter Sebeutung

ift. 9ractj allfeitiger Behauptung ift eine £riftan=2luffüb^rung

bon ber Sßottenbung ber erften SSatyreutljer bisher nirgenb§

erlebt toorben unb ebenfo Ijat man felbft in SSatjreuth bi§=

Ijcr nod) nie nadj einer Stuffütjrung einen folgen Subel unb
eine folctje SJegeifterung Wahrnehmen tonnen, mie nad) biefer

Sriftan=DarfteIIung. 3n eiftet Sinie erregten bie ord)eftra=

len ßeiftungen ungeteilte, f)öd)fie SBerounberung. gelir. TtotÜ,

ber nod) jugenblidje Karlsruher Jpofcapettmeifter, birigirte bie

SBorftellung unb f)at einen unbeftrittenen Erfolg errungen.

Unter feiner genialen Seitung geigte ba§ Ord)efter feine grojj=

artige Stugbrudgfraft in tjedflem Sickte unb Sitten ift e§ bei

biefer Sriftan = Stuffütjrung flar geworben, meiere unenbtid)

Jjolje Skbeutung ba§ ördjefter für Erlangung be§ richtigen

S3erftänbniffe§ be§ !joc£)poetifd|en 333erfe§ fat. So manchem
wirb bie muuberbare Sluäfüljrung be§ ordjeftraten S^eil§ bie»

fer erften £riftan--Sluffüfiruttg in SBatjreutlj gum erften SJcale

gegeigt §aben, ma§ eigentlich ber au§ ben Nibelungen Ijerau»=

genommene „Siebe§mt)tf)o§" (fo begeidjnet SBagner felbft ben

Stiftern) bebeutet. Sft bod) bie (Spraye, toelctje ba§ Drdie=

fter in „Srifian unb Sfolbe" führt, eine fo gewaltig ergrei=

fenbe unb bie get)eimften Siefen ber feelifdjen Vorgänge ber

rjanbelnben 5ßerfonen ju fo padenbem 2tu§brud bringenbe, bafj

ber, meiner fie berftefit, aud) ba§ gange Sonbrama richtig

auffäffen wirb.

®ie Sa^reutljer Einrichtung be§ OrdjcfterS erroie§ fidi

aud} bei Sriftan unb Sfdbe al§ bie einjig boHtommeite.

®a§ berbedte Drdjefter nimmt bem %on getoiffermafsen aße§

SKoterielle unb täfst iljn in ibealer Sßerilärung erfd)einen.

SJabet berliert ba§ Drcfefter burdiau§ nid^tS an Sraft unb
©eroalt unb bermag (obrnofjl ben (Sängern gegenüber immer
biScret, fo bafj ber SSortourf, at§ ob ba§ 2Bagner'fd}e Ordjefter

bie Stimmen töbtete, abfolut leine Berichtigung Ijat) erfdjüt=

terub ju mirfen.*) Stnberfeit§ bermögen bie garteren Nuan=
cen gu einer munberbaren, fonft nidjt gu ergielenben gein^eit

abgeftuft gu »erben. SSei biefen SSorgiigen be§ berbedten

Ordjefterraumg mußten bie Seiftungen be§ $8atyxmif)a bte§=

*) ffiaS £)rd;efter jä^lt in tiefem Qa^re 108 Sünftler.

jährigen Sünftlerord}efter» gerabe beim Sriftan bon be=

rüdenbfter Schönheit fein, gelijfflcottl ^atte ben ()od)bebeu=

tung§boüen Ord)efterpart be§ Sriftan mit ho^Mnftlertfd)em

geinfinn unb mit liebeboUftem ©ingeljen auf be§ 9fteifier§

Intentionen aufgearbeitet unb belebte bie Spieler in jugenb=

lid) feuriger Strt. S3or Stßem fanb bie Energie be§ Slu§=

brud§ ber Spieler ungeteiltere Setounberung. S!a rjörte

man toirtliöge fortes unb pianos unb bon entgüdenbfter 2Bir=

rung mar bie feine 3lbftufung berStccente. ®urg, eine fold^e,

in jeber Sßegie^ung bon I|öd)fter ^erfection geugenbeOrdjefter=

leiftung, al§ bie eben befprod^ene, bürfte man faum je ge=

^ört fyabva. Qsingefdiränrter mufs ba§ Sob über bie gefang=

lidjen Darbietungen ber erften Söarjreutljer STriftan=2luffütj=

rung fein. §err SSogl, ber bie Partie be§ Sriftan fang, ift

al§ ein gang auSgegeiögneter Vertreter berjelben längft be=

fannt. Snbeffen fdjien er am 25. %uli nidjt gang glüdlid)

biSponirt gu fein, benn befonber§ im gmeiten Stete mar e§

bemertbar, mie fidj ber ejcellente Sünftler fteHentoei§ fiimm=

lid) referbirt ^»iett, um roenigften§ in ben ^auptmomenten

feine gange Sraft einfe^en gu lönnen. Unter biefem Umftanbc

fatte namentlich ba§ füperaufcheube unb auch mieber ge»

ioaltig aufregeube Suett im 2. Stete gu leiben, fo bafs biefer

Stet im ©elingen gegen ben erften gurüdftanb. ®af3 im
Uebrigen §err SSogt geigte, mie er ben ernften ®eift feiner

Nolle gang erfaßt hat, braudjt nid)t befonber§ ^erDorgerjoben

gu werben. (StmaS gu realiftifch erfd)ien feine SDarftettung

im 3. Slct, mä^renb fein Sriftan im erften Stete bon impo=

nirenbem Slbet in ber Zeichnung mar. ®ie Qfotbe ber grau

Sudjer burfte at§ eine ferjr ftmpathifche gelten. SMit einer

in ber Sraft au§reidjenben unb in ber §ötje gtnar oft ettoa§

fpröben, fonft aber roofilttingenben Stimme begabt, muffte

grau Sucher bei ihrer reigboflen ©rfdjeinung unb ihrem

herborragenben Spiettalent ihrer Sfolbe ba§ boße ^ntereffe

ber §örer bauernb gu ftetjerrt. Nur hätte man geroünfdjt,

baf§ fie bem Setb ettfctj aftlictjert in bem SBefen ber „toilben,

irifdjen 3Jfaib" noch nachhaltigeren Stuäbrud üerliet). Shre
mufifalifd)e Sicherheit trat namentlich in bem fdjroierigen

®uett be3 gmeiten SlcteS glängenb h^bor, roie überhaupt

nach biefer Seite hin ihre Darbietungen fid) beften§ empfab/

len. grau Staubigl präfentirte fid) eine Sörangäne erften

SRange§. Nicht nur rein tecfjnifch, aud) hinfid)tlid) ber ent*

fpred)enben ©efühl§barlegung toufjte biefe bortreffliche Sünft=

lerin bie Stnforberungen ihrer Nolle bolt gu beeren unb bie

treubeforgte Sörangäne feljr toirfung§boII gu djaracterifiren.

Ebenfo geigte fidj £>err Sßlan! al§ ein au§gegeid)neter SSer=

treter feiner Partie (Surtcenal). Seine Darbietungen im

britten Slct befonber§ berbienten h Dh e Slnerfennung, benn

hier ttufjte ber ®ünfiler feinem prächtigen Organ eine fo

anfpredjenbe Empfinbunggtoärme gu bertethen, bafs ber rüt)=

renbe gug in bem SBefen be§ forgfamen, treuen Ä'urtoenal

gu fchöner Darlegung fam. ^err SBieganb bermochte trot^

bortrefftidjer Stimmmittel feinem SDfarte nid;t immer bie

begeidjnenbe Gattung gu geben, bie bem ebten Sönig eigen

fein muß. Schließlich feien nod) bie sperren §alper (SDcelot),

©uggenbüljler (§irt) unb goreft (Steuermann) al§ gang er=

roünfd)te Vertreter ihrer Notten lobenb ermähnt. SSortrefflieh

bemährte fid) roieber ber Efj°r - Stfegefetjett bon einigen fteu

nen SRängeln (Strrangement ber ©efedtjt§fcene im testen Slct,

ßichteffecte im gweiten Slct ?c.) ermie§ fid) bie S^fcenirung

al§ eine äufjerft toirtunggbotte. Der SBetfaH ber enthufia§»

mirten £>örer mar ein nad) jebem Stete, roie fd)on ermähnt,

gang enormer unb felbft in Satjreutr) 6i§t)er nid)t bagemefe=

ner. Sro|bem ging am Sdjtuffe aud) biefer S5orfteßung ber

SSorljang nur einmal au§einanber, um bie bei bem Sd)lu|=
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bilb bereinigten ®arfteßer nodjmalä fcfjen loffen. <Sinb

btc fbäteren SSorfteltungen (unb begrünbete 2lu§ficf)t Ijierju ift

borljanben) bon bemfelben Erfolge begleitet, wie bie erften

beiben, fo Werben bie geftfbiele be§ galjreS 1886 in ber

(g>efc£)tc^te 33at)reutf)'§ einen befonber§ e^renboUen Sßlafc ein=

nehmen unb immer llarer Wirb eS fidj jeigen, ba| bie ur=

rräftige, geniale SebenSibee be§ SSatjreutfjer 5öfeifter§ boHe

33erwirrlicb,ung erreichen fann. Oskar Schwalm.

Die ntokrue ®r$el in ard)e|iraler ßetyattMung.

treten Wir nun bem betreffenben (Soncerte nätjer, fo

ift über ben erften <Sa$ htrj folgenbeS ju bewerten.

SBon 21. SB. (Sottfdialg.

l(@d)tufi.)!

bemfelben liegen brei etjaracterifttferje Seemen oberSDfo*

übe p ®runbe, %tvzi lürjere «nb ein längere^:

C
I

I
B

Ii
4— r~ m

— i
1 v

— i i t-
II

A*)

*) §err g. Ijat ^ter bie SiSjt'fdje üeremfacfite SBebal^WKcatur
(©ielje ©ottf^alg'ä SRepertoriura für Orgel, 3. SBarib) angemanbt.

3tu§ biefen brei $aubtgebanten enttoicfelt fidj biefer

@a£, entfernt äfjnlidfj Wie granj SiSjt feine ftymbljonifclien

Sichtungen aufbaut, in intereffanter SBeife. SBalb entfaltet

ber eine, Balb ber anbere feine ©djtoingen in tljemattfdjer

Umgestaltung, gar ttitfjt ettoa in ber alten fcfjabIonenl)aften

SBeife, fonbern toeferttlidtj neu, toie übertäubt ba§ ganje

mufiraltfdje ®enten unb güljlen be§ SlutorS in bem mober=

nen ajlufifbetoufjtfein nadj SiSjt unb SEßagner tourjelt, oljne

je ejtrem ober pliantafiifcrj 5« werben. ©eroörjrtltcE) ftnb brei,

bisweilen fünf ©tjfteme borljanben, le|tere, toenn e§ gilt, bie

nadjllingenben 21ccorbe längere Seit ju ftjiren, 5. 33.

ni.

. 0 . -

a - - - ...

SJ 1

3 Man.
! |

m 7MZ9Z

j*- r" fff-J

N-
tritt pm gortfftngen beä ofcerften ätecotbeä.

N-

SDer fortwäljrenbe ©ebraudj ber berfdjiebenen Manuale

unb abwecf)felnben $üQe, woburet) bie Orgel ju einem

farbenprächtigen Ordjefter wirb, ift fetjr üöerftctjtlic^

notirt unb Woljl motibirt.

®er gefdtjmacllofe unb bebanttf^e, oft übertriebene unb

nietjt feiten an ben paaren ^erbeigejogene ©ebrau^ berfcE)ie=

bener fftegifter älterer Orgeln, toie er un§ |tn unb toieber

entgegen getreten ift, toirb ^ier burdjauS ntct}t embfunben.

@oQ biefer <3afc auf älteren Orgeln gefbielt »erben, fo ift

burdjauä ein ^Weiter (Spieler not^toenbig.

91ucr) beim jtoetten ©a^e werben, tote bei bem erften,

bie nötigen 3tegiftercombinationen Wo^l borbereitet. 3uerft

tritt un§ ein nobel embfunbene§ Slriofo entgegen:
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Ii. S3E
SSBenig 6eroegt.

Ped. Id213fc

«SU
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barem fcfjliefjt fid^ ber ßljoral: „§err Eljrift, ber eirt'ge ®otte§ <Sof)n" in ®e§bur; bie einjelnen Seiten ftnb burtfj cfjarafte=

riftifdje Banfcfjenftuele berfmnben:
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Ser mobulatorifcEje (Sang unb bie r'fjtjtljmifcfjert 3feu6tt=

bungen ftnb aitfjerorbentüdj intereffattt. Jßadjbem ber ariofe

Sfjeil in neuer gorm recapitulirt tourbe, le^rt ber genannte

Choral mit üeränberter $ijt)fiognomie guriicE, um fdjliefjlidfj

figuraltter — ba&ei ftnb 18 £acte au§ einem SÖadj'fdjen

95£ufter= unb ÜDfeifterfatje entlehnt — ttieber anber§ §u er=

ffeinen.

Sfatfj regiftraler Vorbereitung erfdjeint ba§ ginate in

SmoK unb £>bur. ©leidj auf ber erften Seite (pag. 21)

treten un§ jroei Jpaufctgebanfen entgegen
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Stuf <3. 22 fdjliefjt fidj organifdj ein neue§ Sljema an:

I -f-^-f-N-f-^->fll

*»- K*

«Später gefeilt fidj eine fdjroungöotte ^tjmnenartige Eantitene

baju, bie ftdj in Weiterem Verlaufe in einem breiten cfjoral*

ntäfjigeu @a£e emborgiöfelt.

SStr barfen bem §errn SSerfaffer für feine getft= unb
gemüt^boffe (Schöpfung, bie ber Orgelcombofition formell unb
ibeeU neue S3a|nen öffnen lann.



— 351 —

Qovxefponben$en.

©taottfjCfttcr. ©ounob'S „SOtargaretlje" ift bte einzige Dper

biefeS ©omponiften, welche ftch feit längerer Seit auf bem SRepertoir

erhalten t\at, weil fie nebft tntereffanter SKelobif unb effcctüoUer

Orctjefiration auch mehrere wahrhaft bramatifcf) geäetcfjrtete ©itua=

lionen enthält. 3Me Berfcfjiebeuen ©h&raftere unb bereu Seelen»

ftiramungen finb meiftenS fefir gut burdj Xongebilbe ifluftrirt. 9kd)

längerer 9tufje ging fie am 27. Sult mit grau 9Jaumann*©ungl

(SKargaretlje) unb §rn. SBaer als fjauft in ©cene. 55ie hocfjbrama»

tifdjen, leibenfehaftlichen ©cenen Bermag grau 9laumann=©ungl er=

greifenber unb wahrer ju geftalten als bie naioen, zärtlichen, baS

Zeigte fict) auch in ber ©arfteHung beS ©retchen. §rn. S3aer'S

gauft war eine wohlburchbacfjte 5)arfteHung. Qn ber SiebeSfcene

hätte er aber cttoa§ feurigeres ©olorit entfalten fönnen. ®ie SeufelS*

geftalt beS §rn. Söljler ift ftetS braftifcf) Wirffant geftaltet; nur

fotlte er im Bterten Sitte nicht in ber Sirene, fonbern hinter ben

(Souliffen in ber 9täfje beS 33etaltar§ feinen gluch gegen Xlcargaretfje

loSbonnem. @S ift bodj Ijinreichenb befannt, bafs naef) altdjriftlid) er

©age ber Teufel bie ©djwelle ber Sircfje nid)t überfdjreiten tann,

WaS %. S3. ©cribe in „Stöbert ber Seufel" it>D^ttDci§lictj refpectirt.

SJn ber Totalität Betrachtet, burfte man biefe SSorfteüung recht be*

friebigenb nennen. §err Sßerron djarafterifirte ben SBalcntin gut

unb ©iebel blatte an grau ©temntler=3Bagner eine angemeffene SDar»

ftellerin. ®aS Bortreffliäj infeenirte Stallet im Sterten Stete ber=

biente ebenfalls lobenbe Stnerfennung. —
©ine ^öd^ft feltene ©rfdjeinung auf unferer 23üfjne war SDtetjer*

beer'S „®inorab", welche Wofjl feit beinahe gtoet Secennien nicht

gegeben würbe unb am 30. 3ult hier neu einftubtrt in ©cene ging,

aber Wot)l nur auf Sßeranlaffung ber grau Bon SOIalecjft) bom !gl.

ungar. Dpernfjaufe in Siubapeft, bie hödjft wabrfcbeinlid) mit ihren

ßoloraturpaffagen ju glänzen hoffte. SltlerbtngS hat fie burd) lieber«

wtnbung biefer bebeutenben ©oloraturfctjwierigletten SöetfaE erlangt,

jeboch, würbe auch biefe ffteprobuetion burdj baS fortwäfjrenbe %xt=

moliren fowte burdj bte Weniger wohlflingenben £öne beS Sopf*

regtfterS fefjr beeinträchtigt. §r. ©olbberg geftaltete ben §oel fo

charafteriftifch als möglich, eS läfjt fict) aber nicht Biel aus biefer

©cfjattengeftalt machen. ®er gar %u bumme, furdfjtfame Sorentin,

oon §rn. SJtarion nod) furdjtfamer bargefteKt, Wirb julefct läftig.

$ie Heinen Stollen würben son ben ©amen Slrtner, Scitfdj unb ben

©rengg unb £mbner befriebigenb gegeben. Slber ba§ gar ju

langweilige unb Biel ju lang auägefponnene ©ujet bermag nicfjt ju

feffeln, fonbern nur ju enut)iren. ©inorab, ift überhaupt eine ber

fcb,wäd)ften Opern 2Ke»erbeer'S unb benen ouS feiner italienifdjen

©c|affen§periobe Bergleic^bar. ©ie enthält jwar mehrere reijenbe

SDcelobiengebilbe unb treffliche ^nftruraentaljüge, aber ber geiftlofe

ßoloraturenpiter macfjt bie§ Stße§ wieber tobt. Stm beften tft'g,

man legt biefe Dper ad acta unb befchränft fict) auf SRobert, bie

Hugenotten, ben ^ropfjet unb bie Slfrifanerin. 3n biefen Serien
lommen, nebft jwar managen ungeprigen, für bie ©änger gefcfjrie*

benen ©oloraturpaffagen, boeb, auch Biel wahrhaft bramatifcf) geftal=

tete ©cenen unb pfhctjologifcf) gut gezeichnete Shataftere unb ©itua=
ttonen »or, welche noch heutzutage auf ©ebilbete wie Ungebilbete

einbruiSBoE ju Wirten bermögen. — §err ©chott eröffnete feinen

©aftrollencöclug am 3. mit Sohengrtn unb entf)ufia3mtrte ba§ jaf)l«

reiche ^ublitum s« grofjen SBeifaUgbejeigungen unb §erBorrufen.

©pecieEer Söeridfjt fpäter. J. Schucht.

©ine an mufifalifchen ©enüffen jebweber Strt unb Berfcf)iebener

Qualität reiche unb fet>r lange ©aifon, welche überbem noch euref)

nicht weniger als neun öffentliche $rüfung§*9luffüf)rungen beS Sgl-

©onferBatortumg bis @nbe Suni Berlängert würbe, liegt nunmehr

hinter un§. Kur wer jemal§ pflicfjtfchulbigft alte bie fievrlichleiteit

einer grofjftäbtifcfjen ©aifon I>cit burchtoften müffen, fann bic 2Sobl=

that einer ©aiion morte ganj unb Boll ermefjen. SKan befürchte

jeboch nicht, baß Dlefcrcnt bei biefem mögltchft gebrängten Ueberblict

über baS muftfalifd)e Seben ®rc§bcnä wäf)rcnb ber legten neun 3)!o«

nate ftch aüe§ ©etjörte Bcrgegenwärtigen unb in ©rinnerungen baran

fdiwelgcn werbe. Sa§ wäre unferen ßefern unb auch mit felbft ju=

oiet äugemutfjet. gnSbefonbere bürftc e§ angejetgt fein, bte jafjl»

lofen a?irtuofen>©oncerte, ebenfo wie bic 3>lehrf)ett ber SScreinSauf»

fütjrungen mit ©tiUfchwcigcn ju übergehen. Seytere haben in ber

SKegel nur localeS ^ntereffe unb wa§ bte SBirtuofen betrifft, fo ftnb

bie bebeutenben berfelben bereits oft genug gewürbigt unb ob bie

minber herborragenben baS ober jenes gefpielt unb — wieBiel fie

babei jugefe^t haben, baS wirb aufcer ifjnen felbft ber 28elt fefjr

gleichgtttig fein.

Sin ber ©pit^e ber ©reSbner mufifalifchen Sluffuhrungen ftefjen

nach Wie Bor bie fecfjS ©infonie«©oncerte ber S£gl. f apelle, in lejjter

©aifon abwechfelnb Bon ben KapeHmeiftern ©>cf)ucf) unb §agen ge=

leitet. ©S finb biefe ©oncerte Bon mafsgebenbften fünftlerifchem

©influf3; fie haben in biefer 33eäief)ung noch gewonnen, feitbem

fie in bem weiten Staunt beS ©eWerbehauS»@aalbaueS gegeben

werben unb bamtt auch wetten Greifen für aufjerft billiges Slbonne«

ment unb SintrittSgelb zugänglich geworben ftnb. üöian hört hi"
bie aUerBorjüglichfte Drcheftermufif. 6S fann nicht genug anertannt

werben, bafj bie tünftlerifchen Seiftungen ber Sgl. SapcHe bei bem
überaus anftrengenben unb aufreibenben Sienft, ben namentlich bic

jetjt üblichen fünf DpernBorftellungen in ber SSocfje (unb was für

Dpern!) auferlegen, ftch auf folcfjer, feiten Bon einem anberen

Qrdjefter erreichten $öhe, erhalten, ©in grofjer SJorjug biefeS Eon»

certinftttutS ift eS ferner, baß fief) baffelbe Bon aller ©infeitigfeit

fern hält- ©inb eä auch bte SBerle ber Slaffifer unb beren im*

mittelbaren SUachfolger, welche bem fmuptftamm ber Programme
hüben, fo werben boef) auch, unb fogar mit befonberer Vorliebe, bte

©omponiften ber Sceujeit unb ©egenwart, mögen fie biefer ober

jener berechtigten Dichtung angehören, fowett berücfficfjtigt, als baS

überhaupt in nur fechs Stbenben möglich ift. Sluch Bon hier noch

nicf)t gehörten Serfen alter unb älterer 9Mfter tommen alljährlich

einige jur Sluphrung. SSenn Bon ben üftobiiäten hin unb wieber

einmal bie eine ober bie anbere weniger ben tjter zu ftellenben Sin»

fprüchen genügt, ober nur nicht fogletcf) anfpricht, fo tann baS

nicht weiter in SSetractjt fommen, gegenüber bem Sßrincip : neu er=

ftehenben unb aufftrebenben fchaffenben Sünftlern, fobalb als beren

SBerfe beffen Werth finb, ©elegenljeit zu geben, fiel) bei einem fünft*

liebenben unb tunftBerftänbtgen publicum einzuführen. — ®aS
erfte ©oncert brachte neben ber Duberture in Adur Op. 6 Bon

Ütiefc, ber Cmoll ©infonie Bon S3eetf)0Ben unb ber hochintereffanten

unb tmpofanten OuBerture „Söuig Sear" Bon S3erIioz, bie Bis ba»

hin hier noch unbefannt gewefene ©infonie in Bdur oon ©chubert,

ein höchft anmuthigeS, an fchönen SÖMobien faft überreiches, mehr
im Sttjle SDcozart'S gehaltenes SSerf , baS Wohl fc£)r lebhaft an=

fprach, aber weit entfernt oon bem hohen glug ber grofsen Cdur-

©infonie ift. — ®ie Drchefterwerfe StSjt's haben bis je|t hier noch

wenig ©ingang gefunben. Ilm fo mehr ift eS anzuerfennen, bafj

bie Sgl. Sapelle in ihrem zweiten ©oncert enblid) wieber einmal

ein SSerf beS genialen SünftlerS brachte, nur märe zu wünfcfjen ge=

wefen, man hätte eine anbere SBaljl getroffen, als bie „£>ungaria".

SSenn aus irgenb welchen ©rünben bie gauft»©infonte nicht zu cr=

möglichen, fo ift boch in ber ftattlichen SReifje ber finfontfetjen ®ich»

tungen SiSzt'S auch nicfjt weniges, baS bie ©igenthümlicfjfeit beS

SKeifterS befonberS glänzenb zur Slnfcfjauung bringt, ©ine fehr

bantenSwertfje ©abe war bie 1815 für bie philharmonifctjen ©on<

certe in Sonbon gefchriebene gcft<DuBerture Bon ßtjerubini, beren

Partitur ftdt) unter bem rjanbfcfjriftltcfjeit Scachlaffe beS TOeifterS be»

finbet, ben bie Sgl. SJibliotljef in 23crün f. 3. Bon ben ©rben
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erworben Ijat. GS ift bicfe DuBerture ein Bornetjm gehaltenes,

fcfjßneS mclobiftf) anjie^enbeS, geiftreid) unb fein inftrumentirteS

SScrf, Würbig feines EDieifterS. ©Boljr'S DuBerture ju „gaufi" et»

öffnete baS jweite Eoncert, SeettjooenS Fdur-®infonie fdjlofj baS»

felbe ab. (©djlufe folgt.)

Siiga.

2(ud) bic stticite £älftc bei ©aifon braute uns einen EnduS

ton SonunermufiWSoncerten, »eranftaltet Don ben Herren £>oftria*

nift $ol)iig, Eonccrlmeifter 3?ofenmei)er unb ©olocetlift ©tabler

(fämmtlid) Se^rfräfte ber [Rigaer 2J!ufiffd>uIe) unter Stfftftenj ber

Herren ©djönfelb (jmeite Biotine), §ermann ;(58ratfd)e) unb görfter

(Klarinette). Site tünftlerifdjen Erfolge biefer größtenteils ooräüg»

lidien Sortierungen waren bebeutenbe, bie SSaljl ber 511 ©eljör ge*

bradjten SBerle jeugte Bon betn ernften mufifalifdjen ©treben ber

trog it)re§ lurjen S3efiet)enS in iljrem Enfemble bereits Borjüglid)

gefeftigten Sereinigung. SaS erfte Eoncert Bermittelte un§ bie

Sefanntfdjaft Bon gtoei bier nod) rttctjt gehörten SSerlen, einem Xrio

für Klarinette, Eeflo unb ©labier Bon Emil §artmann unb einem

ElaBierquarteit DB. 38 Bon 3iljeinberger. 3" Srftgcnanntem war

eS befonberS ber $RitteIfa|, eine reij« unb ftimmungSooHe SRomanje,

bie lebhaften, berbienten Seifoü erntete, nidjt jutn SBenigfien aud)

banf ber Bortrefflidjen SBtebergabe ber SlarineitenBartie burd) §rn.

görfter, einen namhaften Sünftler auf biefem Snftrumente. Weniger

wertljBoII ertoieS ftdt) baS ginal*3?onbo, baS ben StnfBrüdjen an

moberne ffammermufif {d)Wer genügen bürfte. ©in, trenn aud)

nidjt feljr Bebeutenbe», fo bod) frifdj BulfirenbeS, funftBofl unb form*

gewanbt gearbeitetes SSerf ift [Rheinbergers Duartett, in feiner

SBirfung fid) mit jebem ©afce fteigernb unb in bem §örer ben ©in»

bruef boflfter SSefriebigung jurüdlaffenb. Sie §Iu8für)rung unter

ber eleftrifirenben, geiftig wie tedjnifd) bebeutenben Seitung Earl

Sßopg'S mar eine überaus fdjwungBotfe. 8wi\ä)tn biefen beiben

Kümmern ftanb SSeetljoBenS retjenbeS gbur*@trcidjquartett €s. 18,

bon ben §erren Kofenmerjer, ©diönfelb, §errmann unb ©tabler

unter beS erftgenannten ÄünfilerS 3IuSfüt)rung 3« anerfennenSmer»

ttjer ©eltung gebracht. 3m jtDeiten Eoncert war bie EröffnungS»

nummer SBeetljoBen'S £rio £>». 70, Kr. 2, baS trofc ber offenbaren

Eingabe ber SluSfüIjrenben nidjt entfernt ben Erfolg ju erringen

oermodjte, ben im Borigen EijcIuS Kr. 1 beffetben DöuS hatte.

Ein neues ElaBierquartett beS füralid) Beworbenen SülelfterS

§. ©tief)! (bem fiaifer Bon [Rufjlanb gewibntet), fann eine entfdjie-

bene SBereidjerung ber neueften ßammermufifliteratur genannt wer»

ben. SReisboKe, frifdje SDjemen, ircfflid)e tljematifdie Slrbeit unb

babet bod) eine gewiffe greitjeit ber gorm lennjeidinen bieS lefcte

SSerf beS begabten EomBoniften. Sie §auBtnummer mar bieSmal

aber unftreittg ©djubert'S einig fdjöneS ©treidjquintett DB. 163,

baS Ijodjlüuftlerifd) interbretirt unb gerabeju Bon übertoöttigenber

SSirfung mar.

Einen mürbigen Stbfd)Iui fanb ber EtieluS burd) baS britte

Eoncert, eröffnet burdj ein efBritBoIteS, Bon ber erften bis jur leg-

ten Kote feffelnbeS Srio in gbur Bon @t. ©aenS, beffen Sn^alt

freilid) nirgenbs mufilalifd) bebeutenb genannt merben fann, baS

jebod) feines geiftreidjen StUegroS, beS burd) gnftrumentaleffecte

feffelnben SlnbanteS unb beS »ritfelnben @d)eräo'S wegen gro|e

SSirfung erhielte. Kid)t genug iann überbieS bie befeuerte SSieber»

gäbe feitenS ber Herren Sßoljltg, SRofenmetier unb ©tabler gelobt

werben, bie ba§ Slubitortum Böltig mit fid) fortriß, ©leidjer ©djmung

befeelte bie SnterBretatton beS SRaff'fdjen ElaBterquintett'S DB. 107,

unb menn audj biefe @d)ö»fung me^r SDladje als eigentliche Erfin*

bung aufmetft, fo ift bod) eben biefe 2Jlod)e »on einer Strt, bafj baS

Duintett bei fo BoEenbeter StuSfüljrung, wie fie i^m b^ier ju Sr}cil

mürbe, immerhin bebeutenbe SSirfung ju ersielen im ©tanbe ift.

Smifdjen biefen SBerfen neueftcr ©djöBfungSeöocbe ftanb Sßater

§a^bn'S fdjlidjtes, Ijumor» unb gemütb^BoIIeS Ebur=Ouartctt Dö.33111,

mit liebeöoHer Eingabe gefBielt, einem fonnenbeglängten, frieblidjen

©ee Bergleidjbar ä»ifd)en einem fdjäumenben, fprubelnben ©ebirgS»

badje unb einem fturmbemegten, bem SJIeeere suftrebenben ©trom.

®er S8ad) berliert fid) im gluffe unb ber ©trom im unenbtidjen

STOeer, aber ber anfprudjSlofe, ftiHe ©ee lädjclt nod) nadj gafjr^un«

berten bem SBanberer freunblid) entgegen! — 3d) fd)Iiefje biefen

SBericgt mit bem SBunfdje unb ber ©offnung, bafj biefe überaus ge«

nufjreidjen, mufifalifd) fo eminent bilbenben Sammermufif=Eoncerte

aud) im nädjften SBinter mit ber burd) ben SBeggang beS $errn

giofenmener leiber bebingten Sßeränberung in ber SBefefcung ber für)»

renben SSiolinftimme als nüdjtiger gactor in unferm 9ftufif!eben

ben Bon aüen «Wufiffreunben gewünfdjten gortbeftanb b,aben

mödjten. ©• »• ©tatjcEi.

steine §eifung.

Aufführungen.
SBobcn=Soicn, 25. %\xli Eoncert beS ftäbt. Eur«Drd)efterS unter

Eabellmftr. Soennemann: §od)äeitSmarfd) auS bem ©ommernadjtS*

träum Bon 3KenbelSfob,n, DuBerture ju Seonore Kr. 3 Bon Seet»

fjooen, „Slufforberung jum Sans" Bon E. 5D?. b. SSeber, inftrum.

Bon SBertioj , SßorfBiel ä« Srud)'S „ßorelet)", „©er Fremersberg",

bab. asolfSfage, grofee gnftrumentalfcene in Bier Stbtl). Bon Soenne»

mann, Korbifdjer §otf)äeitSreigen Bon SRübner. —
Sieötnott, 26. ^uli. Eoncert beS SSiolinbirt. QSeorg Fabian

auS SBreSIau unb beS ißianiften unb Eomponiften Soj^anneS gabian

aus SeiBjig: SSiolinfoli Bon Sßrume, SBo^m unb ^oüanber, StlaBier*

foli Bon SiSjt unb Senfen, SRomanse unb «Kenuett aus ber ©onate

für ElaBier u. SBioline Bon 3of). gabian, gantafie unb Ed)o für

SStoline Bon Eoenen, Sroubabour* gantafie Bon Siggt unb SSiolin*

foli Bon Eb,obin unb SBieniatnSfi.

Sanßenbetß, 18. 3ult. SJirdjIidie ©efangfeier jur Einweisung

ber neuen Grgel in ber neuen ®ird)e: „Ser SReffiaS" bon §änbel.

äSie aus Sangenberg mitgeteilt wirb, begleitete §err SRufifbirecto:

SBaul 3KüDer baS ganje Oratorium auf ber Drgel. Sie Sluffür)«

rung berlief glatt unb §r. Sß. SKüttcr erwies fid) als ein IjerBor»

ragenber Drganift. SaS neue, Bon ©auer in granffurt erbaute

Drgelwerf wirb als ein BorjüglidieS gelobt.

Setliätfl, 7. Sluguft. Motette in ©t. Kicolat, Kadjm. ^2 U^r.

©abe: „D bu, ber bu bie Siebe bift", JJtotette für 4ftimmigen E^or.

§aöbn: „Su bift'S, bem SKufjm unb Eb,re gebührt", SJlotette für

4ftimm. Ebor. —
2on&on, 6. Suli. Sluffüjirung bon ÜJJenbelSfoljn'S ©ommer»

nadjtstraum * SHuftf Bon ©djüterinnen ber Elocution Classes un»

ter rauftfalifdjer Sirection beS £errn 3. Sonawig. — 14. 3uli,

Eoncert in ber German Gymnastic Society's Hall burd) bie Herren

3. »onawi&, Summer, SDiädjtig, 26,eeb, 2lbraf)amS unb ber Ger-

man Siebertafel unter Seiberijj: ©djumann'S $ianoforte*£luintett

in ESbur, Duartett in SJmoH bon SBonawig. ©efänge ber bcut=

fdjen Siebertafel Bon oerfd)iebenen EomBoniften. — Eammermuftf.

Eoncert beS §errn Eberwein mit feinen ©d)ülern: Sonate für

SBianoforte unb SSioIine oon SKojart. Sie ^njalinge SSioliniftin

«Kifj Srabb führte ben SBiolinpart befriebigenb aus unb SKifj gel«

gate bie fianobartie. SKifj Slnnie SSableQ fang ©ounob'S Ave
Maria unb The Kiver years. ^ianofortepiecen Bon ©carlatti, S8ad),

ausgeführt Bon ©djülerinnen, ©erenabe unb SRomanje für SJioline,

comeonirt unb Borgetragen Bon §errn Eberwein. StuS bem 3»*

ftitut beS §errn Eberwein, Seutfdjer Bon ©eburt, finb fdjon beben»

tenbe Sünftler ^erborgegangen. Serfelbe sä^It ju ben 5ßioniren

beutfdjer Xonfunft in Sonbon.

@onäet^$aufenr
18. 3uli. 6. Sofjconcert ber gurftltd)en §of»

caüeEe unter ^ofcapellmeifter ©djulge: L'Arl6sienne, ©uite Bon

Söijet, Eoncert für bie Sßioline oon TOenbelSfo^n (Eoncertmeifter

©rünberg), DuBerture ju „SRomeo unb Sulia" Bon SBilb,. Elaufjen.

©gmB^onte SSbur bon [Robert ©djuraann.

f)erfonalntttt)ri^tfn.

*_» girtljur SBirb r)at mit feinen EomBofitionen auf betn Wln\iU

feft in flilwaufee grofjen Erfolg erjielt. —
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*—* Ser Crdjefterbirigent S^cobot SljontaS in 9tew«5Jorf,

weldjer bic Sircction ber bortigen ^I)ilf)armontc ©ocietrj nieberge»

legt |otte, wirb nad) ben ausgeglichenen Sifjercnzcn mit bem ©ircc=

torium bie Eoncerte biefer ©efeHfdjaft in nädjfter ©aifon wieber
birigiren. —

*—
* Ser ©rofcherjog Don SSeimar Bcrlicfi. |>crm ^rofeffor

©djröber anläßlich ber SSerbtenfte, bie fidj berfelbe um baSScuftf*

feft in ©onberä^aufen erworben fjat, baS SRitterrreuä beS galten«

OrbenS. —
*—* Sie SaiferStautercr geitung beridjtet, bajj Seine Söntg=

ltdje §obeit ber ^rin^Kegent Bon Sattem bie SSibmung eines

Sieberheftes Don Sftubolf Srumm gnäbig[t angenommen habe. Sa§<
felbe erfdjeint bei Sluguft ©ottt)olD in JfaiferSlautcrn unb ift „§et°

matljStlänge" betitelt.
*—

* 3k granfreidj werben aud) (Sängerinnen ju „Officiers

d'aeademie" ernannt. SaS 9J!inifterium beS öffentlichen Unterrichts

Ijat bie am Scationatfefte mitwirfenbc OTe. § o ro e mit biefer StuS»

jeicfjnung beehrt. —
*—* grl. SRarianne Sranbt ift aus Sab EmS wieber nad)

9cew*2Jort jurüdgefeljrt unb wirb auf bem ©ängerfefte in SSitlroaufee

unb ätodjefter bie ©oli ausfuhren. —
*— * Sie $ianiftin grl. Helene © etiler unb bie Sioliniftin

grl. Serefina Sua befinben ftet) auf einer gemeinfdjaftlidjen, bic

Boraehmen Säber SeutfdjlaubS berüljrenben ilunftreife unb werben

fetjr gefeiert. —
*—* fammerfänger Eugen Segele, langjähriges unb belieb*

te§ SWitglieb ber SreSbener £>ofoper, ftarb am 26. guli in feiner

Siüa auf bem SBeifsen £nrfch bei SreSben. Ser treffliche Säuger,

welcher 1883 bei ben sJiarfifal»3luffü|rungen als Sarfteller 'beS

SlingSor mitwirrte, ftanb furj Bor ber geier feines 25ja!)rtgen Subi«
läumS als äRitglieb ber SreSbener §ofbiiljne. Son feinen Eont'

pofitionen erfreuen fid) mehrere feinfinnige Sieber größerer Sc=
liebtfjeit. —

Heue un5 neuetnft«ötrte ffipern.

SJfarton Selorme, bie tjinterlaffene Oper 5ßond)teIti'S, fjat bei

i£;ren Sluffüljrungen in 8t o m einen enormen ©ucceS gehabt. —
3m ÜIcooelti)»3;t)eater ju Sonbon bebutirte Iür§Iid5 eine junge

Same, grl. 3ba SSalter, als bramatifd)e Eomponiftin. 3l)re Bier»

actige Oper„glorian" foH aber ein fehr fd)toädjlict)eS Erzeugnis fein.

t)ertni)'rl)teß.

*-* m$t'$ Seftflltmtg iu Söatjreiitf). Sie Süge be§ Serftor*

benen geigten ©onntag unb äliontag frül) noa) einen tnilben, über»

aus Berllärten SluSbrucf. Slm 2. Sluguft aber machte biegerfegung

fo fdjneüe gortfd)ritte, baß eine Sefcbleunigung ber Seerbigung ge-

boten fd)ien. Saljer bie überrafdjenbe Verlegung beS 2lcte§ non

Sienftag 5Had|mittag auf ben Vormittag bes 3. Siuguft. $m S5or»

äimtner ium Söibliot^etfaal be§ Söarjnfricb würbe bie 2eid)e burd)

fat^olifdie ©eiftlidje eingefegnet unter SBerlefung be§ *Pjalm§ „2luä

ber Jiefe" u. f. w. in beutfdjer ©pradje. Sie jalflreidien Srän^e

unb Halmen, unter benen bie gädjerpalme be§ Slügem. beutfdjen

5Dcuftf=aSeretn§ ftattlicb, emporragte, würben auf einem befonbern

riefen^aften Srauerwagcn ^odjaufgebatirt, 20 Minuten nad) 10 Uf,r

fe|te fid) ber lange gug in Bewegung. ai§ät'g @d)üler, gadeln

tragenb, geleiteten ben SBagen mit bem ©arge burd) bie mit fdjrcar*

jen gähnen unb Sraüerien begangenen ©trafjen, »orbei an ben

trauerumrjfiHten Saternen, bereu glammen gegen ba§ £)eUe ©onnen»
licfjt mertwürbig abflauen, |inau§ auf ben üon SSa^nfrteb weit

entlegenen griebfjof an ber ©trafee nad) bem ©d)loffe „gantafie".

Slm ©rabe, um weldjeä ntdjt nur eine grojje ©d)aar biftinguirter

greunbe unb Slntjänger SiSjt'g, feine Sodjter grau ©ofima SBagner,

feine (Snfelinnen, ®ntel, ©djmiegerforjn (Dr. S^obe) fid) gefdjaart

jjatten, fonbern wcld)e§ aud) Bon einer bidjt gebrängten Wenge
S5ol£e8 umgeben würbe, »oüjog Wieberum bie ©eiftltdjteit itjre cor»

gefd)rtcbenen ©ebete unb Sufjpfalmen, worauf bann ca§ Oberhaupt

ber ©tabt Saöreut^, §err Oberbürgermeister Neunter in längerer

Sftebe fßrad) unb §err ©buarb SReufj au§ Karläru^c im SJamcn

ber ©djüler Si§jt'§, $err SUiartin SJraufe in Vertretung be§ Siöjt»

BereiuS unb Born ©irectorium beg SlUgem. beutfdjen SKuftfBereiit«,

weld)e§ in corpore erfcfjienen war, Siäät'g älteftcr greunb, £>crr

fjofratt) ©iüe au§ 3ena SBorte ber Sanfbarlett bem »erewigten

2Mftcr in'§ ©rab nadjriefen.

Slu§ allen ©egenben ©eutfdjlanbl, au8 Ungarn unb (Snglanb

waren bie ©etreuen herbeigeeilt, beren galjl nod) eine Biet gröjjere

gewefen fein würbe, wenn bie geitnad)rid)t über bie SJeerötgung

beffer unb fidjercr hätte »erbreitet werben fönnen. ®a§ SRcquiem

für ben cntfdjlafencn JKciftcr würbe STCittwodj ben 4. ?luguft in ber

bortigen tatrjoüicfjen ^farrtirdje abgeljaltcn.
*—* 33ai)rcutl)er geftfpicle. Sie Wetteren geftfpiele normten

einen glän^enben SScrlauf. ©. f. f. §ofjeit ber beutfetje Kronerinj
unb %t)xe fgl. §of)cit ^rinjefftn Sßictoria befudjten bie *ßarftfal=9luf»

füljrung am 2. Sluguft. lieber bie Borjüglid) gelungene Sluffütiruug
fowie über ben fjerüHdien (Smpfang, ber it)m burd) bie hocherfreute
@inwob,ner[d)aft S3at)rcutt)'ä bereitet worben War, l)at fid) ber beut»

fd)e ffironprinj Ijödift jufrieben auägefprodien. Sie Sefe^ung ber

SRoücn bei biefer ^arfifal« siluffübruug war folgenbe: ^arfifal Jperr

Sögel, Kunbrt) grl. Walten, Stmfortaä §crr Oteid)manu, ©urne»
manj §err ©ichr, Sling§or ©err Sßlanf. Sirigent §err §ofcapeU«
meifter £eBi. —

*—
* Sa§ neunte 3itditer*Soncert fdjlofs in Sonbon ben En*

clu§ mit SeetljoBen'ä großer Missa solemnis mürbtg ab. Sa§ Bor»

trefflid) aufgeführte SBcrf erregte einen großen ©nthufia?mu§. —*—* Ser Xheatobirector Sruffi inSKoSlau geoeutt in näd)=

fter ©aifon ben $arifern einige ruf fiferje Dpern Boräüfüljren. —
*—

* Ser ehemalige Strector be§ Slntwerpener Shcater§, ©allt),

hat bie Sirection be§ St)cater§ in ©enf übernommen. —
*—

* ,,3llt§eibelberg, bu feine", ©arl 3fenmann, ber befannte
Eomuonift zahlreicher 2)cännerd)öre, l)at gelegentlich ber ^eioelbcr»
ger ^ubeltage, ba§ mit Ctedjt als ,,ba§ beliebtefte Sieb auf ©eibel»
berg" bezeichnete ©ebid)t, für SBariton componirt unb bem Stnben«
fen feine§ greunbeä 3- SJ- ö - ©djeffel gewibmet. Saffelbe ift foeben
in fd)oner SluSftattung im Serlage Boit 31. §a§benteufel (Soneder'g
ifufitalienhanblung) in äKatmheim erfdjicnen unb bürf te j;ebem

©änger al§ populäre geftgabe willtommen fein. —
*—

* 3m C. DpernhauS ju Söubapcft wirb für näehften SBin»
ter eine ©efammtaufführung ber Üiidjarb 28agner'fd)en Sonbramen
geplant. —

*—
* 3m Seutfchen Theater ju $rag fam am @d)luö bei

©aifon ©luct'ä „3phigente in 3luli§" ju red)t gelungener Sluph=
rung. ®a§ SBert war fett Bterzig Sahren in $rag nid)t mehr ju
ju höten grwejen. —

*—
* *Sie Dper „SlntoniuS unb Eleopatra" Bon ©raf SSittgen«

ftetn fotl im nädjften SBinter inatom jur Slufführung gelangen. —
*—

* Ohne Sitelhelbin würbe neultd) Sontäetti'S „Sucrejia
S3orgia" in ffitaufenburg gegeben. —

*—
* ©eine unb st. älpoftolifdje Wajeftät ber ffaifer Bon

Defterreif) haben mit älHerhöchfter (£ntfd)lie|ung oom 10. 3uli I. 3.
bem ©efangBereiue „§lahol" in $rag anläfjlich ber geier feine«

25jährigen SBefteljenä bie gro^e golbene SffiebaiHe für fünft unb
SBiffenjchaft aücrgnäbigft ju oerleihen geruht. —

*—
* 3n S3alter§borf am gufse ber Saufdje beigittau Wirb

für ben Eomponiften beS „9Beltgerid)tä" griebrtd) ©djneiber (geft.

ben 23. 9cob. 1853 al§ EapeUmcifter ju Seffau), welcher bort baä
Sid)t ber SSelt erblidte, ein roürbigeä s)enfmat errichtet. Sie ©tabt
gittau, wo berStünftler feine wtffeufd)aftliche unb mufifalifche Stus> •

bilbung genoffen i)at, gewährte al§ Seitrag jum Senfmal 150 UJcf.;

grau ^rinjeffin griebrid) Start oon ^reujjen, weldje in ihrer 3ugenb
ju Seffau Bon ©d)ueiber unterrichtet würbe unb ftet§ eine bant-
bare Verehrerin beä 5Keifter§ blieb, fpenbete 100 3Jcf. unb bie Ober-
Iaufi|ifd)e ©efeüfdjaft ber SSiffenfctjaftcn in ©örlig, bereu <&t)teiu

mitglieb ©djneiber gewefen, ebenfalls 100 2JIE. gur görberung be§
Sentmal»Unternehmen§ werben bemnächft an Berfd)iebenen Orten
SKufifauffübrungen (Oratorien) Beranftaltet, bereu Ertrag bem Sent»
maläfonb zufliegen foQ. —

f— * Stjeobor ShomaS, welcher in feinen Eoncerten nebft ben
ältern SBerfen auch ftetä neue Borführt, brachte in Shicago Saria»
tionen unb ginale Bon jEfdjaitowStt, La Vierge Bon SKaffenet unb
Valse movement Bon Holtmann. —

*—* 3tn EoBent ©arben Xheater in Sonbon ha* wieber eine

italienifche Operntruppe einen SrjcluS Bon Sorftetlungen eröffnet.

9tad) SBeenbignng beffelben wirb fie nad) 9cew SJor! reifen unb bort

am 11. October ebenfalls einen EucluS beginnen. Sie fd)led)ten

©efdjäfte ber frühern ©efellfctiaft, welche fowofjl in Sonbon wie in

Stmerifa SeficitS h atte/ fcheinen alfo nicht abfdjredenb ju roirfen.
*—

* Sa§ College of Music in Eincinnati wirb nädjften

SÜBinter fed)§ ©tjmphonieconcerte Beranftalten. gum Sirigenten ^at

man ben ehemaligen Seipjiger Eoncertmeifter ©djrabied gewählt.
*—

* Slm 3 ahrc§ta S e oer Shronbefteigung bes Königs ber SSel»

gier würbe Sllfreb Silman'S Te Deura aufgeführt unb wirb bie

großartige SBirfung beffelben gerühmt. —
*—

* Unter ben äaf)lreid)en Seigiern, weldje Sat)reuth befud)»

ten, Befanb fid) aud) ber Dber»Sürgermeifter Suis Bon -Srüffel,

weldjer ben Sluffüfjrungen Bon iJ5arftfal unb Sriftan beiwohnte.

Serfelbe foll ganj erftaunt unb überrafdjt gewefen fein Bon ber

wunberbaren ^irtung beS unfichtbaren Ordjef'terS. —
*—

* 3" $ottä h«t ba§ Sheater Fantaisies-Parisiennes auf»
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gehört ju ej-ifttren. ®ie ©ociete bat fid) oufgelöft uttb läfjt liqut*

biren. üJion behauptet, e§ fei an ben ju bielen Stuffü^rungen ber
SKabame Slngot, ©trofle=©irofta unb gatinifca ju ©runbe gegangen.

Jtuftkaltfdje unb lücrarifdfle Itomtätcn.

SBiKeter, 9ftufifalifd)c ©tubien. SBinfe unb iRatbfd)läge für
2flufiftreibenbe. I. SJjeil: Sägtid)c ©tubien. II. S^eil : Ele*

•mentor^^eorie. ©cfjafffjaufen, SSertag Bon §ober, borm.
83robtmann'fd)e S3ud)banblung.

33ünte, SS. 3weifiimmtge Efjorgefänge für bie Dberflaffen ber

S3oIfgfct)ulen, fotrie für mittlere (Staffen böserer Sehranftalten.
§annooer, äSerlag Bon Sari SDterjer (©uftaB Sßrior).

£>afoetg, $ReB. 2Kr. ®ie SEontunft unb ihre SKeifter. StefthettfcfjeS,

S3iograpt)i|d)eä unb SnfrrumentaleS. Wlit einem Slnljang, 2Jtu»

fit in Englanb. 9Jatb bem englifdjen Original Music and Mo-
rals. ffieutfd) Bon SBorfharbt. SRebactionett bearbeitet unb
eingeleitet oon Slleyanber SDfogjfomsfi. SSerltn, Memann'g
SSerlag. (§eniug u. Srafau.)

^Hilgenberg, SRidj. Seitfaben für ben erften tfjeoretifdjen unb medja»

nifdjen Elementar4Interrid)t beg SSiolinfd)üler§. Eine33eigabe
ju jeber 33ioIin»©d)ule unb mit befonberer S3erücffid)tigung für
ben ©ebraud) an 9Jtufilfd)ulen, ©eminarten :c. Seipjig, SSerlog

Bon g. @. E. Seuctarbt. Eonftantin ©anber.
§ugo, §. jTecb,nifd)e SBinfe für ©änger unb Siebner. ©ottja,

giert'fd)e £>of 2Kufifalienbanblung.

Sütttng, Dr. SB. unb g. SötCtg. Siemes Steberbud) für SMlSfdju»
len, befonberg auf bem Sanbe. 2. »erbefferte Sluflage. ©an«
noBer, S3erlag Bon Sari äJieBer (©uftao SjSrior).

§ofe, §. ®te ®eppe'fd)e Sebre beg Etaoierfpielä. Hamburg, ©uftaB
Ebuarb Sßolte ($erolb'fd)e SBudjfjanblung).

Sodjner, 3. ®ie SKufif al8 ^uman»eräie|lid)e§ S3itbunggmittel.

Seipjig, 93reitfopf u. §ärtel.

SJlarfop, Dr. Unfere Süufionen. Offene S3riefe an §errn ©oft*

lieb gminferlein. SJcündjen, Sofepf) Stibl.

5Katl)i§ Suff». Sie SEunft beg mufit. SSortragä. Scipjig, SSerlag

üon g. E. E. Seucfart.

Otto, Qac. Slug. lieber ben S3au ber Sogen=Snfirumente unb über

bie Arbeiten ber »orpgticbften gnftrumentenmadjer. 3. Stuft.

3ena, griebrid) SKante'g »erlag (St. ©djenf).

Slamann, 2. granj Sigjt at§ 93falmenfänger unb bie früheren

SMfter. Qu einer mufifalifdjen Sßfalmenfunbe. ßeipjtg , SSer*

lag Bon Sireitfopf u. Härtel,

©ering, g. SB. Ser ®efang41nterrtd)t an $räparanben»Slnftalten.

Seipjig, E. g. SB. Siegelt SKuftfalien^anblung. (9t. Sinne»
mann.)

2ieber für bie Unter» unb SRittelclaffen ^ö^ercr

2öd)terfd)ulen. 2. Sluflage. 2a§r, SSerlag Bon $Nori§
©djauenburg.

©efänge für Sßrogtjmnafien, SBrorealgrjmnafien , SReat«

fdjulen unb Ijöfjere S3ürgerfd)ulen. Dp. 115 ©eft 1—4! Eben«
bafelbft.

Oü. 117. Eljorbud). ©emifdjte E^b're in inbaltlicber

unb dironologifdjer golge für ©r)mnafien unb 3tealfd)uten.

4. Stuft. (Sbenbafelbft.

OB. 118. ©efangfdiule für 5]SräBaranben=S(nftalten. Seip-

gig, E. g. SB. ©ieget'g 2j}ujt!alien^anbtung (Sft. Sinnemann).— Dp. 119. eijorgefänge für ^räöaranben * Slnftatten.

Ebenbafetbft.

Dp. 120. SSoIfSlieber. gür bie Stimmen ber $räpa=
ranben»Slnftalten in angemeffene Konbö^e gefegt. Ebenbafelbft.

Dp. 121 , 33b. IIa. ©efänge für bie Eborclaffen (Ober»

claffen) böserer SEödjterfdjulen, fowie für ^enftonate unb2ef)re=

rinnen »©eminare. 2. Stuflage. 2aE|r, S3erlag Bon 5Kort&

©djauenburg.
Dp. 122, 23b. IIb. ©efänge für bie Eljorclaffen (Ober»

claffen) böserer Södjterfdjulen, fotoie für Sßenfionate unb 2e^*

rerinnen*©eminare. Ebenbafelbft.

©tern, :9J. ErinnerungSblätter an SuliuS ©tern. 2eipjig, S3reit»

topf unb Härtel.

©tranäfn, ©. SSerfud) ber Entmictelung einer allgemeinen Sleftb^etif

auf ©djopenfjauerifdjer ©runblage. gnaugural » ©iffertation

jur xrtangung ber pfiilofopbifdjen SJoctormürbe ber ÜniBerfi«

tat SBien. SBien, SSertag Bon SR. Somit.

SBeber, E. 3K. B. SReifebriefe. Seipajg, Sttpb^onS ®ürr.

SBcIjogen, B. geftfefirift ju ben S3a?reutber geftfpicten SErtftan

unb Sfolbe. Ein güfjrer burd) SRufit unb ®id)tung. Seipjig,

SSerlag Bon Ebtoin ©djtoemp.

E^ortnerte mit 5ßianoforte.

St^Cr, ^ertnantt, Öp. 75. S)a§ Sieb toom brobeu $)la\m.

©ebiiit bort 3r. 2lug. SBiirger. %ixx gemifcfjtett E^or

unb ©oloftimmett mit ßlabierbegleitung. Seidig, SUiar

§effe. 5ßart. W. 1.60. Sebe Stimme M. —.25.

8vmäd)ft jum ©ebrauc^e für IjöIjereSeljrariftaltett be=

ftimmt.

Dp. 76. ©ebart. ©ebict)t bort ©mit ©eibele für

gemifd)ten ©§or unb ßlabierbegleitmtg. 5ßart. 3K. 1.—.

Sebe (Stimme 3K. —.15. Sbenbafetbfi.

©iefen beiben ©efangftüden ift ifi.rer Etnfadjbett unb 9latürltä>

teit falber ju münfdien, bafj fie fid) balb Söa^n brechen in ben S3er«

einen, für »eldje fie beftimmt ftnb. ®iefetben werben aud) im
§aufe, roofjin fie burd) ©djüler fi,ö§erer Sefjranftalten fetjr leidjt

Berpflanjt werben lönnen, Eingang unb SBert^fdjägung finben.

R. Sch.

Siteratur.

9)ZuftI=Sof$enk$. ©teingräber SSerlag, §amtober. $rei§

geb. 1 maxt
Unter obigem Sitel präfentirt fid) in biefem Qa^re bie brittc

Sluflage be§ bereite oortbeiltiaft betannten Kalenberg für SWufifcr

unb SWufiffreunbe Bon ©uftaB ®amm. ®er ftetä auf SSerBoEtomm»

nung bebad)te gerauggeber ^at aud) in ber brüten Sluflage fetneä

Kalenberg tleine prattifdje Neuerungen angebradft, im Uebrigcn

aber bie trefflid) bemäb^rte alte Einteilung, bie bei grofjtmöglidjficr

Kürje bag SBiffengroert^efte au§ bem umfangreidjen ©ebiete ber mit»

fifatifdjen Runft mittfjeilt, beibehalten. ®em 3Ruftf » 2afd)enbud)

Wirb atfo aud) in biefem Saljre gröfete Verbreitung unb freunblidjc

Stufnatjme fidjer fein. *
^äbagogifdje Serie.

©ering, S., Dp. 118. ©efartgfi^ule für 5ßräparonben=

Slnfialten. Seipjig, 6. g. SS. «Siegel (SR. Srartemann).

^rei§ 3R. 1.20.

Dp. 119. ßfjorgefchtge für $räparanbert=2htftalteit.

©benbofelbft. 60 $f.

Dp. 120. 33oli§Iieber für bie Stimmen ber 5ßrä=

paranben=9tnfialten in angemeffene Son^öb.e gefegt :c.

(Sbenbafelbft 50 5ßf.

Obengenannte ©efangfdjule bat fid) bie Stufgabe geftellt, in $rä»

paranbenanftalten ben guten Zon (©efanggton), auggebenb nont

$iano, ju bitben unb babei ben borljanbenen Stimmen in forgfäl»

tigfter SBeife SRedjnung ju tragen. Sua16'^ { ft felbftfinbigeg unb

bewufeteg ©ingen nad) SJoten, foweit eg eben ber mufifalifdie ©tanb«

pun!t ber spräparanben juläfet, in ftufenmäfsigem gortfdjrttt Born

Seidjteren jum ©d)Wierigeren, fowie guter SSortrag Bon Etjorälen,

S3Dlfgliebern unb anberen angemeffenen ©ä^en angeftrebt 2c.

®er |»errS3erfaffer erllärt befd)eibener SBeife feine Slrbeit für einen

„erften SSerfud)". — 3n ber bejüglittjen Siteratur fetjlt eS big jejit

an einem foldjen. SBir finb ber SReinung, bafj 93räparanben (mei«

ften? woljl junge Seute öom 14.— 18. 2eben§jabre), in ber SRutation

begriffen, gar nidjt fingen follten, benn ein fold)er ©cfang ift eben

fein ©ingen*); bod) wenn äMnner, Wie $rof. Dr. Sllgleben in Serlin,

©attler in Dtbenburg, Sßrof. gint in Efjlingen, SSaumert in Sieg»

ntg unb glügel in Stettin auf ©runb ber Erfahrung fid) für bie

©ad)e beg ^räparanben»©efangeg augfpredjen, fo mufj bod) etwag

baran fein. Unb mir Berweifen auf beren Urteil, bem wir aller»

bingg nid)t burebgängig beijupflid)ten im Staube finb. £err SDluftt*

birector g. SB. Sering ^at bilb^er mit ©tüct bie Siteratur beS SSolf§=

fd)ulgefangeg Bon ber Elementarclaffe an big jutn SKännergefange

bereichert. Eg wirb aud) hier ^ßraftifdjeg unb SBohläUBerroerthenbeg

geboten. — R- Sch.

*) ®ag ©ingen wäb,renb ber Wutation ift, Wie äße SJ3bt)fiolo»

gen unb Siebte einftimmig behaupten, ber Entroideluna ber ©timme
unb bem ganjen Drganigmug fetir fd)äblid). ®ie Oftebaction.
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Neue Musikalien.
[313]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Quartette für 2 Violinen, Bratsche und Vio-

loncell. Stimmen. Bezeichnet und herausgegeben von Engel-
bert Röntgen.

Nr. 1. Quartett Op. 18, Nr. 1 in F Ji 3—

.

Nr. 2. Quartett Op. 18, Nr. 2 in G Ji 2.40.

Nr. 3. Quartett Op. 18, Nr. 3 in D Ji 2.70.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.

Livr. XXXI. Hummel, J. N., Concerto en la |7. Op. 113.

Ji 4.—.

Hofmann, Heinr,, Op. 80. Octett für 2 Violinen, Viola, Vio-

loncell, Flöte, Clarinette, Horn und Fagott. Bearbeitung für

das Pianoforte zu vier Händen Ji 6.—

.

Op. 81. Drei Gesänge für zwei Soprane und Alt (Soli

oder Chor) mit Begleitung des Pianoforte. Part. u. St. Ji 4.75.

Nr. 1. Sommernacht. — 2. Erwartung. — 3. Aprillaunen.

Krug, Gustav, Vier Gesänge für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung. Ji 3.— .

Nr. 1. Nach und nach. — 2. Bergseestille. — 3. Wande-
rers Nachtlied. — 4. An den Mond.

Liszt, Franz, Aus Richard Wagner's Opern, Transcriptionen für

das Pianoforte. Für zwei Pianoforte zu acht Händen bearb.

von Fr. Hermann.
Nr. 5. Aus Rienzi. Phantasiestück. Ji 3.25.

Markull, F. W., Op. 136. Roland's Horn. Dichtung von Alfred

Muth, für Männerchor, Soli und Orch. Orchesterst. Ji 17.25.

Nicode, Jean Lonis, Op. 17. Symphonische Suite (Hmoll) in

vier Sätzen für kleines Orchester. I. Präludium. II. Scherzo.

III. Thema mit Variationen (denManenBeethoven's). IV. Rondo.
Partitur JI 15.—.

Scharwenka, X., Op. 34. Zwei polnische Tänze für das Piano-

forte zu zwei Händen. Einzeln:

Nr. 1. Hmoll. — Nr. 2. Cismoll. Ji 1.-.

Op. 58. Vier polnische Tänze für das Pianoforte zu
zwei Händen. Einzeln:

Nr. 1. Cismoll. Ji 1.50. — 2. Bmoll. Ji 1.25. — 3.Fmoll.
Ji 1.50. — 4. Dmoll. Ji 1.50.

Taubert, Otto, Op. 20. „Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin"
(Dr, Martin Luther), für gemischten Chor (resp. Orgel, Har-
monium oder Pianoforte) mit event. Begleitung der Guitarre.

Partitur und Stimmen Ji 1.25. (Jede Singstimme 15 Pf. Gui-
tarrenstimme 15 Pf.)

Yiolinconcerte neuerer Meister, Beethoven, Mendelssohn, Ernst,

Lipinski. Zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in

Leipzig genau bezeichnet und herausgegeben von Ferdinand
David. Ausgabe für Violine mit Begleitung des Pianoforte.

Revidirt von Albert Eibenschütz.
Nr. 6. David, Concert Dmoll, Op. 35. Ji 7.50.

Wagner, Richard, Vorspiel (Ouvertüre) z. d. Op. „Lohengrin".
Für zwei Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Gustave
Sandre. Ji 1.25.

Warteresiewicz, Severin, Op. 6. Sechs Gesänge für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji 2.50.

Nr. 1. Allnächtlich im Traume seh' ich dich. — 2. Nächtig
rauscht es durch den Wald. — 3. Sehnsucht u. Vergessen.
4. Ich fuhr über Meer. — 5. Für dich. — 6. Blätterfall.

Op. 7. Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Ji 3.—

.

Nr. 1. Alte Liebe. — 2. Verbotene Liebe. — 3. Ein welkes
Blatt. — 4. Wie weh mir ist. — 5. Am Buchenbaum. —
6. Du bist so schön.

Franz Schufoert's Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Stimmen.
Serie I. Symphonien für Orchester.

Nr. 2. Symphonie in Bdur. Ji 12.15.

Heinrich Schütz.
SäinirLtllclie "S7\7"exlce.

Herausgegeben von Philipp Spitt a.

Subscriptionspreis ä Bd. Ji 15.—.

Bd. II. Mehrchörige Psalmen mit Instrumenten. Erste Ab-
theilung. Ji 15.—

.

Druck- und Ausstattungsprobe mit Einzeichnungsliste auf
Verlangen unentgeltlich.

Chorbibliothek.
(12 Serien in 300 Nummern.)

Serie I—VI, XI geistliche Gesangwerke, Messen, Oratorien, welt-
liche Concertwerke und Opern, jede Nummer und Stimme 30 Pf.
Serie VII—X. XII Chorlieder für Männer- und gemischten Chor.

Nummer u. Stimme je 15 Pf. Partitur 45 Pf.

Nr. 258. Graun, Der Tod Jesu. Sopran, Alt, Tenor und Bass
ä 30 Pf.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Classiker u. modernen Meister der Musik.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Ausführliche Prospecte gratis.

Durcl alle Biua- und MasüaanäMgen zu teienei

Neue Bände.
Nr. 572. Wagner, Lyrische Stücke aus Tristan und Isolde für

das Pianoforte zu vier Händen. Ji 4.50.

Bildnisse.
Gruppenbild belgischer Componisten von 1886. Ji 1.60.

Deutscher

Musiker-Kalender
auf das 3"alir 1887.

Mit dem wohlgelungenen Portrait und der Biographie
G. A. Ritters.

[314] (18 Bogen stark.)

Preis elegant gebunden M. 1.20.

Der Kalender bietet ausser dem üblichen Kalendarium,
Stundenkalender, Stundenplan, dem Verzeichniss der Musi-
kalienverleger, musikalischer Zeitschriften, Münzen fremder
Staaten, Regententafel und Posttarif noch eine Reihe werth-
voller Aufsätze, von denen folgende hervorgehoben seien:
Literarische Rechtsverhältnisse, die Aufgaben der Concert-
institute und der Opernbühnen, Normalstimmung etc. Zu

beziehen durch jede Buchhandlung und durch

Max Messe's Verlag in Leipzig.

^AAAAAAAAAAAAAAAAASB
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. 2NTe-\jL£eld-, t
Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Kronenstr. 1218,

^
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Concerft-Stutz-Fliigel und Pianinos,
mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer, ^
Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
[315]

"

Peterskirchhof 5.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [316]



Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Unsern Mitgliedern bringen wir zur gef. Kenntnissnahme, dass die „Neue Zeitschrift für Musik"

unbeschadet des Wechsels ihres Verlags und ihrer Redaction bis auf Weiteres Organ des Allgemeinen
Deutschen Musikvereins verbleibt (vergl. § 41 der Stat.). Gleichzeitig theilen wir mit, dass wir mit
Herrn C. F. Kahnt Nachfolger ein Uebereinkommen getroffen haben, nach welchem die geehrten Mit-
glieder unseres Vereins vom 1. Jan. 1887 ab für das Abonnement nur 8 Mark (excl. Porto) jährlich zu
entrichten haben.

Leipzig, Jena, Dresden, l. August 1886.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

[317] Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Unter dem Protectorat I. K. H. der Grossherzogiii Louise von Baden.

Conservatorium für Musik in Karlsruhe.
Der Unterricht erstreckt sich auf:

1. Pianoforte, 2. Violine, 3. Violoncello, 4. Orgel, 5. Sologesang, 6. Musik, Theorie, 7. Methodik des Ciavierunterrichts,
8. Höhere Compositionslehre, 9. Musikalisches Diktat zur systematischen Ausbildung des Gehörs, 10. Chorgesang, 11. Geschichte der
Musik, 12. Musikalische Abendunterhaltung vor geladenem Publikum zur Uebung der Schüler im öffentlichen Auftreten.

Der neue Cursus beginnt am Mittwoch, den 15. September 1886. Aufnahmeprüfung am Dienstag-, den 14. September,
von Morgens 9 Uhr an. '

Hospitanten werden zugelassen zum Chorgesang, sowie zu den Vorlesungen: Methodik des Ciavierunterrichts und Geschichte
der Musik.

Das Honorar beträgt in den Oberclassen Ji 250, in den Mittelklassen Ji 200 und in den Vorbereitungsclassen Ji 100 jährlich.
Anmeldungen sind zu richten an den Director Heinrich Ordenstein, Kaiserstrasse 199.
Der Prospect des Conservatoriums ist gratis und franco zu beziehen durch die Herren Gebrüder Tran, Hofpianofortefabri-

[318]
kanten in Karlsruhe.

In meinem Verlage erschien: [319]

Ballade von Felix Dahn
für Soli (Sopran, Alt und Bariton), Chor u. Orchester

componirt von

Willem 4% €>

Chorstimmen Ji 4.—

.

Orchesterstimmen Ji 27.-

Partitur JI 21.— no.

Clavier-Auszug Ji 5.— no.

Die Dahn'sche Dichtung hätte einem besseren Com-
ponisten kaum in die Hände gerathen können. Das durch
und durch edle, stellenweise grossartige Werk sei Concert-

directionen bestens empfohlen.

Cyrill Kistler,

Musikal. Tagesfragen 1886, Nr. 4.

Ciavierauszug erschien bereits in zweiter, Chorstimmen in

dritter Auflage.

Darmstadt. M. Bölling.

In unserem Verlage erschien: [321]

Philipp Scharwenka

Sakuntala
Dichtung von Carl Wittkowsky.

Für Soli,Chor und Orchester.

Vollständiger Ciavierauszug mit Text.

Preis netto M. 10.—

.

Chorstimmen Preis HL. 8.—.

Vollständiges Textbuch Preis no. M. —.50.

Berlin. Ed. Bote & G. Bock.

Der Barbier von Bagdad,

[320]

Komische Oper in zwei Aufzügen
von

Peter Cornelius.
Ciavierauszug Preis 15 Mk. n.

Verlag von C. E. KAHNT Nachfolger in Leipzig

Für alle Engländer und Amerikaner, welche in

Deutschland Musik studiren, unentbehrlich.

Ton Autoritäten als vortrefflich anerkannt!

Musikalisch-technischesVOCABULAR
Die wichtigsten KistansärMe der Musik,

Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. Italien.-Engl.-Deutseh

(mit genauer Bezeichnung der Aussprache)
bearbeitet von [322]

IS. Mueller.
C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Srucf pon 83är & £>ermamt in Seidig.
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SJon 6tc[ei: 8ett[0)nft ev[$elm Jede Wso«e

1 «Kummer Don 1 ober l'/t Sogen. — *ret8

sei aatjtflangeä (in 1 SBcmbe) U SD!L 9UM
3n|erttonSacoßJ)ren Me Wttttjetlc tu <ßf.

—
Hb otmcineitt neunten alle Sßoftämtcr, Säue»,.,

SKuiUalten. uut> «unft-Sanblunacn an.

(»egrünbet 1834 von Stöbert Sdjumann.)

Organ bes ungemeinen $eut|d)en ättujtfoerein«

8erantoorttW&er 3tebacteur ©Silur 5d)ttmlm. SSertag bort C. I. M)\\l Itudjfolgec in £ctyjtg.

JVugene* & @<x tn Sonbon.

38. ^cfTcC & in St. Petersburg.

g>eßef§ner & l^oCff in SBarfcijau.

g>eßr. ,$ug in Süricrj, SBafel unb Strasburg.

Jl£ 33.

Jtcianäflnfjidllet labaanj.

(Stttlb 82.)

•^flfar&t'fdje SBudjt). in Vlrafterbam.

JS. $ct}äfer & Jtora&t in «ßt)tlabetv^ia

JlCßert p. g>tttroarot in SBien.

J§. §fetger & @o. in 9cen>g)ort.

3nftalt: ®er ©efanguntcrricfi,i an ^räparattbeu.2(nftalten. SBon

38. ©ering. — Stin ßkabe SiSst'S. — ©orrefpoubcnäcn:

Seidig. SBien. — Kleine Seitung: £agegge(d)tcl)tc (9luffül)*

rungen. <|3eifonalcf)ri<r}ten. SöermifctjtcS. — Sinnigen. -

Der Ökfangmttemajt an $)ra|)arani>en-

2tafta!ten.*>

SBon 2ö. ©etina-

fiönigl. SDlufitbirector in Strasburg i. ©.

"25er (Scfanguntcrricfjt an $räparanbenanftalten berettet

bem betreffenben gacr)let)rer ©chtoierigleiten ber bebenflichften

2lrt. 8u ben lederen §ät>tt namentlich bie eigentümliche

3ufammenfe£ung ber $räparanben=Stimtuen fotoie ber ftete

SBe^fet ber le|tern. Unrichtige Beurteilung biefer Stimm*

jufiänbe tjat jelbfiüerftänblictj bie noc^trjettigfien folgen für

bie ©timmenttoicfelung ber ^räparanben fotoie für Sprache

unb ©efang berfelben, in einjelnen gäKen fogar für bie

©efunbljeit ber Schüler, ©in leiber nierjt feiten borfommeu=

ber gel)ler beS ^räparanbcn=©efangunterrichtS befteljt barin,

bafj ©efangübungen unb Sieberijefte auS ber SSoltSfchuIe in

bie $räparanben=31nftalt übernommen tourben, unb nierjt

minber nachteilig ift fotetje Uebernaljme ber ©Ijorgefattg*

fiefte beS Seminars.

3n bem einen tote anbern gaße ro erben ben (Stimmen

ßumutljungen gemacht, benen fie nur mit großer SCnftrengung

einigermaßen genügen fbraten, unb letztere ^at für fie unauS=

bleiblich erhebliche SRadCjttjeile pr golge. Um in 3utunft

foicf>e Sftifjgriffe ju perfjinbern, ift eS unerläßlich nöt^ig,

baf3 bem betreffenben gadjteljrer, aumal toenn itjm eine biel=

jährige unb umfaffenbe Erfahrung auf bem Gebiete beS ®e=

fangunterridjtS fetjtt, eine fieser fü|renbe unb lettenbe ®e*

fnngferjute, gugleicfc) auSgerüftet mit auSreichenben Uebungen

*) Sßergl. beS SSerf. „Ser ©efangunterrtdjt an $räparanben»

Stnftalten" (©iegel'2 SSerlag in Seidig).

für bie Schüler, in bie §anb gegeben toerbe. ©benfo ift

eine (Sammlung bon ßtjorälcn unb SSollStiebern, fotoie bou

leisten g(;orfä^en, toetetje bem Stimmumfänge ber $räpa=

rauben in jeber §inftc£)t entfpric^t, ein unabweisbares S3e=

bürfnifj.

2Sir berfucfien e§, in nadjfolgenben Ausführungen natt)

beiben üiicrjtungen bie erforberlidje §anbreic^ung ju bieten.

Sieben iraferen toieliätjrigen ®rfa|rungen fielen unS bie

ausführlichen Berichte über bie Stimmen ber $räparanben=

Slnftalten*), »eiche toir au§ berfchiebenen SanbeStheilen

SDeutfd)Ianb§ erbeten unb erhatten haben, rattjeub jur Seite.

I. 33te Stimmen ber ^ßräparanben unb ihre S3e=

hanblung im Slltgemeinen.

$räparanben fteljen burchfehnittlich in bem 2IIter Pom

14. unb 15. bis jum 17. unb 18. SebenSjahre. Sn biefe

Seit fattt bie Vorbereitung beS StimmorganS jur SKutation,

bie Mutation felbft unb bie 9Jachtoir!ung berfelben ober bie

9JeconbaIeScenä. ©S genügt nicht, bie Stimme beim ©in=

tritt in ben Stimmbruch mit Verficht ju behanbeln, fonbern

bie größere ®efal)r für bie Stimme liegt in ber 3«t bor

unb nach bem Stimmbruch- ©er Severe hat ia unöerrenn*

bare SÄerfmale unb mahnt burch biefelben ju fchonenber S3e=

hanblung, toährenb ber leibenbe Suftanb ber Stimme bei

ber SSorbereitung jur SDiutation unb bei ben Scachroirfungen

berfelben toenig erfennbar ift. Unangemeffene ©timmbehanb=

lung hat aber in ber einen toie in ber anbern Seit gleite

empfinbliche S«ac£)ttjeile für bie Stimme pr golge. SBie ift

über biefe ©chtoierigleit hintoegplommen? ©änjticheS Unter*

laffen beS ©tngenS toährenb ber ^räparanbenjeit, baS man

*) Stpenrabe (©d)Ie§iDig=©oIftein), Sturtd) (§annober), SBamberg

(Dberfranfen), Sarbt) ($roö. ©achfen), ©roffen (SSranbenburg), ®ben-

lobcn (9ßfats), gretjfing (Dberbai)ern), 5ri§tar (§effen^affau), ©ctlt.

qenftabt flkoti. ©adjfen), Saa§p{)e (SSeftfalen), Samngen Oöcjrjr.

©aSwaben), 2ob,r (Unterfranfen), SKarttftabt (Unterkonten), SKaflow

(«Bommern), «örblingen (SaDr. ©tfiroaben), DrfoQ (SR^einproDtnä),

SRegenSburg (Dberpfatä ),
9M)ben (SBeft^reufeen), aiogafen (fofen),

©cfjmiebeberg (Schienen), ©tt>abacf) (TOittelfranfen) ,
©c^roetbntö

(©djleftcn), ©immern (SR^etnproöinj), ©targarb (^reufeen), Stras-

burg (©Ifafe-Sotfiringen), SBaffcrtrubingen (SKttt elftonten), Siege«,

balg (©djleften) «.
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bei obcrflädjlidjer SSeurttjeiluttg ber berührten SSerfjättniffe

für angezeigt fjält, füljrt nidjt ju erhrihtfdjtcm Stete. Stuf=

mcrffame 93eobachtuugcn fjabcn bietmehr außer Qtucifel gc*

ftcffr, baß bie Stimmorganc gcrabe in ber Seit ihrer mefent=

liebsten Csntwidclung am biegfamften unb bitbfamften finb.

T)ag Urttjeil bon namhaften Sfergtcn unb Sßhhftotogen fhtbet

ftdj mit bicfcn 33cobad)tungett in Uebcreinftimmung. ginige

berühmte ^hhfiotogen (bgt. »rerfelg ,/M)lfopf") empfehlen

fogor ba§ Singen wäfjrcnb ber eigentlichen SJcutation. Slug=

gefdjloffcn bleibt nur bic Seit ber £>eiferfeit. Sie geljen

Don ber erwiefenen Thatfadjc aug, bafj fleißige', felbftbcr=

ftänblidj mit ber größten Sorficfjt getjanbljabte Uebung ber

Sttmnunugfctn in ber bebcutettbftcn ©ntwicfetunggperiobe

biefetben ftärfen unb boluminöfer machen, fowie zugleich auf

Kräftigung ber Knorpel, Knochen ic. roefentlictj förbernben

Einfluß haben. T>cg SScrfafferS Erfahrungen geftatten ihm
nicfjt, einer folgen 3lu§bcljnung in ber Slnwenbung beg

Singeng jupftimmen; allein in ber bereits bezeichneten Seit

bor unb naefj bem Stuftreten ber fetjatfen Erfennunggzeidjcn

ber Emulation foß unb muß zurStärfung unb jur nothWen=
bigen ©tttwicfetuttg ber beseitigten Organe, abgefefjen bon

anberweitigen günftigen ©rgcbmffen, gefungen Werben. Setbft=

berftänbtid) |at ber (Sefanglefjrer ber ^räparanben bie ernfte

Verpflichtung, in biefer Seit bon ben Stimmen 2lnfirengun=

gen feber 2lrt (ju tjohe Tonlage, ftarfe Tonbilbung, antjat=

tenbeg Singen) fcrnjuljaltcn. 33ei borfidjtiger §>anbl)abung

beg (Scfangunterrichtg entwiefett fid) aber in ben 5ßräparan=

bett=2lnfiaften ein mctaltrcid)eg unb wotjtthuenbeg Stimm=
organ, gleitf) wichtig für (Sprache unb d'^fang. Tag hat

ber SSerfaffer in feiner langen unterricfjtlichen 2T^ättgIett

reictjlicr) erfahren.

Vor allen Singen fommt eg barauf an, bag Tongebiet

genau ju bezeichnen, in Welchem Hebungen unb Siebgefang

fid) bewegen müffen. Tie bom SSerfaffer beim Sßräparanben=

©efaugunterrichte gemachten Erfahrungen fowie bie aug bic=

len $räparanben=2tnftatten eingeholten Berichte haben über=

einftimmenb ergeben, baß in jeber 5ßräparanben=2lnftalt ber

|muptfad)e naef) brei (Stimmgebiete bertreten finb: 1) Stirn»

men mit bem Umfange A—

d

1
,
2)(H)c—e^nbf1

,
3)efg—

a

1
.

Stimmen ber erften 2trt nennen Wir Sariton, bie ber

Zweiten Slrt Tenor unb bie ber britten Slrt Eontra=2ltt.

SBafftftcn mit beu Tönen F, G—

d

1 fowie Slltiften (g—

d

2
,
e 2

)

unb Sopraniften (c
1—

g

2
,
a 2

) finb jroar aud) in äffen Sßrä=

paranben=3lnftattett borhanben; allein ihre Slrtjat;! ift fe^r

gering, unb Stttiftcn Wie Sopraniften mit bem angegebenen

Tonumfänge finb ftet§ nur borübergcljenbe ®urd)gangger=

fdjeinungen. §abcn bie Sntjaber biefer Stimmen tt;r bier=

jehnteS Sebengjafjr erreicht, ift auf langen gortbeftanb ber

Tont)öh e nid)t mehr ju rechnen. Ter Ijolje Sopran fenft

fid) bielmehr — ba§ ift eine jebem bcobad)tenben ©efang=

teurer befannte Ttjatfadje — in ba§ ©ebiet be§ 2llt'§ unb
bon biefem in ba§ be§ ßontra=2fit'§. ®cr Eontra=SlIt pflegt

fdjiiefslich fo tief ju merben, baf3 er fid) nur burd) wenige

STöne bom Tenor, in ber 3tegel nur burd) Hein c unb d

unterfdjeibet. SDer bierjehn= unb fünfzehnjährige Sopranift

lann baljcr, wie gefagt, nicht mehr lange auf feine Tonhöhe
Zählen. 3n biefe Qät fällt biclmet)r bie angebeutete, nach

unb nadj fid) boIIäiet)enbc Stimmberänberung. S)em grofjen

G unb F be§ bereinzelten 5ßräparanben=Saffe§ fehlt e§ an

ber erforberlidjen Ütcfonanz-

S)ie foeben berührten thatfäditich borhaubenen Stimm=
Zuftänbe I) aben felbftberftänblich zur Solße: 1) ®afj bie in

5Präparanben=2tnftatten ju pftegenben tecrjnifcf}en Hebungen

befonbere Uebunggfä^e für Sßafj, Sttt unb Sopran nicht ent=

halten bürfen; 2) bafj biefe Stimmen bei ber Stufzeichnung

ber ein= unb ztoeiftimmigen SSoffSticber unb G^üräle unbe=

rüctfidjtigt bleiben müffen; 3) bafj bei bem Eljorgefange ber

^ßrnparaitben, ber naturgemäß breiftimmig ift, bie obigen

Stimmen auf felbftfiänbige Stellung zn berzidjten h flben.

Sluf^er 3}etrad)t bürfen fie aber felbffrebcnb nicht bleiben,

benn fie finb factifd) borhanben, wenn auch nur in geringer

Sützaht unb aU flüdjtige SDurchganggerfdjeinungen. Ilm fie

in Thätigfeit zn feigen, Ijat mau in 5präparanben=2lnftalten

bielfad) gemifd)te Shöte gebitbet. ®ag ift in feiner SSeife

ju billigen. ®urd) Slugführung bon gemifchten ©hoifä^cn

Ijaben bie in ber Vorbereitung ^vx Mutation begriffenen

ober in ber 9cad)mirfung berfelben ftefjcitben $räparanben=

ftiinmen crljcbtich zu leiben unb in nicht feltencn gäffen ju=

gleich auch bie ©cfunbljeit bc§ Sd)üler§. ©benfo bert»crf=

Iii) unb nadittjcilig ift bie ©nrid)tung bon Sftänncrdjören

in 5Präparanten=2lnftalten. Sh neit ferjlt bie bazu erforbcr=

liehe Qafyl bon Söaffifteu unb Tenoriften, unb febe gorbe=

rung an bie Seiftung ber Stimmen, ber fie nur mit großer

Sluftrengung nachfommen fönnen, ertbeift fich in ber Seit

ber erheblicpen StimmcnentWicEelung bom 14. unb 15. bi§

17. unb 18. Sebengjahre im h°^en ©rabe nactjttjeilig. @g
Wirb nachgerabe Seit, baf? man enblid) ben Stimmzuftänbcn

in $räparaitben=9lnftalten unb ihrer angemeffenen ©ehanb=

tung nid}t nur hier unb bort, fonbern überall bie erforber*

liehe 2l;tfmcr!famfeit fdienfe unb bie Silbung bon gemifchten

©hören unb SUännerdiören in 5ßräparanben=9lnftalten unter=

laffe. ®ag ben ^ßröparanben allein entfpred;enbe Stimm=
bei'hältnif3 ift oben angegeben Würben. S)anach lomml ber

rafch borübergehenbe unb im SBechfel begriffene Sopran
nietjt alg felbftftänbige Stimme %vlx Slnwenbung. So lange

ber $räparanb nod) Sopran ift, {jat er biclmchr bei allen

Hebungen ber Sdmle, bon benen Weiter unten bie 9tebe

fein wirb, mit bem Tenore z« fingen, unb ^ax eine Oc=

taoe höher alg biefer. SDer $ßräparanben=Tenor tjat ben

Tonumfang bon c big f1
, folglid) ber 5ßräparanben=Sopran

bonc 1
big f

2
. Sft er biefem Umfange entwad)fen, fo fchliefjt

er fid) gwnäctjft nur ben ihm leicht zugänglichen Tönen beg

ßontra=2llt§ an, big er benfelben oI)ne jebe (Sinfdjränfung

mitfingen fann unb fd^liefjltch nach boHsogener £jauptmuta=

tion entWeber im Tenor ober Bariton zn einftweiliger 9iuhe

in ber Stimmenttoidelung gefommen ift. (Sbenfo fingen bie

Sllttften bie leidet erreichbaren Töne beg ßontra=2Ilt'§, wah=
renb bie 23afftftett an ben Tönen bom S3ariton bie ihnen

angemeffene Tontjöhe finben. T)ie Stimmjuftänbe ber $rä=

paranben erforbern aber nicht nur hinfichtlich ber Tonl)öhe,

fonbern auch in betreff ber Tonftärle bie größte SSorfietjt.

T)ie Einrichtung nach ber einen Wie anbern Seite müffen fo

getroffen Werben, baß eg feWft unerfahrenen ©efanglehrern

unmöglich ift, bte Stimmen falfcfi zu behanbeln. 9cur auf

biefe SSeife fommen wir zu bem rechten 9tu|en bei unferm

©efanguntenichte, Welchen berfelbe in fo reichem 9J?aße zum
SBürttjeil für Sprache, ©efang unb ©efunbljeit beg Sd)iilerg

Zu gewähren bermag.

bezüglich beg Umfang'g beg Tongebieteg finb Wir zu

wünfchen§werthem 2lbfd}tuß gefommen. 3fid)t fo ift e§ mit

ber Tonftärfe. T)iefe bebarf, wie bie Tonhöhe, ber forgfäl=

tigften Prüfung, Weit burdj biefetbe ber Stimme erheblicher

unb bteibenber Schaben zugefügt Werben fann. ®ie berän=

bertichen unb teibenben Stimmzuftänbe ber 5Präparanben

fönnen Weber bog forte noch bag fortissimo genügenb bil=

ben, unb bertangt man eg bennoct) bon ihnen, fo tjaben fie

barunter fetjr zu leiben. Sarunt müffen biefe beiben Ton=
ftärfegrabe bom ©efangunterricfjt ber 5ßräparanben augge=
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fdjtoffen Werben, dagegen ermeifen fidj für beufetben aU
ftimmförbernb unb barum empfehlenswert!) : piano, pianis-

simo, crescendo, decrescendo, messa di voce unb mezzo-
forte. Stuf forte unb fortissimo fönuen mir um fo eljer

öergidjtcn, aU ba§ mezzoforte gur Entfaltung ber natür=

liefen Sontraft be§ ©djütcrS boHfommen genügt. SDafj wir
crescendo unb messa di voce nur bi§ gum mezzoforte fiei=

gern unb audj beim decrescendo über biefen ©tärtegrab
nicfjt Ijtnou§gd)en bürfen, berftel)t fid) bon felbft. Sie $rü=
paranbenftimme wirb bei biefer maßbollen Sefdjränfung in

ber Slnmenbung ber Sonfchattiruugen bon jeber Slnftreitgung

freigehalten unb in i()rer (Sntmidelung burd) bie iljr gugäng=
üdjen Sonftärlegrabe angemeffen unb Wirlfam geförbert.

(©djlufs folgt.)

Sftidjt S3iele giebt e§, bie boHlommen befriebigt barau

benfen, baß bie fter&ticrjcn Ueberrefte bon grang £i§gt auf

bent griebtjofe bon Siatjreutf) ruf)en. SBcr wol)l inScutfd)=

lanb tjätte nid)t geglaubt, 8i§jt Werbe bort feine 9htf)eftätte

finben, Wo ber 93rennpunft feiner SBirlfamleit gelbefett, in

SBeimar? £i§gt War e£, Welcher bie lieblid)e tt)üringifd)e

9J?ufcnftabt, bie Üiefibenj eine§ Ijoc^finnigcn, ben fünften unb
ber SBiffenfdjaft ftet§ wohlgeneigten gürftent;aufe&, ben ein=

fügen ©ijj aud) unferer Sid)terfürften, gur größten muftfali»

fdjen Sßebeutung emporhob, bie SBeimar je befeffen Ijat, Wel=

d)er eS gu einem 33orort be» tünftlcrifcfjeit gortfehrittg ftem=

pettc unb eine SJebeutung if)tn berliel), bie e§ Weit über biete

fogeuannte §auptftäbte fteßte. Sie tarnen £i§gt unb SBeimar

fd)ienen ungertrennbar berbunben. Sftidjt mef)r Werben £i§gt'3

3tnf)änger unb greunbe gen SBeimar fahren, bort ifjn auf=

gufud)en, nidjt mehr feine ©d)üler bort um il)n fid) fd)aaren,

nun — fo fdjeint e§ — foß man in SSeimar bergeblid) fowof)!

ben lebenbigen al§ ben tobten £i§gt fud)en. ©§ ift Wahr,

ebenfo oft pflegt man in einem Sltljem gu fagen £i§gt unb
SBagner, al§ £i§gt unb SSeimar, fogar bie Slu= unb Slblaute

finb biefclben. Unb Wenn grang Si§§t neben üiidjarb Söag=

ner ruhte, fo würben fid) ba&ei bie 99Zeiften beruhigen unb

ftjmbatljifd) beffen gebenten, bafj ftc, bie fo oft im £eben

gteid) hoben lünftlerifctjen fielen nadjgeftrebt Ijaben, nun
aud) gufammen tu 2Baf)nfrieb'§ bunfelm ©rün gufammenge=
bettet liegen, ©idjerlid) ftanb %ean $aul, ber nunmehr
£i§gt'§ tobter 9cad)bar ift, ihm Weit ferner al§ SSagner. SSirb

£i§gt an biefer ©tätte berbleiben, Wirb bennod) Thüringen
pietätboll it;n wieber aufnehmen, Wirb, wie man bon biefen

(Seiten ernftlid) fürd)tet, in £i§gt'§ ©eburt§lanb fel)nlid)ft er=

t)offt unb erftrebt, ba§ tjeifsblütige, energifdje Ungarn bot

©ieg babontragen, Wer Weiß e§? £i§gt mag einft, befd)ci=

ben unb anfprud)§log, Wie er für feine förperlidje $erfon
War, gefagt Ijaben: „S3egrabt mid) ba, wo td) fterbe", ein be=

ftimmt au§gefprod)ener SSunfcfj, bafj er in 93atjreut{) begraben

fein Wolle, ift nidjt nadjjuweifen, er Ijat Wofjl faum gebadjt,

bafj er bort fterben Werbe, am SDonnerätag nod) Ijat er einen

langjährigen greunb jur 33erljanblung über eine Stngelegen=

^eit auf „SSeimar" bertröftet. (Sin Seftament ift bi§ je^t

nod) ntd)t aufgefunben worben.

©ctjrtetl gelangt man, fobalb man erft am griebhof an=

gefommen ift, jum ©rabe be§ tpringifdjcn 9Jfeifter§, wenn
man burd) ba§ $förtd)en neben ber S3egröbnifsfird)e eintritt.

9Zur Wenige Sranje unb Jahnen bebeden pr Qtit nod) bie

©ruft, laut beigelegten Stuffcfjriften finb e§ bie fdjneß ge=

fanbten ®rabe§fpenben 3^rer fgl. §ob)eiten, ber grau ©roß=

ticrjogin unb ber ^rinjeß Elifabctt) bon @atf)fen=2Beimar.

®ic ©rabegnummer ift auf einem Meinen Stein berjeidmet:

8302. Sie übrigen ©eubungen, foweit bie fpäter gc!omme=
nen nidjt nod) auf bem Satjntjof, im SBafjnfrieb ober beim
Sknquier geuftel liegen (j. 93. ein überau? prad)tboHer unb
gefdjmadboHer ^ranj feiner treuen ©cfuller ipan§ bon
SBronfart » ©djcKenborf unb Sngcborg bon Sronfart geb.

Start), finb in ber eben erwähnten Sirdte auf bem 21Itar=

pla^ niebergelcgt ober an ben ©afferiemänben ber ®mpor=
fireben in guter Slnorbnung aufgehängt Worben. ©leid) bor
ber Orgel ragt bie große gäcijerpalme be§ Sttlgemeinen

£>eutfd)en 3Kufifberetng l)od) auf („feinem unbergefjlicfjen

ßljrenpräfibenten granj £i§jt"), barunter t|ängt ber

große Sranj bon !oftbarem ©beiweiß, Weld)en ©opl)ie SOJert=

ter bon iljrcm S:t)roler ©ute gefcfjidt hat- 9}ed)t§ babon
bie $alme beä 3licbel'fd)en Sicrein§ „bem tfjeuren SO^eifter

granj £i§jt". Sie prad)tboHften &änje unb ^alrngweige
mit ben in ben SMionalfarben aller cibilifirten £änber prangen=
ben Sltla§fd)(eifen erfüllen ben gangen Smienraum. @§ feien

erwähnt bie Srauerfpenbeu bon Robert grang in $)atfe an
ber ©aale, ber $rang mit ^alme bon feinem banfbaren
©d)üler SJtil)alowid). „Sm tiefen ©djmerg bie greunbe in

©rag bem itnftevblid)en SWeiftcr", (Sbuarb «nb Souife 9ieuß

(Sarlgtuhe), bie ©efeßf^aft ber SRufiffreunbe in SSien; bem
unbergeßlidjcn ßefjrer unb ÜDieifter feine treuen, bantbaren
©d)üter; ber Sregbcncr Soutünftlerbcrcin; baä SBiener 6ou=
ferbatoriunt; bem SDfcifter ßiggt ba§ ^crfonal bc§ geftfpicl=

haufe§; bie ©tabt SBeimar bem ßfjrenbürger Dr. grg.£i§gt;

bie mufi!alifd)e Habende in 9J?ünd)en (weiß); bem unbergeß=
lidjen 3Keiftcr Dr. grang £i§gt bie SBiener 5p^it^ armoitifer

(weiße- ©eibe mit ©olb); „San!fd)ulbig unb treu S3öfenbor=

fer" (fdjwarge ©eibe mit großem ©ilberbrud); ©onferbato=

rium ber SJfufif in Stuttgart; „®raf ßid)h feinem geliebten

SlJeifter unb greunbe"; gürft b. £id)now§!h (rotl)); ^aiferl.

ßonferbatorium in Petersburg (Weiß=blau); „£iftnet" 3ftm=
caeft) (ungarifdjer SJZaler) rothweißgrüne ©d)leife; ©traßbur=
ger Xfiännergefangberein (fd)WargrothWeiß); „Sem unfterb«

lidjen SReifter g.£. ba§ beutfetje §od)ftift in granffurt a. 3Jf."

(rothweißfehwarg); „SSon ber ©tabt SBien" (weiß); ba§ l l
^oftheater in SBien; bie ©eneralintenbang in SSien; bie ©e*
neralbirection ber SreSbener £>ofcapeHe; Ibalbert bon@oIb=
fdjmibt; 33ont allgemeinen 9?id)arb SSagner«S3erein in £on=
bon; ©eneralbirection ber föntgl. mufi{alifd)en Kapelle in

SreSben; „Sem uubergeßlid)en ^räfibenten unb großen SDtei=

ftec bie fönigt. ungarifdje SRufifacabemie in 33ubapefi" (rott)=

Weißgriin); bent geliebten greunb unb eblen Sfeifter Johanna
unb Slugelica b. 93egt); ber Siener SSännergefangberein;

©ugen b'ällbert; £amoureu£ in ^ari§; SOcarie §ot)enlol)e;

„©einem ©hrenpräfibenten ber allgemeine 9iid)arb SBagner=
Sjerein; „Sem unbergeßlid)en großen unb ttjeuren SOJeifter

ber £i§gtberein (Weiß mit ©olb); „bie ©tabt $ena ihrem
berbienten Ehrenbürger"; „Hommage from America" Stifter

Sohn £. ©arbner, 33ofion; S3. ©chott^Söhne in Söiaing;

eommiffion§rath®ahnt; Sl)arIotte 33lumer geb. Sll)ren§, §am=
bürg; Mx. Sllfreb fiittleton, £onbon; SBalter unb Konftange
S3actje, £onbon; grau ©lifabetl) Sarbieu in S3rüffcl; Dtto

£eßmanu; ©räfin Santelmann, $eterni^i.©d)I.; „Stuf SSie=

berfehen, £ina, Dürnberg" (gWeifclgohne grl. £ina Hamann,
bie gewiffenl)afte unb warm fd)ilbernbc £i§gt=S3iograpl)in);

3Karia £ipfiu§; Sbad) ©ohn inS3armen; §ohlc in SJarmcn;
S3lütt)ner; 9Hd)arb SBagner=S3erein in Sonbon; £eipgiger

©tabttl)eater; Strang ber girma Sreitfopf u. Härtel, perfön»

lid) überbradjt bon ben beim SSegräbniß anwefenben §errn
Dr. £>afe; ^unegt) £ajoo (ßigennercapeltmeifter); bem ber=
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cljrtcn ©finget bet „Ijciligen (Stifaktfj" ©tfifin ©i^ljcta =3a-

jitoi)§fa; Sluguft ©trabal; SWatcnta; „SJem großen SOfeiflct

granj Stg§t SInton 33rucfncr"; SInna XReljlig; „®er p(jil(jar=

monifdje herein in greitmrg i. S3r. bem unffcrblidjen 3Wei=

fter" (nberbradjt burd) SKufilbircctor 3)inuuler); ©teingräber

in S5at)teutfj
;
„®cm unbergefjtidjert 93ceifiet bag geftfüiel=

Drdjeftcr"; „From Queen Victoria"; ©Tjebnar ©rbmann§bö'r»

fet=Sctd)tc§goben; 33ictor unb Marie Stjnen=3Inttt)ctpen (bort

fjat £i§gt öftetg getnofjttt); ©ertranb SRot^; £>ctr unb grau
ßffettietf), Slnttuerpcn; ©opljie S3eeg, Dürnberg; gteifrem

b.Soe geb. £>at;felb; Söcdjfiein, 33crlin; SBiener ®cfangberein;

berliner 2Lä agner=Sßerein; bie SSagnernereinigung in 9tntfter=

bam; bie ©tabt SSarjreutI); 31 SDeitglicber bc3 9ticrjnrb 2ßag=

ttet=35etein§ 2Sarn§borf;£iebcrfrans SBatjtcutl) ; ban b. ©anbt*).

93on bem bcutfdjen Kronprinzen ittar ein frans gefpeitbet

tnorben, beffen ©djleife unb SSibmung, fottrie beffen ntetftc

Slätter bereits geraubt Horben tnaren. Sßictätboß ift foldjer

9teltquienbie£»frarjt hieber gegen ben erhabenen ©efdjenfgeber,

noef) gegen ben grofjen tobten SDccifter, aber einft roirb bodj

bet Sag fotnmen, tno alle SBIättcr bcrgtfbt unb jetfallen,

Wo ©djlcife unb SSibmung bermobert finb, möge bann aHe§

(Sitte, ©bie, ©djöne, toa§ mir Stent} Si§jt berbanfen, gut

boffen Slnerfennung gelangt fein: „Sein ßitfjr, tuet fann e»

rauben?" C. R.

Seidig.

Sia&ttöeattr, §ödjft erfreulich ift eS, wenn berühmte Sünftlcr

nodj in fpäteren Qa^rcn lernen unb iljre SRebrobuctioncn äfttjcttfdj

bebeutenb beroontommneu. 33 et SBielen madjt man aber Iciber bie

Erfahrung, baß fie, gebleubct burd) ben ihnen geftreuten Sßcitjraud)

unb bie eroberten Sorbeeren, fidj mancherlei SKanicren geftatten

unb ©cWotjnljeiten annehmen, bie ihre ßeiftungen feljr beeinträdV

tigen. Sion bem jcjjt hier gaftirenben §rn. Slnton ©ctjoti muß idj

bezüglich feiner SotjengrinbarfteHung am 3. fagen, baß er fie bteS=

mal beffer gegeben, als im borigett Sommer, ©amalS bradj er

faft jeber auäju^altenben Scote ein Viertel ab, eine Sreibiertel«, ja

ittdjt feiten eine S3terbiertel«9tote würbe jur falben u.
f.

w. Stber

aud) beäüglid) ber ©Ijarafterifirung biefeS mit „SSürbe unb goljeit

angetanen eblen Zitters" tonnte man nid)t einberfianben fein.

£ir. Schott ftellte il)n mehr als einen lecfen, burfdjifofen gelben bar,

ein E^arafteräug, ber bem Soljengrin ganj fern liegt. Studj in ber

neulidjen SBorfiellung fam biefeS ß^arattcrelement wieber jur ©r*

}d)einung, wenn aud) nidjt fo burdjgefjenbS wie früher, ®enn §r.

Sdjott war je£t beftrebt, mef)r ben feierlidj*ernften ©ralSritter unb

S3efdjü§er ber Unfdiulb rebrafentiren. Sind) gab er ben auSju»

Ijaltcnben Äonen größtenteils ihren normalen SSertI). SBenn td)

alfo im borigen SSaljre erflärte, baß So^engrin @d)ott'§ fdjrcädjfte

SRDÜe fei, fo muß id) bagegen fieute bemerfen, baß er btcSmal Diele

ber ®d)wäd)en oermteb, folglid) alfo ben Sfinftlern jä^It, Weld)e,

bie SBtnfe ber Sfritif be^ersigenb, ttjre Seiftungen ju Dertioltfornrnnen

fud)en unb fclbft auf iljrer SRu^me§pI|e nod) lernen, grl. <Sd)eren=

berg'ä Sarftcüung ber ©Ifa war im SSergleid) ju früher ebenfalls

oerebelter; ifjre Stimme fdjien an SIangfd)önf|eit gewonnen jubaben.

9fur wenn iljr juweilen Slngft bie ffieljle äufdjnürte, flang ber

%on gepreßt. SBci normalem Sonanfag entfaltet fie 3SoI)l£lang.

3bre Slction muß aber nod) freier unb ^robuet iljrer eigenen 3n«

bioibualität Werben, grl. Drlanba SRiegler »om SBraunfd)weiger

§oftljeater gab bie ßrtrub au§£)ilfättieife, fd)ten aber nidjt befonberS

gut bi§»onirt jn fein, benn ibr fehlte bie erforbcrlidje firaftentfal=

*) §unberte öon Sranjen liegen außerbem namenlos ba.

tung ber (Stimme, ^iitfidjtlid) ber Slction befriedigte fie me^r. ®ie

»on bem neu engagirten SapcKmeiftcr ftrn. 2)f atjler btrigirte S?or=

ftedung ging meiftenS aud) gut Bon ftatteu. @S tarnen jwar einige

nidjt ganj präcifc (Smfä£e cor, jebod) oljnc Störung ju tierurfadjen.

Slm (MeburtStage Sbrer 93!ajeftcit ber Königin oon ©adjfcn —
5. Sluguft — ging TOclierbecr'S „Sifritanerin" mit $rn. ©djott«

SiaSeo, grl. ©enfe aus Köln als SncS unb grau 3£aumann-®ungl=

©elica in Scene. ©elbftocrftänblid) würbe Dörfer ein bie 5£ugeu»

ben ber Ijoben grau eljrenber Prolog gefprodjen. — S)aS (Snfemblc

einer Oücrnrorftellung mit brei ©äften unb Sfcubcfcjjung bc§ 3lt-

luSto burd) £>ru. Sferron tann nidjt burdjge^cnbs fo mufterljaft gc*

lingen, als bon einem ba§ ganjc ^aijr IjinbUTdj sufammenwirtenbeu

^ctfonal. ^ebod) ift c§ immerhin intcreffant, bie 6I)arattere aud)

einmal bon anbern Süuftlcnt bargefteKt ju fc^en. ®er ritterlid)

tüfjne Umfcf)iffer bcS „Sab ber guten Hoffnung", Weld)er ben Seeweg

naclj Qnbien anbahnte: „SaSco bc ©nma", ift §rn. Sdjott eine

abequatere ^erfonlidifeit, als ber ernftc, feierlidj rcligiöfe Soljcngrin.

©in lebhaftes Natural ift fein SebenStlcmcnt. Seibcr beeinträchtigte

er aber feine brantatifd) gute SarftcHung Wieber burd) baS fdjon

fritfjcr gerügte ?lbruptio=Singcn, burd) baS Slbbrcdfen in melobifd)

5ufammenl)ängcnben ^brafen; er madjt ©äfuren, wo ein continuir»

lidjer gortgang erforberlid) ift. grau 9Jaumann«@ungl als Selica

l)Sttc in einigen Situationen mit intenfiberer Seibenfdjaft auftreten

tonnen. ®abon abgefeljen, waren ©efang unb ®arfteKung meiftenS

gauj bortrefflid). ©in mit gutem Stimmorgan begabtes grl. (Scn^

aus Köln rcüräfentirte „3neS", jebodj ließ iljr ©efang reinere gn»

tonation unb feinere 9fuancirung ju wünfdjen übrig. §r. Sßerron

gab ben 9IeluSco (meines SBiffenS jum erften SKal) gefanglid) unb

bramatifcb fo d)arattcriftifd) treu, baß ber iljm gefbenbete Söeifaü bei

offener Sccnc wo^l erworben war. ®ie ganje Sßorftcttuug erregte

aud), nad) bem SBeifaü ju fdjlicßen, allfeitige Söefriebtgung. — Slm

8. ging Wcbcrbeer'S „^robbet" in Sccne unb lernten Wir bei biefer

©elegenbeit wieber eine junge Sängerin fennen: grl. SSiilfingljoff

aus SSeimar als „SJcrtlja". Sie fjat eine träfttge, Woljitltngenbe,

wenn aud) in ber £>ölje nidjt fct)r umfangreiche Stimme, weldjer

aber nodj eine größere tedjnifdje SBcljerrfctiung ju wiinfdjen ift. Stud)

baS ^ ftarte, laute Sltl)cml)otcn becinträdjtigte i^ren ©cfang. %$xt

Slction betunbete aber bramatifdje S3egabung, unb fo tann fie bei

fortgefe^ten Stubien bereinft nod) SebeutcnbeS leifteu. Qnm ^ropljct,

wie übertäubt jum tabfern Krieger, qitalificirt fieb §r. Schott am
beftett. ©r fbieltc alfo aud) bteSmal bie Sßrobtjetenrolle fe^r gut.

®ie oben gerügte 9Kanier tarn jwar in ber erften ©cene wieber bor,

fbätcr bermieb er fie, fo baß bie getragenen Santilencn burd) ben

SSobltlang feiner I)errlid)en Stimme non fdjöncr SBirtung waren.

®ic übrige SBefejjung war bie frühere, fdjon öfters befbroajene. ®ie

mufitalifdje ffiirection führte §r. Sfabeümeiftcr 5Wal)Ier. ®ic ganjc

SSorftellung, namentlid) bie Slufrutirfcene im erften Slct, ging fo bor»

treffltd), baß fid) bcmjufolge bie ®arfteller ber aüfeitigften S3eifaIlS=

bejetgungen ju erfreuen hatten. Slm 10. ging „SRienji" über bie

Süüljne, ©djott'S gefanglid) unb brantatifd) befte Partie, mit ber er

ben größten S3eifaü nebft äaljlreidjen Slumcnfbenben erlangte. —
J. Schucht.

III. Sien.

®aS blenbenbfte ©lansflüct bcS bierten, unferer bieSjährigcn,

bl)ilIjarmonifd)en ©oncerte — idj mödjte fagen: ber tüljnfte aller

SBirtuofenWürfe, feit 2angem auSgefbielt bon unferer, Wenn ernft

WoKenb, SltleS fönnenben §ofoberntabeHe — war bie ©arftcltung

ber brei erften ©äße aus S3erIioä' frjtnbljonifdjem SBcrte „Dtomco unb

3Sulia". S3ollenbeter ift biefeS Äongemälbe Wohl taum nod) geboten

Worben, als bei biefem Slnlaffe. Sie grage: Warum erfdjicn nur

ein SBrudjtljeil biefeS großen, jebcnfaHS hod)mertWürbigen ©anjen?

liegt nahe genug. SBeldjer unferer mufifaltfdjcn Körbcrfchaften

ftehen benn reichere, glansboKere 3Jfittel nad) ordjeftraler, ja fogar
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nadj gefänglicher «Richtung Berfügbar, als unfern „Sp^iltjarraonifctn"?

Eingeleitet ttmrbe bicfeS wahrhaft glansBoHe £onfeft burd) eine

wcibeBotle $arfteflung ber DuBerture ju ©luct'S „Iphigenie auf

SluliS" mit bem SSagner'fdjen Sdjluffe unb gefdjloffcn mit ber —
abgerechnet ben ungebührlich übertjaftet 51t ©eljör geführten Sdjluft»

fafc — bis in ben fteinften gug burdjgcfciltcn Söiebergabc ber brei»

fähigen SEosarffchen ®bur » Symphonie, gwifdjen SBerlioj unb
Ktojart War eine 9lIt*Slric au§ £>änbcl'S 16. Slnathem geftellt. Sic

SlnfangSWorte beffelbcn lauten: „D §err, bem aus beä KiubcS

3)cunb" u. f. W. Selbige Slrie mürbe Bon unferem §ofoperualt —
eigentlich SDccäjofopran — grau 3to[a Sßapier — BerftänbnifjBott

unb warm, aber nach technischem §inblicle mannigfach incorrect,

nämlich cntftcHt burch eine Waffe ton Slnfafc. unb SlthcmfübrungS.

fehlem, unb burch gütlichen Slbgang jebweber Klarheit ber SSort»

ausbräche geboten. —
3m Sonccrte be§ SBiotoncellBirtuofen ©. SBürger begrüfjten Wir

einen Bon früljerljer fchon liebgeworbenen 23efannteu. ©eitbem er

nicht mehr an hiefiger ©teile gehört worben, h at fi<*) fein bereit?

nrfprüuglidj cbler, allen SluSbrucrSfarbengebungcu gefügiger Son
noch mehr gefräfttgt unb Berinuerlicht. ©eine bamalS fchon Bielfach

behnbare 58rabourtecf)nif hat fich feit biefer Seit noch um ein 2k«

trädjtlkheS BcrBoHfommnet. ®em nach biefer Dichtung Schwierig*

fielt gegenüber erweift SBürger eine unfehlbare Kraft : Slm auffäl=

ligfien war mir bie muftergittige SReinljeit feines SlppltcaturfpielS

felbft in ben wiberljaartgften ErfdjeinungSarten beSfclben, Wie int

©liffanbo* unb ©taccatobortrage, in jenen langgeftrcclten, gebrodje»

nen Slccorbletten u. f. W. Q\i aHebem gefeilt fich nod? überbieg ein

hoher Slbet, eine unmittelbar ber Künftlcrfeele entftrömcnbc SBärme
ber Scclamation jebweber ©efangSftellc. — SBürger eröffnete fein

Soncert im SBerein mit ,§rn. ^rofeffor Soor mit bem Vortrage ber

belanuten SSrahmS'fdjen <Slabier=a3iolonceH=©onate Dp. 38. ©0 bc-

faiteten Interpreten anuertraut, erjiclte baS ju ben beften, weil

nach @«te beS ©ebanfengangeS unb ber StuSgeftaltung biefeS lejjte*

reu wohl am gmanglofeften fich barftellenben SntjaltS biefeS nur
einer Keinen, aber matfjiBotlen gartet Bon SOTufifern ein« unb ju»

gänglich geworbenen XonfefcerS gehörenbe SBerf eine SBirlung, bie

man ben nachhaltigeren ihrer beftimmten Slrt beijählen fann unb
barf. ®aBtboff'S faum mehr als in feinen allfällig ba unb bort

aufflacrernben ©lanätnomentcn Berwäfferte 9ftenbelSfohn'fche 5RebenS=

artenabfäde, in allem llebrigen jeboch nur SluSgefaljreneS, KoletteS

unb ©ejicrteS un§ mittheilenbe Goncert Dp. 5 gab bem 58irtuo»

fen SBürger eine gütle bon Slnläffen, fidj in eben bezeichneter Sphäre
al§ §err unb §elb 51t bewähren, Saffelbe gilt Bon ber SluSfüljrung

einer längeren SReilje concertanter ©injelftücfe, bie ber geber ®aüib

^oppcr'S entftammen. ®ie ächte, wahre Schönheit, bie boEe, eble

StuSgeprägttjeit feines KünftlcrwefenS jeigte SBürger wohl am fpreäjenb*

ften in feinem Betonen be§ 3tob. ©chumann'fchen „SlbenbliebeS",

ferner in einem geiftboU angelegten unb entmiclelten ©cherjo bon

Klengel unb enblidj in ber bcfeelten, feingefühlten SSiebergabe ber

SBürger'S Snfirumente angepa|ten EiSmoIMStübe aus ©hoütn'S

27. SBerfe.

3n bemfelben feinen §aupttljcilcn nach eben befprodjenen ©on*

certe erprobte fich Wieber einmal jene ©ewohnfjeit, bie man faft

immer mit ben SluSfüüftüctcn ju Vorträgen öirtuofenhafter gärbung

ju treiben pflegt. SffJan lief; nämlich ba§ bünne, bi§ je&t WenigftenS

in jeber Slrt ungfnügenbc Drgan eines gewiffen grl. S3roch neben

einigen SrahmS'fchcn Siebern ben fogenannten ©chattenwaljer au§

aKel)crbecr'§ „Sinorah" crebenjeu. ®iefem junäctjft fang biefelbe

unterfter 9Jeopl)itenftufe einjureihenbe ®ame ein noch bei weitem

erbärmlicheres SKachwerf: „Nachtigallen» unb Slbenblieb" Betitelt.

Dr. Laurencin.

kleine Reifung.

Cagesgcfc^icfjft.

Äuffübruitgt 11.

Slttthett, 22. Quti. Soncert jum SBciiefi^ be§ ftäbt. KurorctjeftcrS

unter $rn. Eoncertm. SBintelhauS mit grl. goloillc au§ Süttid)

(Elaoier), ber Eoncertfängerin grau 5Rcnftng=£)brich unb bem ©e=
faitgoerein §armonta: S'annhäufcr» Duöcrture, Concerto sympho-
nique für ^tano oon Sitolff (gfrl. goloille), Sieber »on ©chumaun,
Seifert unb §ilbad) (Stau SDJenfing«Dbricb), Concerto romantique

Bon ©obarb, fowie „6olumbu§", ffiramat. Kantate Bon §aüerBorben,

für ©olo, 9Kct)or unb Dreh. Bon ©chröber (®ir. §r. Knbc). lieber

g-rau 3Renfing«Dbrich fdjrcibt ein Slachener SBlatt: 3)ic treffliche ©äu*
gerin trug ©d)umann'§ I>exrltdic§ Sieb: ,,©d)öne SBicgc meiner Sei»

ben", ein reijenbeg, fd)Wungßotle§ Sieb Bon Seitcrt, ,,©in SScglcin

fang bie gan^e 5Jadjt" unb gilbadjä folettcS Siebdjcn: „TOein Sicb=

fter ift ein SBcber" Bor. ©ie SBicbergabe war eine fo innige unb
hinreifjenbe, ba| man bie ©ängerin faft über bem Siebe Bergnfj,

unb in biefer Dbjectioität liegt grau 5Kenfing§ ?OJeiftcrfd)aft ebenfo

wie in ihrer SConbilbung ,
fecdjnif unb SluSfpraa)e. 9luf nicht

cnbenwoüeuben 2lpplau§ gab bie gefeierte ©ängerin noch ein Sieb«

d)en Bon §olftein: „Sinne Katrin", jum Scften, welches für ben

grofien [Raum etwas ju nieblich war. —
SBob Alfter, 5. Sluguft. Eonccrt mit gvl. Wagba SSiticfjcr a.

Seipjig unb ber ßlaoicrlehrerin grl. ©ufanne Sachftein aus ©ilcn=

bttrg: DuBerture jur Scamcnöfcier Bon SBcetljoBcn, Sieber Bon ©djlott«

mann, SBeber, Säubert, TOenbelSfohn unb ©djumann, Duoerlure
ju Etjerubini'S „Slnafreon". —

$OÄC, 27. Suli. ©oneert ptr 20jii[ir. Stiftungsfeier beS ftub.

©efaugueretnS gribericiana unter gclij SBorcßfd) mit grau ©djraibt*

Sohne unb Jim. gelij ©djmibt aus Söcrlin: „geftgefang an bie

Künftler" Bon SKcnbelSfohn, SOidjöre Bon ©ilchcr, Sßeit, Kremfer u.

Ingelsberg, Sieber Bon ©djubert, SRiebcl u. SBratjmS (grau ©djmibt*

Söhne), ^fte»©oli Bon «KenbclSfohn u. &§opin (grl. S?orefefch\

®uette Bon ^enfdjel unb Krug (§r. u. gr. ©djmibt), „^ßrijtjcffiix

3lfe" für ©oli, Shot n. Drd). Bon ©djulä, fowie „Seife beS ßoliun»

bu§", ©antäte f. 5!Kchor, ©oli u. Drd). Bon Söucf. —
^arsburtj, 29. Suli. Eoncert Bon grl. 9Karg. ©djröbcl, ©on»

certfängerin aus SSerlin unb §rn. Gsbert»SBud)hcirn a. Sraunfdjwcig:

(Sbur^gantafie Bon Schumann, „Slrdjibalb ®ougIa§" Bon SöWe,

Sjäftefoli Bon Ehopin, ©djubert, SrahmS, Söwc, SSndjheim, @d)u«
mann unb SiSjt, Sieber Bon SBecfer, SeBt) unb ©djmibt. —

tiffinfltn, 27. Sult. aBohlthätigleitS=Koncert mit grau (Smml)

Boi aus Hamburg u. §rn. $aul ©reeff aus Eaffel, btr Kiffinger

Siebertafel unter ©. Kiftler, (Sichhorn unb ber Kiffinger Kurcapelle:

Slcabem. geftouBerture Bon S3rahmS, Gehöre Bon ^Rheinberger, ©tord),

92cf3ler u. ©djubert, Sßftefoll Bon Schumann unb Eljopin/ SSiolin»

foli Bon SRaff unb Sarafate, (Efyoxe Bon S3ecttjoDen unb Kiftler, fo-

wie 5BiSmarc!»©antate mit 5Kelobram, Scnorfolo, SKdjor, SßoHSdjor

unb Dreh- Bon Kiftler. —
2et}>jig, 14. Sluguft. SKotette in ©t. Nicolai, SRadjm. ^2 Uhr.

Hauptmann: Lauda anima, äJcotette für 4ftimm. dt)Ot. §omiliu§:
„Unfer Sater", 3Kotette in 2 Sä^en für 4fttmmigen Eher. — Stm
15. Sluguft, SBorm. 9 Uhr Kirttjenmufi! in ber Sutljerfirdje: SKojart,

Ave verum, Sljor tnit Drdjefter. —
©onbetShdttfctt, 25. Snü- Siebentes Soh»ßoncert ber fürfil.

§ofCapelle unter ^>ofcapeKm. ©d)ut^e: DuBerture ju ben §ebribcn

Bon 9J?enbelSfohn, S8bur=©gmphonie Bon 58eethoBen, DuBerture ju

„^BaUenftein'S tob" Bon Schulde, grithjof » ©tjmphonie Bon §of»
mann. — 1. Sluguft. Std)teS Sohconcert unter ©oncertmftr. ©rün=
berg: Soriolan«DuBerture Bon SBeethoBen, Sarghetto aus bem ©la»

rinetten*Qutntett Bon SKojart ($r. ©chomburg), ®Sbur=©hmphonie
Bon Wloiaxt, Slfabem. geftouBerture Bon SörahmS, SEraumbilb für

©treichordj. Bon Slauwetl, Valse caprice Bon SRubinftein u. Xann-
häuferouBerture. — 2. Sluguft. $rüfung3concert im fürfil. Eonfer*

Batorium: Sßorfp. jum 4. Slct aus SReinede'S „König SKanfreb",

Slrie auS bem „greifchü^" Bon SBeber (§r. Siebert), S{?fte=eoncert

Bon SBeetfjoBen (grl. S8ec£), ®ie Söwenbraut , SBauabe Bon ©dju«

mann (grl. Sprotte), SBiolinconcert Bon TOenbelSfohn (§r. ©ebeffe),

5Ceräett auS SKehul'S „3ofeph in (Sghpten" (grl. ©hrharbt, Herren
Wieden u. ©icbert), 5[Sfte»eoncert Bon OTcnbelSfoljn (grl. Stabe),

Sieber Bon TOojart (grl. ©hrharbt), Sßlccü'ISoncert Bon Sinbner

(gr. SKartin), fowie Slrie aus SBagner'S „Sannhäufer". — 3. Slug.

®bur=@hmphonie Bon SKojart (Drchefterclaffe), Slrie au§ Kreu^er'S

„Nachtlager Bon ©ranaba" (§r. SüberS), Dboe=(Joncert Bon §änbel

($r. Krug), Strie au§ ©atjbn'S „Sdjöpfung" (grl. Kef?ler), SBlcen*

ßoncert Bon TOolique (§r. pening), Xcrjett auS ber „Sauberflöte"
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(grl. £ol)iitaiin, ©iebcrt u. Knüpfer), 5Pftc>&oitccrt Doit Gljopiu

(grl. S3cct), Gfjoral nug „Sic Sitgcnotten" Dort 9JIci)crbeer (|>r.

Stnüpfcr), Goitcevt Strte Don Sfoglcf (£>r. ,@tarlbof)tn), Suett aug
£>ai)bn'g „©djöpfung" (grl. Keftler it. §r. SRieden). —

Sfßiir^bitrfl, 30. Suli. ©djlufjprobuction ber fgl. 9J?ufiffdjule:

OiiDctture jtnit „grcifcfjüfc" (Obere Gtjor » unb Drdjeftcrflaffcn),

£>arfciifolo Don Iliomag (grl. £>ciitetnann), S^iolineoncert 9ir. 9 Hütt

SBeriut (§r. fiudjenmeifter), Goncert f. £>orn u. Ord). Don 9ticf)arb

©trattfj (£>r. SJoücI), Sjkeiglteb au§ bte „Weifterfinger Dou STfürn»

berg" (§r. ^nul be Siege), Glarincttconcert oon SOfojart ($r. 83üf)l),

Silaüicr*Gonccrt Don 2jeetl)oDcn (grl. Start), §i)mtte für Gl)or, Ord).

unb Orgel Don §al)bn (bte Dereinigten Ordjefterflaffen. Orgel

:

§r. Slrn'olb). —

{Irrfonalitadjridjtrn.

*—
* Ueber grau Gofima SBagner wirb aug S8al)reutl) gc=

fdjricbcu: 9Jur mit tiefer Grfdjüttcrung fann man bic grau fetjeit,

bie fiel) tfjre §aare abfdjnciben liefe, um fie mit in ben ©arg beg

grofjcn lobten ju legen, unb bic mm furje §aare trägt, tueifje, Wie
bie itjreS Siaterg fttib. Siefer Umftanb unb ber ©ram, ber bag
Slntlty ftarr gemad)t, tragen Diel baju bei, bafj it)r ßopf Dielfad)

bem tfireS iüatcr§ äfjnltdj geworben. £>er gattje Si^jt , benft man
fieb, beim erftett Slnblidc. ©ic leitet bie groben unb fonftigen Slr=

raiigemcutg mit erftauitlidjcr SBcroe — bei ber tiefett ßcitntnifj ber

SQjcrfc SKtdjarb SBagnet'g unb feiner Intentionen ift fie bie rid)tige

Slutorität, um ©tiieintjett unb ©idjerfjeit in bag ©an^e unb jebcS

detail gu bringen. 9iad)bem fie ben ganzen Sag in fieberhaft Bc*

roegter Slrbeit jugebradjt, fdjreiBt fie in ber 92ad)t bogenlattge ©c»
Witterungen für biefen ober jenen Sünftter ober btefe ober jene

ßünftleriit
,
Erläuterungen zur richtigen Slttffaffung einer gigur im

„HJarftfal" ober „Sriftan". Um ber Pflege ber S3üt)nenfeftfpiele

gattj leben gu fönnen, l)at grau Gofima ben SBarjnfrieb Derlaffen

unb ift in bag SBüljnenfeftfpieltjaug felbft gebogen. —
*—

* Sßrof. SS i I Ei c I m j mürbe bei feinem jüngften Slufentljalte

in Konftaittinopcl ein aufjcrorbentlid) fdjtneidjelbaftcr ©mpfang fei»

teitg be§ ©ultang zu Sfjetl. Scidjt allein würbe 23ill)elmj et'geng

eine faiferlid)c ©alabrofdjfe zur gatjrt nad) bem ziemlid) erafernten

?Jilbtz»Sto§f zur Verfügung geftedt, fonbern ber Sünfiler würbe
aud) zur Safel gebogen unb concertirte barauf öor Derfammeltem
wciblidjem §offiaate ©r. SDiajeftät. Sie Don SBilljelmj gefpielte

türfifdje §i)mne beantwortete ber löjätjrige faiferlid)e Sßrinz burd)
ben filauicrDortrag ber bcutfdjen 9cationalfjt)mne , bie ber ©ultan
ftefjettb anhörte. Qu guterle^t befdjenfte ©e. SJkjcftät ben beutfdjen

Künftlcr nod) burd) ben unDermetbltdjen 9JJcbitbie=0rben unb ein

.ftonorar Don 15 000 graneg. —
*~* S3on ©nint*©aeng Wirb eine neue lomifdje Döer nndj=

ften SBintcr in ber Sfarifer Opera comique gegeben Werben. —
*—

* Sßrof. Dr. ä. Soft Ii n in griebberg ift in Stnerfeunung
feiner SJerbtenfte um bie ®efd)id)te ber SHrdjenmufif Don ber llut»

Dcrfität ©iefjen jum ®octor ber 5Et)eoIogie honoris causa ernannt
worben. —

*—
* ®er ©efangleb^rer beS fürftl. EonfcrDatoriumg in ©on»

bers^aufen, fax. 55. ©ünjburger, l)at einen 3tuf al§ ßeljrer an
baS Gonfcrüatoriutn in ©Bin exfyalttn, bemfelben jebod) feine golge
gegeben. Oünäburger wirb in feiner ©tedung in ©onbergfjaufcn
Derbletben, wo man beftrebt ift , bag ausgezeichnete Se^rercodegium
in feinem SSeftaub ju erijalten. —

*—
* ©b. Gaubella, ber Somponifi ber fomifdjen Opern „01=

tanea" (mit Otremba in (Semcinfcijaft), „gettnam Saltag", „^rinj
Gpaminonba" unb ber roraantifdien Oper „®eS ^ädjtcrg Sodjter",
arbeitet gegenwärtig (wieber in ©emeinfdjaft mit ©. Otremba) an
einer grofjen Oper ,,Sie 33acter". —

*—
* Ulbert 9fiemann Ejai fidi nun bod) entfdjloffen, tuSIme»

rifa 51t gaftiren, benn ber erbetene Urlaub ift iljm nunme|r gettef)=

migt worben. Sag ©aftfpiel wirb unter ®ir. ©tantoit in ben grüt)»
linggmonaten beg nädjften ftattfinben. 9fad) einer neueften
9Iac£)ricf)t bat aber ©e. 33faj. ber Saifer ben erbetenen Urlaub nod)
uidjt bewilligt.

*—
* Ser Senortft Safalle an ber ®rof3en Oper in $arig

ift wieber auf swei Sa^re engagirt worben. —
*—

* 3" SJont, Sßabua unb anberen ttalieniftljen ©täbten Ejat

aud) ein beutfd) benannter ©änger: Sarttonift Kafcljmann — ftütjer

in Scewijorf — fold) glänsenbcn (Srfolg gehabt, ba§ er juui „gaDorit"
beg ^ublifumg würbe. —

*—
* 21m 1. Sluguft beging ber 9cefior ber SOJündjener §of*

biiljne, SJfcifter Sluguft Stnb ermann, ba§ 40jäl}rige gubelfeft alg
fgl. baijr. Ciofopernfänger. 5)ic eigentlidje S8itt)nenfeier wirb nad)

ben gcrien ftattfinben, wenn §r. Sinbermann aus ©lücfgburg, wo

er jur erljoluitg weilt, äurüdfeljren Wirb. Sin biefem Sage Wirb

ber ffüttftlcr feine ©lanjpartie, ben 2Kid)ele in Gt)erubini'g „Saffer»
träger" fingen. ®er Subilar ift nid)t nur ein fiiebling ber 50cürt«

ctjciter SBeDölferung, fonbern ftefjt aud) beim §ofe in t)ot)em Slnfcben;

er gebort jur Safelrunbe beg §erjog§ SJiaj unb befigt im ^rinj»

Oiegenten Suitpolb einen eifrigen ©önner. Seßterer fdfidte ibm ein

fef)r t)ulbi)oüc8 ^anbfdireibett unb üerliel) tt)m bie Subwigg-SDlebaiHe

für fiuitft unb äBiffenfdjaft. —
*—* 9Kufifbirector Quliug Saube concertirt mit feinem Dor«

^üglid)en Ordjeftcr aud) in biefer ©aifon im ©eebabe 9JJat)orent)of

bei ffiiga unb Derfammelt allabeubtid) ein taufenbfopfigeg, feinen

l)od)tünftlerifd)cn Seiftungen mit warmem Qntereffe folgcnbeS Slubt»

torium in §orn'§ Goncertgarten. — Sit bem Benadjbarten ©eebab
Subbclit fpielt in biefem ©ommer täglid) bag burd) eine SReirje treff»

lidjer beutfdjer S)iufifer 31t impofanter ©tärfe angewadjfene Drdjefter

beg 9ttgaer ©tabttljeaterg unter ber energifdjen Seitung beg erften

Sapellmeifterg Slrtt)ur ©eibel, ber für nädjften SBinter an gumpe'g
©teile nad) Hamburg engagirt ift.

*—
* ßoncertmf'tr. ©uno SJanfwi^, ein Dorjüglidier ©eiger

(auggebilbet auf ber ^Berliner §od)fd)ule), unb biSEjer erftcr Gottcert»

meifter unb ©olift ber aaube'fd)en Gapelle, ift alg Sefjrer beg 58iolin*

fpielg an bie Stigacr SUhtfitfdjuIe (®trector ©. Don ©iät)di) berufen

worben. Gr wirb bafelbft Gonccrtm. 3?ofenmei)er, ber, einem Shtfe

SMljelmj'g folgenb, an beg Sedieren ©cigertjodjfdjule nad) SSieberid)

al§ |)ilfglefjrer übergefiebelt ift, erfc^en.
*— * ©owoljl bie $atti Wie DKinnic §auf werben mit uod)

anberen be!annten unb weniger befannten Sünfttent in nädjfter

©aifon 9?orb» unb ©übamerifa abermalg bereifen, um eine ©ollar«

ernte ju galten. 93eibc ©äugerinnen führen in ibren Goncertcn bte

Dpcrufcenen in ben betreffenben S3üt)nen»Goftümen auf; alfo moljl

aud) mit ber entfpredjenben 3KimiI, Wie e§ G^riftine SZilgfon fjter

in Seip^ig tljat. —
*—

* SKarceHa ©embridj'g europüifdje Sournee wirb im Dc>
tober beginnen unb fid) big 2BciIjnad)ten nur auf ®eutftl)Ianb er»

ftreden. Sie berühmte ©ängerin Wirb am 18. unb 21. Dctober in

SJerlin jwei grofee Goncerte "in ber $ljtlrjarmonie Deranftalten unb
bann in SBrcslau, ©regbett, $rag, Seip^ig, granffurt, SSiegbaben,
Stuttgart, Köln, Hamburg, SBremen überall in Goncerteu auftreten.

9Jad) Sceujaljr ift bie gortfegung in Oefterreid) » Ungarn geplant.

®te gefaminte Sournee ift auf 60 Slbenbe (Gonccrt= unb Sweater-
ffiorfteüungen) feftgefetjt worben. —

*—
* ®ie lürgltci) Derftorbene @d)aufptelerin SKinona grieb«

Slumauer l)atte feinerjeit tfjre SBütjncncarrtere alg ©ängerin be»

gönnen. 9Jad)bem fie fid) im Sßrager GonferDatorium im ©efang
auggebilbet tjatte, trat fte tu Sarmftabt guerft auf, naljm bann in

Solu unb Sladjen Gngagementg an, wo fie befonberg alg Ütofine im
„S3arbier Don ©eDilla" Diel S3eifall erntete. Qfjre SSorltebe für bag
recitirenbe ®rama Deranlafite fie, in Süffelborf unter Qmmermann
jum ©d)aufpiel überzutreten. —

ömtttfdjtes.

*—
* ®ie meiften Hefter Journale forbern, wie ju erwarten

War, bie §eimfül)rung beg Seidjnamg granj Sig^fg unb beffen

SBeife^itng in ungarifdjer Grbe unter Berufung barauf, bafj Sigjt

fid) ftetg alg Ungar gefüllt unb fid) alg fold)er gegeben l)abe, unb
bafe er (eine legtmiflige Verfügung Ijtnterlaffen, wonad) feine S3e»

erbigung in Söattreut^ ftattfinben mufste. Sine ®ame, bie Sigjt nalje

geftanben, ridjtete eine gufdjrift an ben „$efti SJapIo" unb eröffnete

mit 100 fl. eine Sammlung für bie Soften ber |ieitnbringung ber Seidje

nad) Ungarn. ®iefer 5£l)atfad)e gegenüber tjat fid) in ben Sürgerfreifen
S3at)rcutl)'§ bie SKetnung geltenb gemadjt, bafj eä Gtjrenfadie ber

Stabt Sanreutt) fei, ben SBeftrebungen ber Ungarn fofort mit einem
feierlichen Sefdjluffc beiber ftäbtifdjer Goüegien ober aud) einer SBürger»

üerfammlung ju begegnen. ®ie[er SBefdjlujj foU augfpredjen, bafs

bic ©tabt SJaDreutt) bie 3)Uttel jur Grridjtung etneg würbigen
SWaufoIeumS für ben grojjen £onl)ero§ ju tragen bereit ift unb bafj

fte fid) berpflid)tet, baS ©rabbentmal für ewige Seiten p ertjalten.

Gine ijierauf bejüglictje SSerfammlung mafsgebenber SJSerfönlidifeiten

ift auf ben 15. Sluguft anberaumt. 9Kan fjofft, bafj big bafitn bie

9Jad)forfd)ungen nad) einem aEenfaUg Dorl)anbenen SEeftantente

Sigät'g beenbet fein werben. %n SBien würbe feing aufgefunben;
nun fudjt man in SSeimar unb Sßeft (wofelbft bte ©etjaufungeu beg
SJfeifterg nad) feinem Xobe fofort öerfiegelt würben) nad) einem
foldjen. —

•—
* granj St§ät'g muftfalifdje 5Berfe. Sie galjl ber Bigljer

befannten Gompofitionen beg bal)ingefd)iebenen SKeiftcrg Beträgt
647; Ijiebon entfallen 63 auf bag ßrcfjefter — barunter 33 SranS-
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fcriptionen — unb 517 auf baS Elaoier; unter ben letzteren befin-

bcn fid) an300 2rangfcriptionen. gür bie Orgel ftot aigjt 20 SSerf

gefdjrieben; bie gafit bcr
süucalcour,jo|iüo«n beläuft ficE) auf 39,

bic bcr melobramatifdjcu SSerfe auf fünf, CiS^t bat gemöfjnltd) beS

SRaditS gearbeitet; gteidj SBolfmann brachte er feine ©ebanfeu erft

ju Rapier unb bann erft fegte er fid) an'S Slatrier, um bie SJotijen

ju »er»oIIftänbigen. ©eine Arbeiten Ratten mef)rfad)e ©orrecturen

burebäumadjen, ebe er fie unter bie treffe gab. Surj bor feiner

Slbreife in'S SluSlanb nod) b,at er jmei ©farbafe gefdjrieben, ioelctje

im Berlage SaborSjftj'S erfechten merben. SJicfem Berlage über»

trug ber SJieifier übrigens aud) bie Verausgabe feines 9Jad)laffcS,

unter roetdjen bie SRetnoiren, bereu ©rfcbeinungStermiu IcfttotHig

feftgeftetlt ift, befonberS intcreffiren. — SS bürfte ben greunbeu,

SSerebrern unb bieHeicfit aud) ben SMograpben be§ »erftorbeucn

SJünftlerS niebt befannt fein, bafj grans £iS*t ju SBeginu feiner

mufifalifdien Saufbabn fid) aud) als Dpern=©ompofiteur »erfudjt

bat. 3m 3al)re 1825 mürbe nämlid) in bem ehemaligen ©aale ber

SRuc Se «pelletier ju $ariS eine DpenuSompofition beS flcinen

gis^t jur Sluffüljrung gebracht, weld)e fid) „®on ©and)o" ober

„Chäteau d'amour" betitelte unb als „SluSftattungSoper" angefüu«

bißt mürbe. 3)a§ SBerf, ju meldjem ber bamalS populärfte Sibrct»

tif± £f)eaulon unb ein unter bem ^feubonbm Okuce figurirenber tjofyer

Slriftofrat ba§ Sibretto gefdjrieben Ratten, erlangte feinen erfolg.
*—* S5et bem in ber fatljoltfcben ^farrltrdje ju 83anreutfj

für ben »erftorbenen Weifter grans SiSjt abgehaltenen füllen 3ie»

qutem fpieXte ber f. f. ©oforganift Simon SBrucfncr, weldjer ju ben

geftfpielen in SBaüreutlj anmefenb mar, bie Orgel. —
*— * Stalten bat jeßt aud) ein neues Sßationallieb erhalten:

eine ©aüourt)t)mne. ®er bis jcjjt nod) meuig befannte ©omponift

SKemonbi, Stutor einer nod) nidjt »eröffentlidjten Dper, bat bic nun
beliebt geworbene §l)mne jutn ©ebädjtnifs beS grofeen ©taatSman=

neS componirt unb ift baburd) berühmter ©omponift gemorben.
*—* 9cad) bem Bericht aus granffurt a. 3K. fiub big fegt

für baS aiaff=®en!mal 8842 25i. eingegangen. —
*—* ®a§ Opernhaus in granffurt a. TO. ift am 29. ». 3JcS.

mit SBSagncr'S „Xannljäufer" mieber eröffnet morben,—
*— * ®aS beutfdje SanbeStfjeatcr in $rag ift am 1. Sluguft mit

Sittel'? Dper „®te granjofen bor 3liföa", Xcjt bou SKidjarb SSag=

ner, eröffnet morben. —
*—* 2>a§8erliner fönigl. DpcrnljauS bleibt bis ©nbe Sluguft

gefdjloffen, weit erft bis babin bie Slnlagen jur eleftrifdjen 83eteua>

tung ooKenbct finb. —
*— * SluS 8t o m mirb baS merfroürbige gactum berichtet, bafs

SKojarfS „®on Quan" im bortigen ©oftanji>5E6,eater einen SKifj«

erfolg gehabt unb alle SEunftfreunbe bc§6,alb in Slufregung feien.

35a§ giaSco mirb ben argen SEempomiBgriffen jugefdirieben, meldje

fid) ber EapeEmeifter gaccio fjabe ju ©djulben lommcn laffen. —
*_* gn ben bereinigten Staaten 81m er ifa' § unb in©anaba

giebt e§ in ben 25 ©tobten mit über 100000 @inmob,nern 244

Sweater unb Eoncertfäle. ®ie ©efammtsa^l aller Xfieater unb
(Soncertfäle in ben S3ereinigten Staaten unb in ßanaba beträgt

3249. 3n biefen ßunfttempeln fpielcn 4—500 •Kanbertruppcn unb
100 feft engagirte (Sefeüfdjaften, 40 bis 50 baoon fommen auf bie

Oper unb Operette. 3)ie Sweater ber bereinigten Staaten l)aben

le^teS Qabr im ©anjen 48 2J!iHionen ®oflar§ eingenommen. —
*— * ®cr ©reSbencr Siebertafet ift ein e^rcnOotler 8tuf nad)

9lmerila ju jLtjetl gemorben. 5D?r. ?lbbct), berfelbe Smpvefnrio,

ber Stbeline !ßatti, bie Sfilsfon unb SfarceHa ©embrid) in fciiV

golbeueS ©djlepptau genommen, [jat bcr ©rcSbener Stebcrtafcl ben

Slntrag einer auf etma 60 ©oneertabeube beredjneteu SCourne burd)

bie bereinigten Staaten ftetlcn laffen unb ^mar burd) feinen auto^

rifirten bertreter Sälr. blalel, bcr fid) gegenwärtig in ®reSben aufljält.

*—* ®ic mit Spannung ermartete neue Dper Earl 9lciuec!c'S

„5tuf Ijotjeu befeljl", fontifdie Oper in 3 Steten, bereu Scjt mit

aenu^ung ber Siiebl'fdjen Lobelie „Dtrib bei $ofe", aud) uon 6arl

3}eineclc nerfafit mürbe, ift bereits öon fünf Sühnen, unb smar in

Hamburg, Sübed, ©djwcrin, Gaffel unb Dürnberg juc Slufiül)rung

in tommenber ©aifon angenonunen morben. —
*— * ®cr am ©d)luffc beS ©djuljabreS 1885 unb 188G wer»

öffentlidite 11. 3ab,rcSbcrid)t bcr t. äRufiffcfiule SSür*burg meift einen

beftanb oon 17 «c£)rfräfteu mit mödicntlid) 364 Unterricbtsftunbcn

unb eine ©cfammtjal)! «ou 539 (mooon 118 meiblidje) ISleoen auf.

®ie Seßtcrcn üertbcilcn fid) auf 204 9J}ufitfd)üIcr (107 männlidje

unb 97 meiblidje), 22 §ofpitantcn ber ©fiorclaffcn, 52 öofpitanteu

ber l!ni»crfität, 148 §ofpitauteu ber Igt. ©tubieuanftait unb 113

§ofpitauten »om ßeljrerfeminar. Sin mufifalifdien Sluffüf)rungcn

fanbeu flatt: G SibounementSconcerte unb ein Sirdjenconcert (2cl)rer--

probuctioueit), ferner 3 Slbenbunterljaltungcn uor einem fleinereu

3ul)örerfreiS unb 2 ©diülerabenbe oljne frembeS ^ubtifuut (Sd)üler=

probuetionen). 3n biefen 16 Sluffutjrungeu mürben 111 Sßerfe bon

60 ßomponiften aufgeführt. ®aS neue Sdjutjaljr beginnt mit bem
1. Dctober. —

*_• ®ie «ßarifer grofje Sper t)atte im So!)« 1884—1885

ein deficit «on 246,022 grcS., bagegen Bom 1. San. 1886 bis

30. Slpril einen Ueberfd)uf3 »on 80,154 graucS Slud) bie fomifdie

Oper tjatte Dom 1. Stuguft 1884 bis 31. 3uli 1885 ein 5)eftctt »on

109,652 grcS., unb Dom 1. Sluquft 1885 bis 30. Slpril 1886 einen

Ueberfd)uf5 bon 45,669 grcS. ®ie ®ircction bcr erftcren fünbigt

für nädifte Saifon folgenbe Kooitätcn an: ©ine fünfactige Dper

„Sßatrie" genannt, »on ©arbou unb ^alabiltje, ein ämeiactige« bal«

let Deux Pigeons »on 3tegnier unb SReffager, eine fünfactige Oper

La Dame de Montsoreau öon Sluguftc SOJaquct unb SalöaUre; ein

Satlet La Tempete »on Slmbroife SljomaS. —
*_• ®aS beutfd)e SanbeSlljeater in ^rag mirb nun aud)

Sßagncr'S „Siegfrieb" unb „©ötterbämmerung" pr Sluffüb,rung

bringen, ©ie Jubelfeier beS „®on Suan" mirb bief eS Sljcater feft«

lid) begeben. Ser3ubel»orftetlung mirb ein geftfpiel oorangefenbet

merben, baS bic ©diaffung be§ „®on Suan" pm ©egenftanbe Ijat.

®ie §anblung be§ Prologs mirb auf ber „bertramfa", einem 2anb»

fihe bei «järag, mo TOojart weilte, fpiclen. ®ie geier ift für ba§

alte Xtjeater beftimmt, für biefelbe altbcrüljmte Statte, auf weldjer

am 29. Dctober 1787 bie erfte Sluffüljrung beS „®cn Suan" ftatt»

gefunben Ijat; bie SBieberfjolungen merben fobann in baS neuerbaute

beutfdje Sweater übertragen merben. —
*— * ®ie neuen ©irectoren beS brüffeter TOonnaic-StjcatcrS,

©upont unb Sapiffiba f)aben mit einem fonberbaren ©parfamfeitS«

fbftem begonnen. Sic Ijabcu ben ©Ijor burd) Engagement »on

12 Sinbern(Soprauftimmeu) ergäbt, bagegen aber üiele ermacfjfcne

eijoriftcn entlaffen. Sllfo roie in maudjeu gabrifen, mo man ftatt

ber ©rroad)fenen Sinber befd)äftigt. SllS üßooitäten gebenfen fie

Säfar grancf'S „§ulba", bie „SBalfüre" unb beetl)o»cn'S „gibclio"

im Original ju bringen, nid)t wie biSljcr im ^arifer Slrrangentent.

[323] Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

lonatshefte für Musikgeschichte
herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschung unter

Redaction von

Rob. Eitner.
Jahrgang I—XVII, 1869-1885.

Jahrg. I—V, 1869-1873. Preis d. Jahrg. jH, 6.—.

Jahrg. VI—XVIII, 1874—1886. Preis d. Jahrg. „ 9.—.

Eegister zum Jahrgang I—X, 1879 . . . . „ 5.—.

Durch Neudruck des seit Jahren im Handel vergriffen ge-

wesenen Jahrg. I, 1869, ist diese Sammlung wieder vollständig.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [324]

gedichtet von Rob. Musiol.

Für Soli, Chor und Orchester

componirt von

Louise Adolpha Le Beau.

Opus 27.

Partitur Ji 30.—. Ciavierauszug Jl 6.—.

Orchesterstimmen Ji 15.—. Chorstimmen Ji 2.—.

Streichquintett apart Ji 5.—. Jede Stimme einzeln ä 50 Pf.

Verlag von [325]

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.
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Unter dem Protectorat I. Ii. II. der «rossherzogin Louise vou Baden.

Conservatorium für Musik in Karlsruhe.
Der Unterricht erstreckt sich auf:

1. Pianoforte, 2. Violine, 3. Violoncello, 4. Orgel, 5. Sologesang, 6. Musik, Theorie, 7. Methodik des Ciavierunterrichts,

S. Höhere Compositionslehre, 9. Musikalisches Diktat zur systematischen Ausbildung des Gehörs, 10. Chorgesang, 11. Geschichte der

Musik, 12. Musikalische Abendunterhaltung vor geladenem Publikum zur üebung der Schüler im öffentlichen Auftreten.

Der neue Cursus beginnt am Mittwoch, den 15. September 1886. Aufnahmeprüfung am Dienstag, den 14. September,
von Morgens 9 Ulir an.

Hospitanten werden zugelassen zum Chorgesang, sowie zu den Vorlesungen: Methodik des Ciavierunterrichts und Geschichte

der Musik.
Das Honorar beträgt in den Oberclassen Ji 250, in den Mittelklassen Ji 200 und in den Vorbereitungsclassen Ji 100 jährlich.

Anmeldungen sind zu richten an den Director Heinrich Ordenstein, Kaiserstrasse 199.

Der Prospect des Conservatoriums ist gratis und franco zu beziehen durch die Herren Gebrüder Trau, Hofpianofortefabri-

kanten in Karlsruhe. [326]

Königliche Musikschule Würzburg*.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtsjahres: 1. October. Der Unterricht umfasst: Solo- und Chorgesang, Rhetorik und Decla-

mation, Italienische Sprache, Klavier, Orgel, Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flöte und Piccolo, Oboe und
Englisch Horn, Clarinette, Bassethorn und Bassclarinette, Fagott und Contrafagott, Horn, Trompete, Zugposaune, Pauke,

Kammermusik- und Orchesterensemble, Harmonielehre, Contrapunkt, Partiturspiel und Directionsübungen
, Musikgeschichte,

Literaturgeschichte, Geographie und Weltgeschichte, und wird ertheilt von den Herren:

Professor Boerngen, Bukovsky, Gloetzner, Häjek, Kimmler, Director Dr. Kliebert, Lindner, Professor Meyer-Olbersleben,

Pekärek, Rausch, Professor Herrn. Ritter, Roth, Schulz-Dornburg, Prof. Schwendemann, Stark, van Zeyl und Professor

Dr. Zipperer.

Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptfache (sämmtliche Nebenfächer sind honorarfrei), und beträgt

für Klavier, Theorie oder Harfe ganzjährig 100 Mark, für Sologesang, Orgel, Violine, Viola alta oder Violoncell 80 Mark,
und für Contrabass, oder ein Blasinstrument 48 Mark.

Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Direction, sowie durch jede Musikalienhandlung
zu beziehen.

Die königl. Direction:
[327] I>r. Kliebert.

IAAAAAAAAAAAAAAAAll
ZL- 3>Te-\jL£elcU

Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Krouenstr. 1213,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

<'oiM*erl -Miliz-Flügel und Pianinos, W"
mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer, fc^.
Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
Peterskirchhof B. [328] 1^.

Neu! llttetttöeljrlirl)

für jektt JtitfMeljm!
^xaftifdje Shtleitmtg

I L
[329] unter dem Ehrenpräsidium des Herrn

Dr. Hans von Bnlow.
Unterricht in allen Zweigen der Tonkunst, im Sommer 1887

vierwöchentlicher Cursus des Herrn Dr. Hans von Bülow für die

vorgeschritteneren Klavierschüler der Anstalt und für Hospitanten.

Eröffnungstermin neuer Unterrichtscurse in allen Lehrgegen-
ständen am 15. September 1886. Honorar J& 300 jährlich.

Ausführliche Prospecte werden auf "Wunsch versandt. An-
fragen und Anmeldungen sind zu richten an

Bleichstrasse 13. Das Directovium.
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fyxafxexen.
®ctrlegung ber für bte Setzung ber

tnafsgebenben ©ejtd)t§puntte mittels bollftänbigcr. tfjentatifdjer,

Ijarmonifctier unb rbi)tßntifd)cr Slnalrjfe Haffifcfjer unb lontan»
tifd)er Sonfäge.

SBoit

Dr. fjutjo Htcmann unb Dr. Carl Jitdjs.

S3rofd). Ji 1.20, geb. Ji 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. [33 lJ

Philipp Wolfrum,
Das grosse Halleluja von C. F. Klopstock für vierstimmigen Chor

und grosses Orchester. Op. 22.

ai3" Der Universität Heidelberg zu ihrer V. Säkularfeicr
gewidmet.

Klavierauszug Ji 3.—, Chorstimmen Ji 1.20.

(Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.)

®rucf t-ott Söür & Hermann in Seinjtg.



SSon Dicfer tfettfctjrtft cr(<i)etnt jede «ioflic

1 Stummet »on l ober l'/i Sojen. — *"is

de« 3af)cgait8cä (itt 1 Sande) 14 SDiL Weite
anfetttonSaedll^ten dtc spetttietle a5 >jsf.

—
«Idomtcment nehmen aue ^poftämter, ä3m>,

SButitalttn» und Stunft>$andtung,en an.

(»efltünbet 1834 »on StoSett @*umotin.)

Drptt bcö Mgememen Seutfdjen 9Jiufifoecem0

Beranttoortlidjet 9iebacteur (Dakar 5-

d)uialm. «erlag bon ÖD. X Saljltt itadtfolfjer in £etpjtg.

JVugenet: & gfo. in SJonbon.

38. "PcITeC & §o. in ©t. Petersburg.

g>«>ßefl?ner & ~gß°Zff in 3Bar[d)au.

Jsug in Qürid), S3afel nnb ©tra&burg.

Jtcmuufnufäigfier lattpug.

(Band 82.)

§cyffaxbf\§e SBudfö. in SKmftcrbatn.

@. §<%&tev & JU>ra&t in <ß&ilabeli>I)ia.

JUßeri §. g>utma*m in SBtcn.

g. ftetger & @o. in 9lew»9or!.

^nbalt: ®er ©efangunterridjt an 5ßrcit>aranben.2tnftalten. 58on

SB. gering (©cfiluß). — SRcccnfioii: ®ic Sonhtnft unb u)rc

SWeifter. "SSon Stlejonber SKogjIotogli. — ©orrefponbensen:
Stegben (©äjlufc). ©otlja. Sonbon. $rag. — Sieine Seitung:
S;aae8ge(d)icf)te (Stuffüfirungen. $erfonalnad)rid)ten. S8ermifc£)te§.

flrittfdjer Sl«s etgec: Silatnerfdjule bon U(o ©eifert, S8er=

jeidjnifj be§ Sreitfopf & prtel'ftfien SKufifüerlage§, lieber ben

?8au ber SSogeninftruntente bon Otto, fotoie §ofmeifter'§ mufi=

falifdj.literarifdjer 3Ronat8bertdjt. — «Kelrolog: «Sbuarb ©red f.

— Sinnigen. —

Der 0k|ttttpntmid)t on Jtträpatauiiat-

SBon 2f. 20. ©trtttfl-

Sonigt. Sßufitbirector in Strasburg i. ®.

(©djlufj.)

SSon nidjt minberer 2Bid)tigfcit für bie ber Schonung

bebürftigen ^räparanbenftimmen ift ba§ SKo^alten itt ber

3lu§bel)tumg ber ©efangübungen. ®ie ben $räparanbenan=

ftalten etgentpmttdje 3ufammenfe|ung ber Stimmen (ßon=

trollt, Senor unb Sariton) madjt e§ leicht burtf)füf)rbar,

bafj natf) au§reid)enber Sfjätigfeit einer Stimme bie für bie=

fette erforberliclje 9M)e eintreten fann. SBätjrettb biefer

Sßaufc ift eine anbete Stimme ttjätig, unb fo befinben fitf)

innerhalb einer (Sefangftunbe bei jeber einzelnen Stimme

Hebung unb $aufe in ununterbrochenem SBecfcjfel. ®iepau=

firenbett Sßräparanben bnrfen felbftberfiänblidj niemals un=

tfjättg fein. Sie haben bielmehr bie SBerpjTitfjtung, bie 9?oten

ber fingenben Stimme nacffönlefen. SDaburd) gemimten fie

bie richtige SBorfteltung bon ben burd) bie Scoten bezeichneten

Sötten unb fommen nad) unb nad) ju bem bie mufifaüfcfje

SBitbung allein förbernben Scotenlefett, bei toeldjem berSefcr

bie bezeichneten Sötte ftdj genau unb fiar borfteüen fann.

Sffac^ biefen 9lu§füfjrungen ift e§ bon 2ßid]tig!eit:

II. ®ie teefmifc^en Uebungen unb iljre gotge genau
anjugefien,tt)eld)egeeignetfinb,nic^t nur bie «Stints

men ber $ßra>aranbett augemeffen $u entmic!eln,

fonbern jugteief) beroufjtcS Singen nac^SJoten, fo

roeit es ber muf tlaltf et) e Stanbpunft ber$ßräüa=

rauben sutäfjt, ju erretetjen.

A. ©rfte «Stufe.

®ie erften tectjntfcrjen Hebungen Ijabett fclbfiberftanblict)

in ber SJlittellage mit ber SSilbung be§ einselucu fctjtoacrjcn

Sone§ ju beginnen; bemt bie Sötte ber SDüttetfagc fann

jebe Stimme am IetcE)tefien bitbett unb ba§ piano befreit

bie Stimmen bon ieber Stnftreugung. 33i§ auf tueitere§

berbinbet fidj mit bem Sone ber für bie Sonbilbung gün=

fttgfte Saut a. Sc^ou bei biefen erften Hebungen ift auf att=

gemeffene Sört?cr^attung unb 9KunbfteHung forgfättig ju

achten. Um'jugleid) für ©eroitmung ber regten Slt^mung

ju forgen, finb bie ju fingenben einjelnen-Söne in ber Sett=

bauet ber Brevis (p=a) ober bon sroei bereinigten ganzen

Sönen au§jufü()ren. Sa mir bei biefen Stimm*

unb Sonbitbunglübungen gleichzeitig folgerichtige einfütj*

rung ber Sctjüler in ba§ bcroufjte Singen nad) Stören an=

ftreben, muffen bie ju fingenben Sötte ber ßbur^Sonleiter

entnommen roerben. Se^tcre§ gilt au§ gtcidjem ©runbe

bon ber fidj baran fdjliefjenbeu Hebung in berSßilbuttg unb

SSerbinbung bon 2 bi§ 5 Sönen ber SJcittellage. 3ur 30fit=

teüage gehören §um SSariton Mein e bi§ Mein f, bom Senor

Mein g bi§ eingeftricfjen c, bom ©ontra=9Mt c 1—

f

1
. Sem

Bariton fcpefjen ftet), roie oben bemcrlt, bie etmaigen S3af=

fiften an, bem Senor bie Sopraniften (biefe fingen bie

Scnorftitnme eine Octabe tjöfjcr, Ijier aifo bon g
1—

c

2
) unb

bem eoutra«2lIt bie SMttften (c
1—

f

1
). S3ei fteter Scibetjal*

tung be§ fcr)wactjeu Soneä erfolgt in Sc$ief)ung auf bie

Saute eine förtteiterung burd) §inäunal)ttte ber Silben da,

la, fa ma unb ba.

S0JU ber beenbigten genügeuben Hebung ber Sctradjorbe

ber 6bur=SonIciter (SSarttott c—f, Senor g—

c

1
, eoutra=

Sltt c 1—

f

1
) ift bie ©runMage ju ben erften Sreffübuttgeu

geroonnen. Söne, roeldjc ber Sdjüter nid)t treffen fann,

bürfen nietjt bom Se^rer angegeben roerben, roeil burd) fotdje

Sonangabe bie Singübung ju einem Singen nad) bem <$c=

höre erttiebrigt unb bie ©rsietung beS beroufjten Singen§

nad) «Roten tntnbeftenS fe^r erfch>ert, roenn nietjt ganj un=

mögtief) gemadjt roirb. Ser Sdjüler ift aud) auf fotdje §Ufä*

Iciftung feiten§ be§ Sehrer§ nid)t angemiefen, weit er fitf)

burtf) ba§ grünblid) geübte Setrad)orb febe Sonentfewung,
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Welrfjc fiel; innerhalb ber ©reitjett beg Sctradjorbg bewegt,
mit Sicherheit auffudjett fann. Sie mm folgenbe Hebung
hat bie fämmtMjen Sötte bc§ S3rufiregifter§ (Sariton A— a,

h, Senor: c—

d

1
, «Sontra»?»: f, g—

e

1
, f

1
), innerhalb ber

Sbur=SonIeiter mit gmtäunahme ber Silben wa, va, na, ga
unb ja, ferner bie leicfjt ju bitbenbett Sötte beg gatfettregi»

ftcr§ (Sariton: c 1
,
d 1

, Senor: e\ f
1

, gontra=2lIt: g
1
,

a>),

fomic bie Serbinbuttg ber Söne beg Sruft= unb galfettregi=

fterg, natürlich immer innerhalb ber ßbur»Sonteiter ju be»

rücffidjtigen. Saburd) haben wir bie Slugfufjrung ber£bur=
Tonleiter im ganjen Umfange ber bortjanbenen «Stimmen
(Sariton: A—

d

1
, Senor: c—

f

1
, ©ontra=9l!t: e—

a

1
) unb mit

itjr bie ©runblage ju auggebefjntcren Srepbungen geWon=
neu. Severe muffen in boppelter gorm auftreten: 1) als

2luf5cige=Sreffübungen, bei meinem ber Setjrer auf bie an
ber SBanbtafel fte^enben ÜWoten jeigt, beren Sötte gefungen
Werben foffett, unb alg Sreffübungen nad) befonberen, bem
gweefe beS Sontreffeng bienenben 9?otenfä|en. hiermit ber»

binben ftd) bie erften Serfud)e in ber SluSführung ber eiu=

fadjften Sreiflanggberbinbuttgen unb fomit beg met)rftimmi=

gen <Sa£e§. Sei aßen biefen Hebungen werben bie Jone
ftetg piano gefungen. Slud) fytt »nie in allen gälten fjabeit

etwaige Saffifteu bie Saritottfiimme mitsufingen (A— a, A—

d

1
),

etwaige ©opraniften bie Senorftimme eine Octabe pfjer
(c

1—

d

2
,

c J—

f

2
) etwaige «triften bie ©outra=2Htffimttte bon

g—

f

1
, unb bon g—

a

1
. Sie Stltiften fingen bafjer oudj bie

fämmtlicfjen Söne beg ©ontra*2Ut'g mit Slugfdjtufj ber Söne
Hein e unb f.

Sie Einheit ber Bisherigen Uebungen beftefjt

barin:

1) bafs nur Sötte ber ©bur=Sonteiter pr Slugfü^rung
fontmen;

2) bafj ftetg piano gefungen Wirb;

3) baf? immer ber ©etbftlaut a ohne ober mit Vorlaut

fich mit ben Sönen berbinbet;

4) bafj alle Hebungen eiuftimmig finb. 9Jur am Scfjluffe

berfelben gewähren furje Sreiflanggberbinbmtgen Serantaf=

fung ju mehrfiimmigem ©efange.

9?efuttat ber Hebungen.
Sie Sdjüler fönnen innerhalb begSongebieteg ber brei

Stimmen Saritou (Safj), Senor (Sopran) unb ©ontra=2llt (2tft)

a) jeben Son piano unb gut Silben;

b) bie Sbur=Sonleitcr rein fingen unb jeben Son ber=

felben ficfjer treffen;

c) ben gangen STCoten, falben 9eoten, punftirten hobelt
9Joten, aSterteI= unb Std)teInoten, fowie punftirten Siertel=

noten entfprecfjenb bie Söne iljrer Seitbauer nad) genau
fingen unb jugleid) ben Saftarten beg 2

/4 =,
3
/4

= nnb 4
/4=Saf=

teg ßemäfj betonen, gür Sttmmbilbung unb bemufjteg Singen
nad) SJcotett finb bie unentbehrlichsten ©ruttbtagen gewonnen,

auf betten mit guter 8uberfid)t Weiter gebaut Werben fann.

Son ben Stimmen Werbe jebe SInftrengung nicht nur fjin=

ficrjtlidj ber Sonhölje, fonbern aud) ber Sonfiärfe fernge»

halten.

B. Qroeite Stufe.

SD?it gleicfjer Sorgfalt muffen aud) bie Weiteren ®efang=
Übungen in Sßräparanben=SInftaIten gefjanbfjabt Werben. SBir

nennen fie fjier in ber eütjuljaltenbeit 9iei|enfofge:

1) Ser mittlere Stärfegrab (mezzoforte) bei einjefnen

je^t gebilbeten unb leicfjt erreichbaren Sönen. gortgefe^te

Sfnwenbung beg Sauteg a unb ber genannten Silben, foWie

§inäunaf)tne ber Silben pa, ta unb ha.

2) Sie ©bur=SonIeiter im Umfange einer jeben ber

brei big fecfjg Stimmen. 3(uf5eige=Srepbungen an ber

©bur=Sojttcitcr unb Sreiftanggübuttgett. SfttWeitbung ber

Saute e unb o, i unb u.

3) SDic gbur=Sontciter mit 2tufäeige*Sreffübungen an

berfelben unb Sreiftanggübungen unter genauer 33ead)tung

ber Seiftuttggfätjigfeit einer jeben Stimme. 9?cbeu ben big*

fjerigen Saftarten ber 6
/8 =Saft.

®en Slbfdjlufä biefer ^Weiten ©nttoidctuttggfiufe bilben

leidjte SSocalifen. So fjeifjen befannttid) ©efänge in £ieb=

ober Jßonboform, beren Sötte in SScrbinbung mit einem SSo=

catc auggcfüfjrt werben, ©g berftefjt ftdj bon fetbft, bafj au

biefer Stelle eine 2lu§watjl bon Efjoraltnelobien unb SoIfg=

liebern aug ßbnr, ©bur unb gbur in ber gorm ber S8oca=

life jur Hebung fontmen muffen. SBir gewinnen baburd)

unter ber Sßoraugfe|ung, bafj bie Sontjöfje ber Sieber ber

Seiftunggfäfjigfeit ber $räparanbenftiiutne entfpridjt, eine

b ortreffticfje Vorbereitung jur angemeffenen Stugfüfjrung ber

ßfjoratmelobien unb SSolfglieber, foWie äWecfmäfjige gort=

fe^uttg in ber Stimm» unb Sonbitbuttg.

C. ©ritte Stufe.

gm Slnfdjlujj an bie jimte ©ntwicfelunggftufe, bei Wet»

djer neben folgerichtigen Son», Stimm», Sottleiter» unb Sreff=

Übungen bereitg ©^oralmelobien unb SSoIfgfieber in ber an»

gegebenen Segrenjung in Setradjt fontmen, finb nacfjbettanitte

weitere Slufgaben p berücfficfjtigen:

1) ber fefjr f(f)Wad)e Son ober bag pianissimo;

2) 5)ie 9f» unb (Sbur=SonIeitcr mit citt= ober jwei»

ftimmigen Sonleiterübungcn, cinftimmigen Stuf5eige=Sreff=

Übungen, foWie ein= unb mefjrftimmigen Sreiftanggübungeu;

3) ber äunefjmenbe Son (crescendo);

4) ber abnefjmenbe Son (decrescendo);

5) ber jn- unb abnel)menbe Son (messa di voce):

6) bie 95=, Gsg= unb Stgbur=Sonteitern mit cin= unb

jweiftimmigen Sonfeiterübungen, einftimmigen 2tufäcigc=Sreff

»

Übungen unb ein» unb mehrftimmigen 5Dreiftang§übungen.

hieben ben bigfjerigen Songeltungen fommt in geringe»

rer Stugbefmung ba§ Sedjäefjntel jur SlnWenbung.

D. SSierte Stufe.

S)ie britte ßntwicfelunggftufe ift namentlich hinftchtlid)

ber Son= unb ©timmbilbung bon gröfjter SBidjtigfeit. 9?ad)

ihr ift noch oer fofgenbe ©efanggftoff ju behanbeln:

1) 2tmoß, ©motl unb §mofi mit ben erforberlichen ein=

unb jweiftimmigen Sonleiterübungen, einftimmigen Stufjcige»

Sreffübungen, eitt= unb mehrftimmigen Sreiflanggübungeu;

2) gleichseitige SlnWenbung ber Saute ä, ö, ü, au, ai

(ei) äu (eu) unb ber big je^t
t

unberücffid)tigt gebliebenen

SQiitlaute Z (c), qu, x unb sch alg SSorlaute;

3) ®moH, (Smoff unb ßmoß mit ben oben angebeute»

ten Hebungen.

Stuf äffen Stufen mufj unauggefe^t bie 8eiftuug§fähig=

feit ber Stimmen (Sariton [Safj], Senor [©opratt] unb ßon=

tra»SlIt [2llt] berüeffichtigt Werben. Sie bisherigen Hebungen
geben bem $räparanben tjinftd^ttict) ber Son» unb Stimms
bilbuttg foWie beg beWufjten Singeng nach S^oten eine 9tug»

bitbung, Welche feinem Stanbpunfte unb feiner Seiftungg=

fähigfeit entfpricht. Qux Hebung bon (Sfjoralmelobien, S8oIfg=

liebem unb ©hotfä&en, fo Weit biefe in ben Sßräparanben»

Unterricht gehören, ift bie erforberlicfje tectjnifctje 2£ugbitbung

gewonnen. Slud) ber Vortrag biefer (Sefänge ift burd)Stug=

führung bon Shoralmelobien unb Sßolfgliebern in ber gorm
ber SBocalife nicfjt unwirffam eingeleitet. Siacfj biefer Seite

muf? inbeffen nod) mehr gefetjetjeu, unb ^ierjw berfjelfen

leicht augführbare ©olfeggien, b. i. SJfelobien in Sieb= unb
9{onboform, bei beuen bie einselnen Sötte in SSerbinbung

mit ihren italienifd)en tarnen, ben ©otmifationgfilben do,
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re, mi, fa, sol, la, si, do gelungen Werben. Unb jur Sln=

batjnung weiterer gortfdiritte, fowol)t in tec^nifetjet Söeäietjung

al§ aud) Ijinfidjtlid) ber gürberung be§ guten SortragcS,

empfielilt fid) bie ben (Stimmen entfpredjcnbe Hebung leidster

jwei= unb breiftimmiger potppljoner ©ä£e.

III. Sie Stugfufjrintg bon ©tjoralmclobien, Solf§tie=

bern unb mef)rftimntigcnßf)orgefängen in ^ßrä =

paranben=SInfi alten.

A. ©tjoralmeiobie unb 93uIf§Xteb.

Sie (Stimme be§ ©Iementarfd)üler§ (Pom 6. bt§ jum
14. Sebengjatjre) unterfdjeibet fid) ertjebtid) Pon ber (Stimme

be§ Sßräparanbcn (Pom 14. unb 15. bi§ jum 17. unb 18.

Sebengjatjre). Se§t)a(b ift e? untfmnltd) unb für (Stimme

unb ©efunbfjeit be§ Sßräparanben im t)ol)cu ©rabe nadjttjci=

lig, bie Touijöfje ber ßteberrjefte ber ©tementarfdjute otjnc

2Seiterc§ in ^räparanben = Slnftalten jur Slnwenbung ju

bringen. (Sorgfältige Prüfung ber Sieber unb ber Seifiungg=

fäljigteit ber Sßräparanbenftimmen ergiebt Pielmeljr, bafj Sie*

ber, metdjc ben jonumfang einer Octabe uberfdjreitcn, Pom
$räparanben«©efangunterrid)te auggefcfjloffen werben muffen,

Weit fie eincgtljeitg bie äufjerften ©renjtönc bc§ oben angc=

gebenen ©timtngebietg ju Piel in Slnfprud) nehmen, anbern=

tljeilg nid)t uncrljeblidje SBcitläuftgteiten in ber Stufäeidjnung

ber Sieber beranlaffen. Sludj bejüglid) ber an fid) äutäffi=

gen Sieber Dom Tonumfänge einer Duinte, <Sejtc, (Septime

unb Octabe muffen nod) nadjfieljenbe ©htfdjränfungen berüd=

fidjtigt Werben.

Sieber im Tonumfange einer duinte:
©inftimmig ©bur (ßontra=9Ht) [Stlt, (Sopran] c 1—

g

1

,

Tenor unb Sariton [Safj] Pon Hein c big Hein g), jwei=

ftimmig in ©bur (Sontra=9llt unb Tenor bie Oberftimme

Pon Hein g big eingeftricfjen d — [(Sopran eine Octabe

Höbjcr] — , Bariton [Safj] bie jweite ©timme).

Sieber im Tonumfange einer (Sejte.

©inftimmig Tenor unb Sariton (Safj) in ©bur (c— a,

etwaiger (Sopran eine Octabe t)örjer c 1—

a

1
), ©ontra=3ltt

(Sltt) in 9lbur (a— fis
1
),
jweiftimmig in gbur (ßontra=9llt)

[9llt] unb Tenor erfte ©timme Pon f—

d

1 — etwaiger ©o=
pran eine OctaPe fjöljer [f

1—

d

3
] — , Sariton [Saß bie

jWeite ©timme [A— a, b]).

Sieber im Tonuntfange einer ©eptinte:

©inftimmig Tenor unb Sariton (Sajj) in Sbur (eis—h)

ober gbur (c— b), ber Kontrakt (TO) in Stbur (gis—fis
1
)

ober ©bur (g—

f

1
). ©twaiger ©oprau fingt eine Octabe

Ijöljer als Tenor unb Sariton ober alg ber ©ontra*TO (TO),

atfo bon eis 1—

h

1
, c 1—

b

1 ober Pon gis 1—fis
2

. 3wcifiim=
mig in ©bur (Tenor unbßontra=TO bieOberftimme fis—

e

1

[TO g—

e

1
], Sariton [Safj] bie Unterftimme), ober in Sbur

(ßontra=TO unb Tenor bie Oberftinune f—es 1
,

[etwaiger

TO nur g—es 1
], Sariton [Safj] bie Unterftimme). Ser

etwaige ©oprau fingt in beiben gäßen bie Oberftimme eine

OctaPe fiöljer.

Sieber im Umfange einer Octabe:
©inftimmig Tenor unb Sariton (Safj) in gbur (c-

c

1
)

ober in ©bur (c—

c

1
), ber ©ontra=TO (TO) in ©bur (g—

g

1
)

ober in ©bur (g—

g

1
),
jWeiftimmig in ©bur (Tenor bie

Oberftimme d—

d

1
, Sariton bie Unterftimme), ober in Sbur

(Tenor bie Oberftimme d—

d

1
, Sariton bie Unterftimme).

2tm sweiftimmigen ©efange fann fid) ber ßontra=TO nid)t

beteiligen. Ser etwaige ©oprau fingt mit betn Tenor bie

Oberftimme, fetbftberftänblid) eine Octabe Ijöfjer at§ biefer.

Sag finb bie unerläfjlidjen ©timmbegrenjungen, Weldje

in unferen 5präparanben=2tnftalten beim ©ingen bon ßl)oraI=

melobien unb Sotfgtiebern ftetg forgfältig beachtet Werben muffen.

B. SÖMjrftimmigcr ©i)orgefang.

2lu» ben oben nadjgemiefenen Stimmen ergiebt fid),

bafj in ^käparanben=2lnftaltcn Weber ber gemifd)te ©l)or,

nodj SDcänncrdjor jittäfftg ift. gür erfteren fcbjtt e§, Wie

fd)on oben gefagt, an genügenben ©opraniften unb Safftften,

für le^tern an augreidjenben Tenoriften unb Safftften, benen

man bie mit ben genannten ßljoren Pcrbunbencn (Stimm*

teiftungen jumutljen fann unb barf. Unb bübet man fie

bennod), fo finb bie crfjebttdjfien 9cad)tf)eite für ©timme unb

©efunbtjeit be§ @d)üter§ unattSbleiblid). Sagegen erweift

fid) ber breiftimmige ©f)or, metdjer bem ©timmgebiete ber

^raparanben forgfättig 9Jed)nung trägt, nid)t nur ftbunibil=

benb, fonbern er förbert jugteid) bie allgemeine muftfalifdjc

Sitbung, fowic bie angemeffeue Sorbcreitung jum merftint*

migen ©I)orgefange bc§ ©etninarä. Sei biefem breiftimnti=

gen ©t)ore übernimmt ber ßontra=?Ht bie Oberftimme in

ber 9JegeI in bem Umfange bon Hein f big eingefirid)en f

(etwaiger 9ttt fingt üon g—

f

1 bie ©ontra=2tttftimmc), ber

Tenor bie jWeite ©timme (Hein c bis eingeftricfien d) unb

ber Sariton (Safj) bie britte ©timme (grof; A bi§ etuge*

ftrid)en c). Siefer Umftanb geftattet bie Setb^eitigung f)öl)e=

rer Tenöre an ber 2lu§füi)rung be§ ©ontra=2Ht§; te^tern

tonnen aud) etwaige ©opraniften, fetbftberftänblid) eine Oc=

tabe I)öl)er (f
1—

f

8
)
mitfingen.

Sei ber borftct)enben öanbt)abung beg ©efang =

unterrichte in 5ßräparanbcn=Stnftatten finb bie cin=

jelnen ©timmen Por feber Stnftrcngung gefiebert

unb Werben in i|rer ©ntwicfelung augemeffen gc=

förbert. Qugleid) lernen bie ^ßräparanben fieijer

unb in bewußter SSeife innerhalb ber gezogenen
©renjen nad) !Jcoteu fingen. 3Jtöge bc§ Serfaffer§ Sar=

bietung, bie nur im Sntereffe ber ©timme, biefe§ foftbaren

©ute§ für unfere jutünftigen Seb^rer, fowie für ib^re ratio=

neHe 9lu§bilbung im ©ingen gefdjriebcn ift, freunblid)e Se=

ad)tung finben.*)

Sic Sonfunft linb i^rc 9Jieiftcr. Steftt)etifd)e§, Siograpb>

fd)e§ unb Snfliuntenirfeg. SKit einem SMjang: SKufif

in ©ngtanb. üftad) bem engtifd)en Original Music and

Morals des Rev. Mr. Haweis. Seutfd) bon SS5orH)arb.

Ütebactioneß bearbeitet unb eingeleitet bon Sttejanber

9Ko§äfoW§ri. Sertin, Stemann'g Sertag.

Sie lejjten Secennien tjaben eine faft beängftigenb grofje

Stnjnrjl Süc|er über bie Tonfunft unb ib^re SJieifter t)crbor=

gebrad)t. ©eit 9f. SBagner feine cotoffaten unb ibeenfc|me=

reu Sunftfdjriftett in bie über feine fünftterifdjen ©ro§tt|a=

ten nod) ftaunenbe SJcitroelt t)inauä gefanbt, um mit itjnen

*) 3« ber ßitetatur be2 $räparanben«©efanauntenid)ts fud^t

man Bergeblictj ncidj einem Suaje, roeldjeS ben oorftefienben SIu§*

fütintngen SRecbnung trägt. Um nidjt länger btefe £ü<Je fortbc=

ftetjen ju laffen unb bie erforberlidjen §anbret^itngen ju angemef=

fener ©rt^eitung bc§ ©efanguntcrrtd)t§ tn $räparanben4lnftalten

gewähren, Ijat ber SJerfaffer in Uebereinftimtnung mit ben Stimm*
nadjroetfungen Bieter $räparanben»Slnftalten nadjfte^enbc ©ctjriftert

»erfaßt:

1) ©efangfd)Ule für «)3räparanben*2tnftalten. Setpstg,

©. g. S®. ©tegel'g SSKuftfatten^anbtung. $rei§ SKI. 1.20.

2) SBollStteber. gür bie Stimmen ber Sßräparanben*9tnftal»

ten in angemeffener Zonfyöfy gefegt. ®er[elbc SSerlag. ^rei§

SRI. -.50.

3) ©tjorgefänge für 5präparanben = Slnftalten. 3)en

Stimmen ber ^räparanben angemeffen gefegt. ®erfetbe SSerlag.

«Pret§ Tit. -.CO.
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jr ..tdje böfe, äfifjetifcfje (Streitfrage enbgiltig ju bcanttoorten

unb bnmit ein SBcifptel gegeben, bag Sielen ber SZacfjatjmung

toertl) fdücn, füllten fiel) fo rnandjc unferer mobernen £on=

fünftler jur Öebcr gebrängt unb Berufen, auf fd)riftfteltcri=

fetjem Söcgc itjre fünfilerifdjen Intentionen ju berfedjten,

Interpreten iljrcr eigenen ober frember fünftlerifdjer 3nbi=

Dibuolitnt ju toerben, äfiljetifdje (Staub engbeiennhtiffc abju=

legen, toof)I aud) t)ie unb ba eine efjrlidje Sange mit et)r=

lidjcm ©egner ju brechen ober ein Stnatfjem mit boltcn

SSacfcn tjinaugjubonnern. Habent sua fata libelli! SSoit

jenen SSücrjcrn, roie fie bag Sebürfniß geboren, bog ©igen»

bünfel ober bie SDiobe erzeugt — ift faum meljr bag §ln=

benfen borljaitben. ^ie Seit ift eben ein gar roeiteg ©ieb

unb unbarmherzig ftößt fie in bie 33ergeffcnf)eit, toag unbe=

beutenb unb nichtig ift. lieber bem S3nd)e „Music and Mo-
rals" fdjeint inbeffen ein beffereg ©dndfal ju malten. Sn
feiner £>eimatt) f) at eg bie fiattlidje §öf)e bon ettoa jroan=

gig 2luflagcn erlebt. „SScbenft man, baß bag 93udj jum
großen SEfjcile abftracte ©egcnftänbe betjanbett unb baß eg

fid) in ber engtifcfjen 21u§gabe burd) einen redjt r)ot;en 5Budj=

jjänblcrpreig augjeidjnet, fo erfennt man unfdjtoer, baß t)ier

ein ©rfolg borliegt, beffen fid) unter ät)nlid)eu 23ert)ältniffen

nur fcfjr menige beutfdje Tutoren rühmen fönnen.*) ©elbft

roenn man bem principe ber @rfoIg§anbetung nidjt ^ulbigt,

wirb inait jugeben muffen, baß eine fü auggebeljnte SSir=

fung auf geroiffe, bem Öucfje etgentt;itml:cr)e Sorjüge jurücf=

äufiit)ren finb. SBelcfjeg finb nun biefe Sorjüge? bringt

uufer 9tutor eine ungeahnte b^ilofop^ifc^e Offenbarung?

®edt er berborgene f)iftorifdje Quellen auf? §at er eine

neue intereffante Sefjanbtunggmcttjobe für fein fdjtoierigeg,

fljeiltoeifc unfubftanticHe§ Sljema entbeeft? ST?an brauet

biefe gragen ntc^t botlinljattlid) ju bejahen, unb wirb ben=

nod) ben ©inbruef, ben bag SSerf auf bag engtifdje ßefe*

publifum auggeübt tjat, at§ einen burdjaug natürlichen ju

begreifen bermögen. S^h glaube nämlidj, baß eg bem S?er=

faffer gelungen ift, bie Öuinteffenj ber gebanflidjen

Sciebcrfdjläge, toeldje an ber tr)pifch<englifd)en 9flufif=

empfinbung unb SKufifauffaffung genommen Werben fönnen

— (unb biefe ©mpfinbung unb Sluffaffung muß bem 5£one

unfereg SBudjeg nad) ju fließen, eine feljr enttjufioftifetje

unb flarc fein!) in feinem S3ud)e ju fammeln. ©eine §lug=

füljrungen entfuredjen ber bort)crrfdjenben nationalen @trö=

mung, toetcfje fid) in ber ©rregung beg englifd)en ©emütljeg

burd) bie Sontunft funbgiebt; fie ftetten einen engtifcfjen

Sunftfated)igmug bar." — ©o toeit SKogfotogfi in feiner

Sorrebe. SDte §atoeig'fcfje ®arftetlungg= unb ©nttoidetungg=

art tjat biete (£igetttf)ümtid)feiten, bie an bieten ©teilen bon

ganj befouberem SReijc finb; J^arocig ift ein gtänjenber ©ti=

tift; aber bag genügt nod)nid)t jum äft^etifd)en 2Jcuftffdjrift=

ftetter, mie man an bem berühmten Söeifpiele ^anglicf fe^en

fann — unfer 2lutor betfugt über umfaffenbeg SBiffen- unb

eine ßarttjeit «nb Siefe beg (&efüfjle§, bie mit oüjmbifdjer

Klarheit feiner (Sebanten fid) berbinbet. ©eine ©d)reibroeife

ift eine feljr populäre, roenn fie aud) fel)r geträfjtt Hingt;

iibrigeng fei betont, baß gerabe in bem erften STfjeite fetneg

Söudjeg, ber ben Sitet „2Ieftt)etifd)eg" füf)rt, §aroetg me^r

ben geiftbollen ^tauberer Ijerborfeljrt, ber ung belehrt, tnätj=

renb er ung unterhält, ©r fprtdjt bie au§ feiner 9tugfüb^=

•) ©ar manches beutfcr)e 58ud^ berbiente tvoty ebenfo berbreU

tet 5U fein, letber fauft man aber in ©eutfdjlanb biet aeniger

aSüdjer al§ in (Snglanb unb granfreid). ®a^er bort bic bielen

Sluflagen unb bcmäufolge fönnen aua^ bie bortigen SSevIeger Ijö^ete

Honorare jablen. Sn ®eutfa)Ianb Bebilft man fict) grbjjtentbeilS

mit Seiben beg S8ucf)e§, wenn man e§ lefen mitt. (®tc SReb.)

rung gemonnenen ©ä^e ntdjt aug, fonbern überläßt eg ganj

bem einficbjtgbolten Sefer, bag „haec fabula doat" t)eraug=

jufd)älen aug ben ©dualen feiner ©leid)niffe.

SSMr geben ein fßeifpiel: „9cid)t raeil er melobifd) ift,

crfcljeint ber Bonner roirtfam, fonbern toeil fid) in feinem

betäubenben @d)att ba§ äßalten einer elementaren Sraft

offenbart. 2)er bielgepriefene %on berßerd)e bünft ung nur

bcgbalb angenehm, weil er eben bem fleinen ©änger ange=

f)ört, beffen Sieb aug ber £>öt)e beg blauen £immelg ju

ung tjerabtönt; benn wenn ber ßerdjentriHer (mie eg in

einem ©lafc SBaffer mit einer pfeife gefd)et)en fann) genau

nad)geaf)mt tnirb, fo f)ört er auf, aud) nur im ©eringften

angenehm gu fein, obfd)on ber nachgeahmte dritter in feiner

9^atürltc£)fett fogar bie SSögel täufd)t. Slud) ba§ &uUn beg

SSinbeg, ba§ ebenfallg genau nact)geat)mt roerben fann, (j. S8.

in SSerbi'g 3Jigoletto mit ©ingftimmen) berliert unter fotdjen

llmftänben atteg 9i
x
omantifd)e. S)cr ®efang ber 3cad)tigaE

l)at, ganj objectib betrad)tet, ben aSorjug, ein nid)t unange=

neunter 2:on einer pfeife ju fein. Sind) biefer %on fann fo

nadjgealjmt roerben, baß eine boltftänbige Säufdjung erhielt

mirb. 8ief)e jebod) ben ©d)leier ber3?ad)t b^inlneg, enttjüKe

bie menfd)lid)e 5Rad)tigaH unb mir roerben roafjrfdjeinücf) Sitte

i()re Seiftung für langroeilig, monoton unb unbebeutenb er=

flären. SDer Sufuf, ber oft eine riditigc SEerj unb manchmal

fogar eine Ouarte fingt, fommt in ber 9catnr ber SJcufif am

näd)ften. Stber gerabe biefer tonrcidje (?) SSogel mirb tro^ feineg

mufifalifd)en Satenteg roeniger anerfannt, alg biete anbere. . .
."*)

S)iefe ob,ne Btneifel brittante Söeroeigfüfjrung für ben

©a^, baß roeber SKelobie nod) Harmonie in ber Statur bor=

Ijanbcn ift, erinnert mid) an jene unge^euerlidje Sfjeoric,

bie irgenb ein ^rofeffor — immer finb Sßrofefforen bie

Stugen, benen feine geringe Sf)orf)eit roiberföljrt! — aufge=

ftettt tjat in jener fd)önen, alten 3eit, alg £angtief foeben

bie (Sntbecfung gcmad)t tjatte, bie ERufif t)abe feine ©eete

unb fei ein bloße§ gormen= unb garbenfpiel. — Sener 5ßro=

feffor betjauptete mit reijenber llnfd)utb, bie SRufif fei über=

l)aupt feine Sunft, roeit fie fd)on in ber Scatur fertig bor=

liege unb belneift ba§ burd) ben §intneig auf geroiffe Sögel

— roenn ictj mid) red)t erinnere — nennt jener ©eletjrte

ben Sariama, dicholophus cristatus unb ben aud) flautista

gefdimeidjelten Oriolt in 5ßeru, bereu mufifalifd)e§ Talent fo

roeit get)e, baß itjrer mehrere bie fd)önften Stccorbe pfeifen....

3taff roürbe fid) fd)ämen, feine 2Balbfi)mpf)ome gefd)rteben

ju b^aben, toäre er in Srafilten ober $eru SKufifbeftiffener

geroefen! — §offeuttid) lefen ber §err ^ßrofeffor ben®egen=

beroeig bon §aroeig, ttenn bieß nod) notfjroenbig fein fotlte!

S)od) bieg nur nebenbei; roenn §aroei§ ©.20 III. fagt:

„3Jfoberne SRufif ift bie lefete große §intertaffenfd)aft, bie

9tom ber SBelt gegeben" — fo mttffen roir bemerfen, baß

biefer ©ajj bod) nur fef)r bebingt ridjtig ift unb im bia=

metralcn ©egenfa^e ju ben SBorten ftet)t, bie ben ©d)luß

biefeg ©apitelg bilben; bort f)eißt eg: „Su ber St)at fönnen

roir bie SJfufif alg bie eigenfte Shmft ber neueften Seit

beäeid)nen, toeil fie im f)ofjen (Srabe ben Sßebürfniffen ber

©mpfinbung, ben ©ulturbeftrebungen unb bem f)od)gefteiger=

ten 9tabenleben ber jüngften Generationen eutfprtd)t."

SDen fdjönften 9tugfprüd)en über SRuftf reif)t fid) ber ©. 55

gegebene an, ber gerabeju bem ©rjafefpeare'fcfjett §^mnug
im „Saufmann bon SSenebig" an bie Seite ju ftetten ift:

„2Sie ber Slang ber (Slocfen in ber 3fad)t, bie bie ©titte

nur unterbrechen, um ben ©eift ju nod) tieferen grieben

führen; tote eine fdjroere SBolfe am SWorgen, bie im grauen

*) ®er Mut fingt ja ftet§ nur ätoei Töne. ©. SReb.
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3tmeücf)t entftefjt, um aU golbiger 9iebel bor ben ©trafen

,

ber ©onne ju fchtteben, tute ber bumbfe, tiefe ©chmerj eine§

Söienfdjen, ber bon leeren SBänben umgeben bie ©chatten

beobachtet, bie im Sickte be§ geuer§ gittern unb alte ©rin=

nerungen in ihm tnachrufen; tote bie ®lage einer burd) bie=

le§ ©eufeen abgewehrten Seele; wie ^reiSgefä'nge erljebenben

2obe§; ttrie Sieber au§ bem offenen S^ore be§ 5ßarabiefe3

— fo ift bie 9Kufif!"

SBir fönnen leiber feine $arabf)rafe unb leinen au§=

füfjrlictjen Seitfaben burcfj ba§ fo überaus anjie^enbe 33uc£)

an biefer ©teile geben; nur roenigeg ift un§ über bie beiben

anberen SL^eile „93iograbf)ifdje§ unb 3nftrumentale§" ju

fagen bergönnt. §atnei§ giebt einen flaren tteberblicf über

bie ©ntmiielung ber ÜOhtfif bon 2lmbrofiu§ bi§ §ünbel.

Siefen lefjteren nennt er fe^r geiftreicf) unb roijjig „einen

unferer 3eitgenoffen."
SDie fur§en biograöb,ifc§en ©fräßen über §änbel, ©lucf,

§at)bn, SRojart, Seettjoben, Schubert unb bie faft ju lurje

über K^obin gehören ju bem SSeften, roa§ in biefem ©enre

gefdjrieben »urbe; bie S)arfteßung ift äufserft frifcfj unb

unterfdjeibet ficf» in allen ©tücfen bon jener erbärmlichen,

feuiHetoniftifchen gabrifarbeit unb jener trocfenen, brofeffo=

rialen ^ebanterie, bie einerfeit§ in feid)ter gefdjtbä|iger§ib=

belei, anbererfeitS in ber ÜUormirung einer Sahre§3a^ ^ren

hofften ®ibfel erreicht. SefonberS §at)bn unb Söcojart finb

mit fo frjrnpatrjifc^er SBärme unb fo artfrtcljttgfter Sßietät be=

hanbelt, bafs e§ einem toob,! um'§ §erj nrirb, in bie Scätje

biefer göttlichen SKenfc^en gerüctt ju »erben. Slu§ bem in=

ftrumentalen %$äk tooEen mir neben ben Ibieber trefflich

gefchriebenen ©ffotj§ über ©eige unb (Slabier ben brächtigen

unb originellen 2tuffa£ über „(Slocfen" befonberg herbor=:

heben. SDen Sefcfjlufi be§ ausgezeichneten 93uche§ bilbet

eine SIxttlelreirje über bie Sftufit in ©nglanb. „®ie @ng*

länber finb tteber ein mufifalifche§ ÜSoIf, noch f^b fte Iünft=

lerifcf) beranlagt" (Seite 255) unb fbäter fagt ber Serfaffer:

„(Sin 9Jcufifer irgenb toelcher Slrt ift in ©nglanb bor bem

SSerfommen fixerer aU in irgenb einem anberen Sanbe;

bie materielle gürforge umfafjt ebenfo ben Seiermann, ber

mit feinem trägen, gleicfjgiltigen Säbeln bor bem ®ücf)en=

fenfter fleht, tbie einen Seettjoben, ber, bon feinen Sanb§=

leuten in feiner Stanfb,eit unb Slrmuth berlaffen, auf bem

Sobtenbette bon ber Sonboner bhilharmonifchen (SefeÜfchaft

ein ©hrengefchenf bon 100 $fb. Sterling erhält. (©. 258.)

3mifc|en biefen beiben ©ätsen liegt ber Sbeengehalt

biefer SCrttlet: @nthufia§mu§ für SRufH unb felbft mufifalifch

unfruchtbar! Unb ba§ eine Nation, bie einen SOcilton unb

einen ©hafefpeare fyx'ooxa
l
zhxaü)t Ijot! SDenn bie Herren

SaHh?, garrant, 93brb, 2Rorfeü, SBarb unb Sßilbtie big auf

Pelham, £umbhret) unb ©ir ©ternbale kennet finb jtbar

©nglänber bon Geburt, aber nicht ©nglänber al§ brot>uci=

renbe ^ünftter. gerb. $fol)l.

Qövvefponb engen.

(©dilufe.) Sreg&ctt.

Sie Sinfonie in Dmoll Bon St. SSructner, bie im Dritten Gon=

cert ersten, ^at tjter leinen (Srfolg gehabt, fte ift fogar giemlict)

entfct)ieben abgelehnt morben, o^ne 3liictfttf|t barauf, bafe fte SRictjarb

SBagner getüibmet ift. Unfer ntufifaliftf|e§ ^ublilum löfet \\d) nun

einmal bur<$ „öorau§get|enben großen SRuf" in feinem Urteil nia^t

beirren. 9Kan ift ^ter fe^r embfänglii) für 9Jeueg, aber eS ntujj

bie, 5Reue autt^ banac^ fein. SBtr finben ben SRifeerfelg biefe§

SBerteS fe|r begreiflich, benn ber bod) nur «eine, oft rectjt bürftige

unb trodene Qn^alt ftel)t in leinem SSer^ältnife äu ben prütentiöfen

Sl^parat, mit bem er jur Stnfa^auung Qtbmä>t wirb. Sßiele Sßoten,

^armonifale 2lbfonbertid)feiten unb äujjerltdjer Orajefterglans t^un

e§ eben nid^t.*) 5ßad) biefem troftlofen unb trojj ber Borgenommenen

Sür^ungen nod) immer ungebüljrlid) langen ©rgu^ maren SKenbclS»

fo^n'§ Duoerture „SRul) BIa§" unb namentlich SKojarfä Gmoll-

Sinfonie eine ttmljre ©rquiclung. SluSnabmSmeife beftanb ba§

Programm be§ Bierten ©oncertg faft alleinig aus I)od)berühmten

Haffifdjen SBerfen: ©uite Ddur Bon 33ad), bie grofse Seonoren*

OuBetture, bie fjerrlidje Esdur«@infonte Bon ©djumann — ju benen

nod) bie fold) Bornebmer ©efeHfdjaft mürbige geft^Duserture (ge=

fdjrieben jur Eröffnung beg Sonferoatorium§ in ?ßeft) Bon 3t. 58olf»

mann fam. — ®ie ba§ fünfte goncert eröffncnbe Sinfonie »on

Sllban görfter toar bereit? eine SBoctie Borger in einem SKan«=

fetbt'fdjen SPoButaire^Soncert jur Slupbrung gefommen. ®er (£r=

folg biefeS SEBerfeS mar aud) bieemal ein äußerft günftigcr. 6§ ift

biefe Sinfonie ber unmittelbare Srgufs eineä muftfalifd) burdjgebil«

beten 5Ealent'§, bafe fid) fern oon Steflection unb SRaffinement plt

unb, bie i£|m gejogene ©rer.je refBectirenb, mä)t mefjr geben null,

al§ e§ felbft hat, baljer aud) nidjt in SJadjahmungen be§ gröfjion

2Keifter§ ber neueften 3 eit BerfäHt, ber Bermöge feiner ©igenart

ungeftraft gar nid)t nadjäuahmen ift. ®er erfte ©ag, Allegro vi-

vace e cantabile, ift al§ ber bebeutenbfte Sbeit beg SSerfeg ju r;r

tradjten, bem fid) junadjft ein fdjön emöfunbeneg melobienreidjeg

Stbagio anfdjtiefet. SSon befter SSirfung ift aud) baS Bifante, fein

auggearbeitete ©djerjo. ®er humoriftifd) gehaltene, treffltct) augge-

arbeitete Bierte @afc, Allegro risoluto, ftefjt jebod) bejüglid) feineg

Qnhaltg nid)t auf berfelben ©otje, Wie namentlittj bie beiben erften

Steile. ß|ne allen gweifet mürbe biefeg über bag WiBeau beg

EonBentionellen fid) er^ebenbe liebengmürbige SlUegro an anberer

©teile jur Bollen ©eltung gelangen. Slud) eine „ÜKoBität" aug

früherer geit brachte biefeg ßoncert, unb jmar ein SReiftermerf erften

SRangeg, bie ©infonie le Midi Bon 4?anbn (Sluggabe Bon 6. Sand).

(£g ift bag ein SBerl Bon entäüdenber ©djönheit, in bem bag an=

mutb,ige Naturell beg großen SKeifterg in Bollern ©lanje ju Sage

tritt. SSie übertäubt an biefem Slbenb ein ganj befonberg günftiger

©tern über ben Seiftungen ber Sgl. Tabelle (unter $ageng Seitung)

mattete, fo mürbe aud) gabbn'g ©infonie mit mahrer aKeifterfdjaft

miebergegeben, befonberg aud) mag bie obligaten Stimmen betrifft:

Sauterbad), ®rü|mad)er unb Sauer (glöte). S8eethoBen8 Bdur-

Sinfonie fdjlofj bag ©oncert ab. — Qn feinfter SluSarbeitung, feurig

unb fchmungBoK faraen bie bret Stummem beg fedjften ©infonie-

Eoncertg unter Sdjucb'S Seitung ju ©ehör: bie geiftboHen, hodjin^

tereffanten SSariationen über ein Xfyma. §abbn'8 (Ehoral ©t. 21u=

toni) »on SSrahmg, bie ®roica unb bie 3JoBität „Sfcadjtmufil" für

©treid)ord)efier Bon Dtidjarb £euberger. Se|terem, mit befonberer

SSerüdfiditigung fd)bner ftnnlid)er Slangmirlung gefdjrtebenem SSerte

fam ber 23ot)lrIang ber Bon Sünftlerhänben gefpielten ©aiteninftru»

tnente ber Sbnigl. Tabelle fet)r ju ftatten. @g hinterließ biefe au§

Bier Sägen befteljenbe Serenabe einen aufeerft günftigen einbrud.

®g gilt ba| befonberg oon bem erften Sag (SWegretto), bem britten

(Slnbante) unb ooräuggroeife oon bem feurigen ginale (Sßrefto),

mahrenb ber jmeite ©ag (©djerjo) mehr burd) geiftreid)e (Sombi=

nation unb feine Strbeit intereffirte. F. G.

©inen großen erfolg h^e bie Slufführung beg S3rutf)'fd)en

Sldjiüeug burd) ben «Dtufilberein unter Seitung beg §of»ianiften

Steg, ©ag reidjgeftaltete intereffante SSert tarn in allen feinen

Sheilen ju fdjb'nfter ©eltung, unb wenn feine jahlreichen SSorjüge

aud) eigentlich bei mehrmaligem §Bren erft redjt ju Sage treten,

*) ©iefeg Urtheil ber ®regbner über Slnton SSrudner'S SSRuftt

weietjt aHerbingg erheblid) ab Bon bem eineg Kid). SBagner j. 33.,

ber belanntlid) ben großen ©ttmBhomter ungemein fdjagte. (S). 3teb.)
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fo imponirie bod) baS $atljoS unb bte in breiten gügen ftdE) ent«

witfelnbe ©efialtung be§ ©anjen fdjon bei bet crften SJorfüfjruitg

ollgemein. Sie Solopartien Ratten SSertreter beS erfien SRangeS,

wie grau Slmalie 3oad)im, grl. 28. ©djaufetl, bte §erren ©. SRitter,

Sdjeibemantel unb 3t. ». Wilbe. grau goacfjim war eine fo ooK-

enbete Stnbromadje, ibr ©efang unb ihre Sluffaffung fo ebeX unb
großartig fdjön, bafj bie übrigen ©oliften feinen leisten ©tanb
neben tßr hatten. $err ©djeibemantel ift als einer ber beften SSer-

treter Skudj'fdjer §elbengefialten betannt, §err b. SKilbe ift ein

Bortrepdj gefdjulter ©änger unb grl. ©djaufeil'S fdjöner Sopran
ift für bie Partien ber 5££|etiS unb Sßolttpena Borjüglid) geeignet.

Skfonbere Slnerfennung aber üerbient §err @. SRitter, ber ben

Slct)iHeu§ jutn erften SJlate fang unb trogbem bie anfprudjäbotle

Spartie in lobensmertfjefter SBeife burd)füljrte. Sie ©IjBre mürben
eract, aber gugleict) mit geuer unb SBerftänbnifj gefungen; bon

grofjer SBirfung maren im erften Sljeü ber Gljor ber ©riedjen:

,r£>ord) ! burd) bie ©cfilbe" — bei meldjem baS Stringendo borrreff«

lid) gelang, unb ber ©djlufjdjor: „SBom TOeere fteigt", ber SKorgen»

gefang ber strojaner unb bor Slttem bie Sdjilberung ber „entfeglidjen

3agb" erregten faft ebenfo ftürmifdjen SSeifaH Wie baS „©eil Sir,

SldjilteuS!" unb ber Epilog. SaS Ordjefter hielt fidj feljr wacter

unb uerriett) laum, bafj eS Berfdjiebene weniger geübte (Elemente in

fid) barg. Sie ganze mit Biet aJlür)e unb mandjem Dpfer p ©tanbe

gebrachte Slufführuug barf als ein oolleS, für ben herein unb in

erfter Sinie für beffen Berbienten Dirigenten £>errn Sieg feljr ehren»

BoHeS ©elingen bejeidjnet Werben.

Sottbon.

3Kit bem ©djluffe ber italienifdjen Ober in (JoBent»©arben ift

baS ©igual für bie ariftotratifdje ©ection ber fijefigen ©efellfdjaft

gegeben, baj) nun bte ©aifon zu Enbe ift. — Sajj bie italienifdje

Dper langfam itjre SlnzteljungSfraft üerliert, ift überall erftdjtlitf);

fie fc)at il)re spfüdjt erfüllt unb ©rofeeS unb ©uteS geleiftet, aber t)at

ftd) überlebt, unb ber bteSjäljrige Sßerfud), fie nod) einmal neu zu

beteben, fdjlug gänjlid) fehl. Stuf Anbringen ber Stlbani, bie als

waljre Sünftlerin in ihren Seiftungen wenig ©puren it)re§ borrücten»

ben SllterS geigt, lam Soljengritt an bie £Reii)e. biefem SBerfe

blieb fie ber ©lanzpunft unb neben it)r SWifj g)orf (audj Slmerifa-

nerin). Sllle Slnberen waren unbolllontmen, unb mufj nur ber

Umftanb hier Ijerborgeljoben werben, bafj baS beutfdje Element im
PubliEum gänzlich abwefenb war, unb bafj baS in allen Steilen

überfüllte §auS ftar bezeugte, wie ber SBagnerentfjufiaSmuS mit

jebent Sage Ijier zunimmt unb bei ben Englänbem zum ©laubenS«

artitel wirb, trog ber immer nod) wieber auftaudjenben SBarnungen

einer DppofttionSfection, weldje ben gänjlidjen Serfatt ber Sftufif

prop^ejeit! Stber felbft biefe ©ecte Bon Ungläubigen, bie ja leiber

in Seutfd)Ianb felbft jegt nodj öertreteu ift, wirb mit jebem Sage

fdjwädjer. gür bie edjten Sunftfeniter t)örte bie ©aifon mit ben

3?id)terconcerten auf. ®afs biefe einen fefjr wop^ittigen ©inftufj

auf bie ©efd^madlbilbung be§ ßonboner SßubltfumS ausgeübt §aben,

ift gar nidjt me^r ju läugnen, unb bafj man bie§ pdjft bebeutenbe

factum aud) ber eiferneu S3e^arrlid)leit beS Sirector granle ju oer«

banfen Ijat, ift ebenfo wa^r. SKüffen bod) bie SBocal* unb Kammer*
muftf=(£oncerte granfe'8 ju bem SBeften, wa2 unfere SRetropoIe

liefert, gejault Werben. ®ie§ ift aud) anerfannt, unb ba§ granfe'fdje

S3enefijconcert in Stlbert §aH (ein SRidjarb Söagner-Eoncert) bewies

biefe Stnertennung Bon ©eiten be§ Sßubtifurag, bie ber (Soncertgeber

fid) burd) jahrelange SBeöarrlidjfeit im görbern ber pdjften tunft»

genüffe e^rlid) erworben ^at, redjt beutlid). 28eber bie legte a3ra^ra§'fd)e

©tnfonie, nod) bie Bon Eugen b'Sllbert erregten befonbere§ Qnter»

effe — hingegen würbe bie Siidjtauffütjrung »on SrudEner'g Sinfonie

allgemein bebauert, bie plögltdje ffranf^eit Oiidjter'ä Ber^inberte bie

baju nöt^igen Sßroben, unb 3lid)ter'g ©ewiffenljaftigfeit ift in biefem

fünfte ja Ijudänglid) belannt. ®ie phtlharmonifdjen ©oncerte

Waren ftarf befudjt; biefelben fjtben weniger mit lünftlerifdjem al§

nationalem @ntljufta3mu§ ju red)nen, inbem man ein fotdj alt«

etablirte§ SJunfünftitut nidjt eingeben laffen will, obwohl c§ bod) in

feinen Programmen felbft bebenllid)e 2llter§fpuren trägt, weldje

burd) bie gntrobuetion bon aJloSälowäfi'S 28erfen fidjerlid) nidjt

»erwifdjt werben tonnen. ©uHioan fdjlägt ben Xalt, aber Bon einer

geiftDotten Stuffaffung lann hier nidjt bie Sftebe fein.

Segreiflidjerweife übten bie Dtubinftein'fdjen SRecitalS eine grofse

Stnjiehunggfraft aus unb jebeämat Waren biefelben überfüllt.

Sorbeerfränse ju Winben ift nidjt meljr uöttjig; er hat fie fid) überall

als SßirtuoS erworben. SSSäre etwas an SRubinftein ju rügen, fo

ift eS ber Umftanb, bafj er fid) jumeilen caprieiöfen Unarten

Berleiten läßt, ©inem $abto ©arafate , ber BorpgSweife Siolin*

Birtuofe fein will, Bergiebt man feine ejlraBaganjen fdjon ber Ka»
tionalität willen, unb berjeiht ihm, wenn er baS giuale beS SKen»

belSfotjn'fdjen SßiolinconcertS prestissimo nimmt unb baS Drdjefter

ihm feudjenb nadjläuft, was einem eben fpanifdj Borfommt. ®af3

aber ein 3oad)im fid) herabläjjt, eS nadjäumadjen, gab einem Ijiefi-

gen tüdjtigen funfttenner SBeranlaffung ju behaupten, bafs, feitbem

Soadjim fid) mit ben (fet)r überfd)ägten) ungarifdjen SEänjen be=

fdjäfttgt hoßC/ er jegt SllleS mit ber fforjanbo »ungarifdjen ©piel»

weife tractire, roaS id) bahingefteüt fein laffen will. $u SRubinftein

jurüdlehrenb, hat berfelbe aud) hier Seweife feiner ©enerofität ge-

geben. @ine Erwähnung Berbient ber junge Sßianifi Samont. ©eine

fo brillante 5Eedjnif unb fein für feine Sugenb (17 ga^re) |0 fabel=

hafteS ©ebädjtnifs oerbienen Slnerfennung, wenn ihm aud) nod) baS

fehlt, was er Bon einem S3üIow am fidjerften erlernen würbe. 85on

Öülow tann man ftdjer behaupten, bafs er baS Sunftwer! immer
auf gewiffenhaftefte SSeife reprobucirt unb ftd) nie Berleiten läfst,

baS eigene Snbibibuum auf Unfoften beS (Soraponiften geltenb %u

madjen. SBlabimir be 5(3ad)mann'S SRecitalS in Sonbon fowohl als

in ben SgroBinjen waren immer überfüllt, unb in gewiffen Sorjügen

fte^t er einjig ba; aud) feine grau (geb. SKagjlj Oafleh) ift eine

ausgezeichnete Sßianiftin unb fpielt bie 83rahmS'fd)en Sonaten, wie

ber (Somponift fie felbft jebenfaHS nod) nie fo gut gehört hat.

SKadensie'S legte Oper The Troubadour, wenn aud) etwas ju nad)»

gemadjt unb ohne bie alte Dpernform (hinftdjtlid) Strien unb ®n»
fembleS), War jmar nidjt epodjemadjenb, bod) immer baS SBerf eines

tüdjtigen ÜKufiferS unb prädjtig inftrumentirt; baS Sejtbud) ift Bon
Dr. ©ueffer. Ein foldjeS Sßerf mufs öfter gehört werben, ehe man
ein enbgültigeS Urtljeil fällen fann. gerbinanb Sßraeger.

®ie ©laBierBirtuofin grl. SBilma ejerma! concertirte am
23. 9Mrs im Eonoictfaale Bor einem grojjen Suhörerlreife. grau»
lein thermal trug mit Soncertmeifter gerb. Sadjner bie ©onate

für ffilabier unb jßioline Bon Slnton ©Borat Bor. Siiefe Eompofi«
tion ging fpurtoS Borüber, tro|bem fie »orsüglid) gefpielt mürbe.

Ser negatibc Erfolg ift übrigens leidjt ertlärlid) ; benn biefe ©onate
ift burdjauS nidjt clabiermäfjig gefdjrieben unb ber ©omponift hat

eS nidjt serftanben, ber Eigenart unb bem Eljaratter ber SSioline

geredjt ju werben. ®a überbieS bie lang unb breit ausgeführten

©ebanten, bie ftd) eben nidjt burd) Dteicbtljum an ©eift aus-

zeichnen, Ermübung unb Sangeweile erjeugen — ber größte geinb

eines ßunftwerteS ift bie Sangeweile: fo nimmt eS uns gar

nicht munber, bafj bte §örer fid) für eine foldje Eompofition nidjt

ermärmen tonnten. ®ie ©oncerigeberin fpielte eine Sßolonaife, bie

bon irgenb Semanb „Berfertigt" warb, ber gut baran tljat, feinen

Sßamen nidjt ju nennen, ferner bie Eoncert=Etubs bon ®reöfdjoct, bie

SRigolettophantafie Bon Sigjt unb einen Salier Bon ©atter. ®ie
§örer gaben ihre Sefriebigung burch reidjen SöetfaU unb Slumen-
fpenben SluSbrud. Sie Samen grl. §ebmig geltl unb grl. Sofjanna
§ubl fangen Strien unb Sieber mit glüctltdjem Erfolge.

Ser Präger SKufiffreunb hat nur feiten ©elegentjeti, infolge ber

ungünftigen Sunftjuftänbe , bie bei uns an ber SageSorbnung
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finb, — Sßrobuctionen als muftfaltfdje gefttage in feinem Sebent«
buche bezeichnen ju fönnen.

Sie Goncerte unfereg Gonferbatoriuntg erfdjeinen atterbtngS rotß,

bezeichnet in unferem Sfflufiffalenber unb aud) ber 28. SKärj, an bent

bag etfte Goncert be§ Gonferbatoriuntg ftattfanb, ift alg mufifali-

fdjer geiertag angetrieben. ©er ©eift allein ift e§, ber jebem
fünfilerifdjem beginnen erft Sßkrtfj unb SBeilje »erlebt, unb in

biefem ecfjt fünftlerifd)eu ©eifie Wirb unfer GonferBatorium geleitet,

©er ©irector (felbft ein ausgezeichneter 33iolinbirtuo§ unb mufter*

Softer Seljrer) unb bag Goltegium ber «ßrofefforen, bon benen
jeber einzelne ein Söteifter fetneg SnftrumenteS ift, ftnb bemüht,
ihren Möglingen eine gebiegene, öielfeitige mufifalifuje Silbung ju
S^eil werben zu laffcn. Unfer Snftitut genügt in glänjenber SSeife

ben ftrcngften fritifdjen Anforberungen, toeldtje bie SDhtftlbäbagogi!

überlauft fteKen fann. Unb fo bietet ftd) unfer Gonferbatoriunt,

auf ber $ötje fünftlerifdjen gortfebrttts fteljenb, alg eine SOtufteran*

ftait im BoUften ©inne beg SBorteg, alg eine wahre hofje ©djule

ber SKuftf. ©ag erfte Goncert war ung eben auch ein Seweig für
bie günftigen SRefuItate muftergiltiger Spülung unb rationeller Gr»

Ziehung. SBir borten bie Seonoren-Duberture 9Jr. 3, bie unter

©irector Sennewifc'g Seitung, ber eS nid)t erft nötljig hat, in feinen

Möglingen ba§ geucr fünftlerifdjer Segeifterung anzufachen, wahr«
baft ausgezeichnet rebrobucirt würbe; ba§ SKeifterwerf erfaßten un§
im Sicrjtc richtiger geiftiger Auffaffung unb in ejactefter tedtintf^er

Ausarbeitung. ©er SnftitutSzögttng Ottofar ßozel fbielte baS
Siolinconcert mit Drdjefterbegleitung Bon Anton ©Bora!. Aud)
au§ biefem Goncerte wirb e§ ung flar, bafj Sboraf über bie eigent.

licEte füttftleri[d)e Aufgabe, über ben QwecE beg concertirenben 3n«
ftrumenteg fehr unflare Segriffe hegt; er hat bag Sttfirument in

feinem S3ert)ältniffe zu bem begleitenben ßrd)efter in fold)er SBetfe

bebanbelt, bafj ba§ ©Bielen biefeS Sßarig nietjt nur zu einer aufjer-

orbentlid) fdjmierigen, fonbern aud) zu einer burdjaug unbanfbaren
Aufgabe wirb. Sojel löfte biefe fdjwierige unb unbanfbare Auf=
gäbe mit rühmenswertem ©Clingen; inSbefonbere fam ber lefcte

©afc äu bezüglicher SSiebergabe. §err Äozel würbe mehrere SDcale

herborgerufen. 3n feinem Spiele trug bie ©djulung feiueg Seh*
icrg unb SMeifterS Sennewig fdjöne Siütfjen unbgrüd)te. ©iegrln.

Sertlja Sauterer, SKarie Sauer unb Sofefine Stiften, Schülerinnen

ber Snftitutggefangfdjule, trugen ben ©efang ber 3theintöd)ter aus
SBagner'S „3{£|eingolb" »or ; bie jungen Samen, bie ihren S)]art mit

lobenswerter SKeinljeit unb Gorrectbeit fangen, fanben ftürmifche

Anerfennung unb würben buretj ©erborruf auggejeialnet. ®ie Or>
tf)efterbegleitung war eine tjerrlicfie Seiftung ber güglinge. Aufser»

bem gelangte nod) bie erfte ©t)mBb.onie (Ebur) Bon SSeetljoBen jur

Aufführung, bie in jeber §inftd)t b,öd)ft gelungen war. ®irector

S8ennewi| würbe ftürmifd) IjerBorgerufen. Aud) in biefer ©öm»
pb,onie fiel ganj befonberg bag marfige, fonore unb auägeglidjene

©Biel ber Sontrabaffiften erfreulid) auf, bie ibrem Bortrcfflidjen

Sefjrer, bem Sßrofeffor SBenbelin ©labet, aUe ©bre mad)ten, burd)

fie fam „be§ Sßaffeg ©runbgewalt", bie anbermärtg oft eb.er eine

©runggewalt ift, ju Boiler ©eltung.

Sn unferem ffalenber rot^ Bermerft erfdjeint aud) ber 30. SKärj,

an bem bie 5Weite Sßrobuction be§ ßammermufif=S!ereineg ftattfanb.

®iefe Sprobuction War fdjon beg^alb ein gefttag für ung, weil ba§

SeeMjooen'fdje Sbur-Ouartett DB. 130 aufgeführt würbe, bag Wir,

Wie überhaupt bie legten Quartette biefeg ©eniug, für bie größte

unb gewaltigfte ©djüBfung auf bem ©ebiete biefer Sunftgattung

halten. @g ift bejeidjnenb für ben tünftlerifdjen ©eift, ber ba§

Sßrager Quartett, bie Sirector Anton S8ennewi|, Sb,- ©äabe!,

SBillj. Sauer unb Sruno SSilfert, belebt, bafs fie biefe übermächtige

Sonbidjtung wählten unb fie meifterhaft augführten. SBir ftnb

biefen hochgefdjäfcten Sünftlern ju lebhaftem ©ante oerBflithtet, baf?

fie burd) ihren Bollenbeten Sortrag biefeg SSert mit richtigem @r=

faffen fo flar unb wahr, fo fdjarf» unb feinfinnig bis in'g fleinfte <

®etail interBrettrtcn. ®ie Sünftler haben ihre Aufgabe meifterttdj

gelöft; bie SUlehrjahl ber Sßrager Sritüer weifj aber, tcoß ber geift«

Bollen SnterBretation Bon ©eiten ber erwähnten ßünftler, mit bie»

fem, Wie mit ben übrigen Quartetten aug ber legten unb hödjften

©djaffenSBeriobe SeethoBen'ä gar nidjts „anzufangen". 3n bem
©moll.Quintette Bon SKojart, baä nod) folgte, übernahm §r. @d)o»
ninger ben Sßart ber jweiten Siola. ©türmtfd)er SBeifaH unb jahl»

reid)e $erBorrufe folgten biefen Vorträgen.

®ag Eottcert beS UniBerfttätggefangBercing „Siebertafel ber

beutfehen ©tubenten in Sßrag", bag am 5. Abril im eoncertfaale

be§ GonferBatoriumg abgehalten würbe, mufj mit AuSjcidjnung
ganj befonberg herBorgehobctt werben. ®iefe Aufführung legte

ruhmoolle Seugenfd)aft ab für ben eblen fünftlenfdjen ©inn unb
für bag ibeale ©treben, ba§ ben SreiSber wacferenbeutfd)en ©änger
beherrfd)t. Surd) biefeg ernfte ©treben, bag auf höbe Siele geridj=

tet ift, haben fie beutfdjeS SBefen unb beutfdje Art belunbet. ®a§
Sßrogramm, bag mit gewähltem ©efdjmade unb eminentem Shinft«

Berftänbniffe äufammengeftellt war, enthielt Borerft ben Socalchor
„Improperia" Bon Sßaleftrina, bann ben Sßfalm „Cantate domino"
Bon §ang Seo £>aSIer unb fd)Iiefilid) Eherubini'g SKeifterWerf, bag
jweite SRequicm in ®moH für SOJännerdjor unb Orchefter. ®iefe

Aufführung, bie unter ber beftbewäljrten Seitung beg Untoerfttätg»

lectorg §ang ©djneiber ftattfanb unb bie fo ^o^en, fünftlerifd)en

©enufs gewährte, — war fd)led)t befudjt. Sicfe SEhatfadje ift fehr

befdjämenb.

©a§ SSocalconcert beg SKuftfoereing ,,©t. S3eit" würbe am
8. ABril im ©oncertfaale be§ EonferBatoriumg gegeben unb brachte

©efänge für gemifdjtcn ©hör, tljeilS religiöfen, theilg weltlichen

©haracterg: Sen 117. Spfalm oon 3?. granj, ben „6hor ber ©ngel"

au§ bem erften jC^eile beg „gauft" Bon ©djumann, ben &§ot „SKSie

lang' gerr" aug bem Oratorium „©ufanna" Bon gänbel unb ben

©hör „3aud)äet bem §errn" aug bem 102. Sßfalm Bon SKenbelg«

fofjn; ferner bag „SRegenlieb" »on ©olbmarf, „^m SKaien" Bon

§erbec£, „Srrwifdjfang" Bon ©räbner, „3m SBalbe" Bon ©djumann
unb „Unter ber Soreler/' bon Senfen. ®te ©höre „3m SKaien"

unb „3rrwifd)fang" gefielen fo fehr, baf? fie Wteberljolt werben

mufjten. ©ämmtlid)e Gombofittoncn erfreuten ftdj unter ber ber=

ftänbnifsbollen unb umftdjtigen Seitung beg ©hörnt, grtebrtd) §efj«

ler, ber ftd) um bie görberung öffentlicher SföufifBftege bei ung
gro^e SSerbienfte erworben, ber bräcifeften SBiebergabe. Sag Eon*

cert würbe burd) einen SDieifter beg Drgelfbielg, Sßrof. görfter, er*

öffnet, ber auf ber bradjtbollen Orgel beg GonferBatoriumS eine

„Sßaffacaglia" bon gregcobalbi bewunberunggwürbig bortrug, ©ie

4>örer fbenbeten biefer ©lanäleiftung woljlberbienten reidjen Sßeifalt;

aud) bie bezüglichen ©efanggBorträge beg SSereing fanben aüfeitige,

lebhafte Anerfennung. granj ©erftenforn.

Jtl'etne Reifung.

Aufführungen.
Slhctkttt ((Sngtanb), 25. Qunt. Goncert beg §rn. Aug. SJteiter

mit feinen ©djülern unb 3Jlitgliebern ber Aberdeen Philharmonie
Society: a3eethoben'S GmoH«Glabierconcert, ©onate für Sßiano unb
Sioline bon Shtfjlau, La Matinee bon ®uffef, SDcio in ©bur bon
SKo^art, Variationen bon §ünten, S£rto in ©gbur bon Seethoben,
Nocturne bon Söljler, Saüabe in Agbur bon 9teinede. Aberbeener
Journale füred)en fid) fehr lobenb über bie Sßrobuctionen auä. The
Northern Figaro fdjreibt : £err SReiter, welcher nun eine SMlje Bon
Qahren bei ung Weilt, hat nug in jeber ©aifon burd) beträd)t«

lidje fieiftungen feiner (Sieben erfreut unb baburd) fein gro|eg Unter-
tidjtgtalent befunbet. ©in anbereg Statt fd)reibt: |>errn SKeiter

is to be congratulated on the completely succesful character of
the whole entertainment, and the many proofs which his pupils

gave of thoroughly conscientious and artistic training. The ap-



plause was frequent and hearty. §err SReiter ift bcianntlicb ein

®eut(cf)er unb bat aud) (eine SluSbilbung in ®eutfd)Ianb genoffen.

fjaHe a. ©., 5. Sult. Eoncert beS afabem. ©efangberetnS mit

grau 2(nna §nlbad), Koncertf. aus Stegben unb £>rn. Smil SReubfe

aus ®effau: SJcarfd) Bon Schubert (für Ortf). bearb. bon gr. £i§jt),

SBätfjterlteb für Etior unb Drei), bon ©ernSljeim, Scene aus 93rud)'§

„grtt£)iof" (gt. §ilbad)), 3)ie SlHmad)t Bon ©Hubert, für ©opran,

Efior unb Ordi. bearb. Bon gr. SiSjt (grau ©tlbacfi), gmei Eljor»

lieber Bon SftenbelSfotin, lieber bon §al)bn u. Soffen (gr. §ilbacb),

foroie fönig DcbtpuS Bon <Sopt)oIIe§, SKufif Bon Saffen, berbinben*

ber Sert gefpr. Bon §erm ©mil SReubfe. —
Siffittßeit, 30. Suli. ©oncert Bon grl. Serefina Sua u. Helene

©eiSIer (SjManifiin): Nocturne u. SBaljer oon Eboptn (grl. ©etSIer),

©oncert Bon SBrud) (grl. %ua), geiterjauber oon SBagner-SSraffin,

SKaprla bon ©obarb, ßabatine Bon Ütaff, SRajurfa bon garsidt,

©nomenretgen unb ^olonaife Bon SiSjt, foroie Airs russes Bon

SBieniawSIi. —
Seiflätß, 21. Sluguft. 9J?otette in @t. Nicolai 9cad)m. %2 Ui)x.

Dr. SRuft: „SBenn ber §err bie ©efangenen gionS erlöfen toirb"

f. 4ftimm. ©bor. g. SRicbter: „Kommet ^erju", 8ftimm. Motette

in 4 Sägen für ©oto unb ßfjor. — firebenmufif in @t. Nicolai,

Sonntag, ben 22. Stug. SSorm. 9 Uf>r. Hauptmann : „Su, §err,

bu jeigft mir ben beften 35eg", ©bor m. Drd). —
©on&ergliattfen, 8. Sluguft. WeunteS Sofi/Eonccrt ber gürftl.

^ofcapelle unter ©oncertm. ©rünberg: SuBerture ju „SInafreon"

Bon 6I)etubini, ©oncert f. §orn Bon ©traufc (fammermuf. 33auer),

Le3 Preludes, ftmtpbon. Sicht. Bon SiSät, Duberture SRr. 3 ju

Seonore unb $aftoraI»©nmpbonie bon S3eetboBen. —
Sinter«»«, 8. guli. äKufiffcbule: ©onate f. <ßfte u. Violine

bon S3eetf)oBen (Sir. SJhtnjinger unb ©oncertmftr. Söatff), SRIjapfobie

in Simon Bon SraljmS (&r. 83albamuS), Satlabe unb $o!onaife für

Violine unb $fte Bon ÖieujtempS (Soncertm. Sad)), ©onate in

6bur f. SlaBter Bon 33eetboben (Sir. SKunjinger), filabierquartett

Bon Seetfjooen. —

$)erfonalnod)rtd)tfit.

*— * SInton 3tubinftein, welcher unter 3Jlac Sttaljon'S $rä=

ftbentfdjaft baS afitterfreuj ber ©brenlegion erhalten fi,atte, ift jegt

jum Offigier beffelben OrbenS ernannt toorben. —
*— * £>err SInton © dj o 1 1 befdjlofj feinen ©aftfpiekl)fIuS im

2 einiger ©tabttbeater am 15. mit Sannljäufer unb ^atte fid) all»

feittger Slnerfennung ju erfreuen. —
*—* Sie im Seipjigcr ©tabttbeater gafttrenbe grau Sßaumann»

©ungl trat am 13. al§ @Ifa in 2ob,engrin auf unb ertoarb fiel)

burd) il)re gefanglid) unb bramaiifd) bortrefflidje ®arftcllung biefer

Partie grofjcn SBeifaU. ©8 mar bie befte Seiftung tb^reS |tefigen

©aftfbiel§. —

öerimf"d)teB.

*— * §an§ 3tid)ter, ber berühmte SSagnerbirigent, b^at gelegen!«

lid) feiner Slnroefeu^eit in S8ab,reutl) ju Siäjt'g SBegräbntfa ein fd)ö«

ne§ g^G11^ bon feiner S8ereb,rung unb ffianlbarfeit gegen ben
tobten SKeifter abgelegt. S1I§ nämlid) nad) ber 33egräbnifjfeierlid}*

leit sablreidie SKufifer (nteiftenS ©irigenten) Berfammelt roaren, er»

griff §an§ SRidjter ba§ SBort, um be§ SJJeifterä _p gebenfen, ber

„faft alle bie Slntoefenben al§ feine ©d)ulbner ^interlaffen babe."

®ie ©djulb gegen 2i«ät enbltd) abzutragen, meinte 3tid)ter, fei S8er=

Vflidjtung eines jeben unb fönne am beften baburdj gefdieben, tof?

«ton noä) mt)t tuic SiS^er 6eftre6t fei, öte grogartiflcn ©öjöflfunßEn

bt§ ttrettigten SottScrog p mufteroitltßcr Sluffüljrana, ju firinnen.

3n bemfelben ©inne fbrad) fid) übrigens SagS barauf an gleicher

©teile ber fünftlerifd) feinfinnige Qntenbant ber 3Seimarer§ofbübne,
greiberr Bon Soen, aus, ber auSbrücIIid) nod) betonte, bag befon»

berS ber SWgemeine ®eutfd)e 2KuftfBerein bie ©teile fei, bon roeldjer

au§ am beften für 2i§ät getbirtt »erben lönne. 3Jod) mäbrenb
greiberr bon Soen fprad), rourbe tljm ein an feine SIbreffe gerid)»

teter SJrief beS ©rolbetäog? bon SSeimar jugefteHt, ber am beften

berceift, toie ber tjod^fjetäige gürft SiSgt eb.rt unb ber folgenben

SBortlaut Jjat:

„S)aS traurige Gsretgnifs, ba| Sie nad) S8ab,reut6. gerufen, bie

SIEgemeinlieit beS Slntb,eil§, beffen SluSbrud an mid) betantritt,

tiaben in mir bie ©orge erfteljen laffen, ob ber SlugenblidC nidjt ber

günftigfte roäre, ber Erinnerung SiSjt's ein ©enfmal p erricfcjten.

9Jid)t ein leblofeS aber, fonbern ein lebenbeS. ®en neuen beutfdjen

3TcufilBerein ijatte ber «Keiftet gegrünbet, um feiner fünft neue

iöaljncn ju öffnen; mid) b,atte er jutn SfStotector gemadjt; in beS

SOJeiftcrS 5Rid)tung roeiter feine gunft ju förbern, ift alfo meine

$flid)t. ©eS^alb mödjte id) eine SiSjtftiftung jur görberung ber

neuen beutfd)en 2Hufirrid)tung gegrünbet feb.en, burd) weldje ©djüler

unb ©djülerinnen unterftü^t toürben burd) Prämien, ©tibenbien jc,

roeldje toürbig befunben mürben, jenem gmede ju bienen. 3"
SBeimar mürben fte burd) bie bebeutenbftcn mufilalifdjen Kräfte

S)eutfd)lanbS aüjäbrlid) geprüft toerben, in SSeimar müfjte ber@i|

ber Seitung bet Stiftung für immer fein, in bem ©aale ber Dr=

djefter»@d)ule bie Prüfung, in ber SSoljnung SiSät'S bie @i|ung

ber Oberleitung. Spellen ©ie bod), lieber greunb, biefen ©ebanfen

je|t ber in Sa^reutb^ Berfammelten tünftlerfdjaft mit, forbern ©ie.

fte auf, im SInbenlen an unferen SKeifter für baS Unternehmen ju

roirlen burd) SSorfteüungen unb Eoncerte; fdjmieben mir baSEifen,

fo lange eS toarm ift. 2>teS SlÜeS in meinem 9?amen. ©ie, nur

©ie allein am beften fbnnen bieS SlÜeS tn'S Seben rufen, unb ätoar

jefct in S3at)reutb. SeSbalb bat id) ©ie tekgrabbjfd) , bafelbft bis

jum empfange biefeS SriefeS ju Berbleiben. 5Köge ©ott feinen

©egen geben. 3m ©inne SiS^fS ift eS gebanbelt."

©ben fo richtete ber ©rofsbersog Bon SSeimar an ben§of* unb

unb guftiärath ©iüe aus Sena, ber bem tobten 3Keifter burd) eine

44jährige treue greunbfdjaft Berbunben mar, ein berälidjeS ©d)rei=

ben, baS wir ebenfalls im SBortlaut folgen laffen:

SSilbeImStb,aI, ben 1. Sluguft 1886.

«Kein lieber ©iüe!

SSeld)' ferneren SSerluft roir SBeibe erleiben, fagt un§ ber betber»

feitige ©djmerä. SKir ift eS aber S3ebürfnif3, Sb^en ju fagen, roie

febr id) 3Ij"i gebenle, %t)Xzx, ber in fo treuer Siebe unfrem greunbe

SiSjt ergeben toar. — ©ott hat ihn Bor fd)toer ju ertragenben p6,h«

fifdjem Seib beamtet, bieS ift ein Sroft. 3n bem großen ©inne

beS SSerllörten für bie fünft weiter ju rair!en, möge ein Sroft

werben. — SKit biefen SSorten laffen ©ie mid) 3b"en für ben S3rief

banfen, ben ©ie aus S3ahreuth mir gleid) nad) Sh^er Slnfunft

fd)rieben. 3d) tb,at eS fdjon telegrapbifd), allein oergeblid), bie

Selegraphenleitung anttnortete, bie ®epefdje fei unbefteübar, ba

©ie nitfjt aufpfinben mären, ©o roieberhole id) fdjriftlid) ben SluS»

bruet meines, unfereS fummerS; er bleibt in jeber gorm berfelbe.

6arl Sllejanber.

*_* 3iu f
sinorbnung beS ©enatS ber loniglidjen Slfabemie ber

fünfte in SSerlin ift in ber öfterreid)ifd)en Slbthetlung ber 3ubi-

läumSauSfteüung am S3ilbe beS entfdjlafenen granj SiSjt ein gro«

f3er Sorbeerfranj mit fdjtoaräem glor umrounben angebracht luor»

ben als geichen bictätBoIIer Srauer; SiS^t gehörte ber Iönigltd)eu

Sllabemie feit bem Sahre 1842 als auswärtiges orbentlidjeS ÜDUt*

glieb an. —
*_* Sluthentifd) mirb über bie legten ©tunben SiSät'S bend>

tet: 9cad) ftunbenlanger S3erouf3tlofigfeit am ©amftag 9cad)mittag

rief er plögüd), fid) im SSette aufridjtenb, mit furchtbar ftarfer

©ttrame: „Qui vient au theatre?" — „A revoir, Tristan!" SluS

bem S3ette feringenb fdjrie er beutfdj: „@ie berfolgen mich!" blö|=

lieb mieber ruhig roerbenb, faßte er ju feinem ®tener SKifdjfo eben»

falls beutfdj: ,,©ie finb ber äJUfchfo, ja, ©ie finb ber 5Kifd)fo.

©eien ©ie mir nid)t böfe, bafe id) irre rebe, ich bin ja iranf!" unb

er lief; fid) fanft ju SSette bringen, worauf er fortan nur nod) ab

unb ju einige SBorte murmelte. ®aS legte Berftänblidje SSort um
7 Uhr war: „SEriftan!" —

*_» giuS^eft wirb gemelbet: S3ifdjof ©djlauch Wirb imDber-

häufe, ©raf Sllbert Slpponhi im SIbgeorbnetenhaufe ben SIntrag

fteHen, ben Setchnam granj SiSjt'S natt) Ungarn ju bringen unb

hier beilegen. ®ie Regierung wirb ben SIntrag unterftügen. ®ie

Sinnahme ift zweifellos. —
*— * S3on ber öffentlichen SJerfammlung in S3atjreuth, in

welcher am 15. Sluguft eine (gtjrung beS grofeen SonmeifterS SiSjt'S

berathen unb befdjloffen werben fotlte, ift Borerft aus bem ©runbe

abgefehen worben, weil Biele «perfönlidileiten, beren. SKitroirfung

man nid)t entbehren »iE, burd) bie geftfpiele ju fehr in Stnfprud)

genommen finb. dagegen ift bie Silbung eines Eomite'S im SSerfe,

beffen Slufruf alSbalb erfcheinen wirb. —
*—* 8n SJSariS hat ber Drdjefterdjef Samoureuj bereits begon«

nett, eine Sfteifje SBagnerborfteOungen für nädjfte ©aifou im eben»

Sheater borsubereiten. — ®aS umgetaufte §auS Reifet jegt Theatre

lyrique. —



*— * SBie eifrig bic amerifauifchen Journale bie S3al)rcuthcr

Sluphrungcn Berfolgen, geht barauS herbor, bafj mehrere politifdje

Bettungen unb aud) eine mufifalifdjc „The Musical Courier" in

9?cw = ?JorE, Referenten nad) SBatjreuttj gefonbt unb fid) burd) ©abcl«

Sclegrämm S3erid)te erftotten laffen. ®er Musical Courier Dom
28. guli enthält fefion ein Referat über bie erften beiben Sluffüb»

rungen. —
*—

* ®ie ©efangvercinc Ungarns Beranftaltctcn ein grofjcS

©efattgöfeft in günfftrdjcn, baS am 12. Sluguft begann unb am
15. enbete. ®ic gabl ber Sänger belief fid) anf 1200. ®trtgent

mar gjeno §ubat). $ur Sluffübrung tarnen SSerte bon SiSjt, Ertel,

Sinah, §uba«, MichaelobitS, ©cja gidjt), ©sentirual), §uber unb

Egrcffi). —
*—* 3n Singers, einer franpftfdjen ©tabt, in welcher bic

Association artistique in ihren Soncerten bic SSerfc Mo^arfS,
gatjbn'S, SectljoBcn'S, ©djubcrt'S, 3JlenbclSfohn'S, SBagner'S u. 91.

unter Selong jeben Söinter mürbig pr Sluffübrung bringt, foU eine

grojje Kunftausftellung ftattfinben unb am 15. Dctober mit einem

großartigen Sonccrt genannter ©efeüfdjaft eröffnet werben. —
*— * SBie Biel ElaBierinftrumente, b. I). glügel unb panino'S

Werben bon beutfdjen gabrtren jährlid) ausgeführt? 3n englifd)en

unb amerifanifdien Journalen wirb bie galjl auf 73 000 für baS

legtBcrgangcnc lyahr angegeben. —
*— * ®a§ Sßarifer" Sonferbatorium folt bon Seiten berStegic*

rung einer SRcorganifation unterjogen werben. —
*— * ®aS Bierunbpiansigfte Sängerfeft beS norbamerifanifdjen

SängerbuubeS, welches in ber legten Quliwoctjc in SKilwaufee
ftatlfanb, hat einen guten Erfolg gehabt. ®aS ©ängerperfonal be»

lief fid) auf 2500 $erfonen. 2US ©oliften wirften mit: Sili Set)=

mann, Marianne 83ranbt, Sofeph, bon SBitt, ©taubigl, SJIafacl 3o*

fepljlj u. 81. geftbirigent war Satenhufeu. S8on gröfjcren SBerfcn

famen SKojarFS SReq'utem, beffen @molI»Sbmphonie, SSrambach'S

„SolumbuS" u. 81. p ©ehör. ES fanben 7 ©oneerte ftatt, weldje

65 Hummern umfaßten. ®ie norbamerifanifeben ©ängerfefte reprä=

fentiren eine eigene ©pecicS bon Mufitfeftcn. Sßebft Dratorien,

©hmphonien, Eo'ncerten unb ©antaten ertönen aud) einfache Männer«
diöre unb SBoltSliebcr. ©o würbe in MilwauEee baS SBolfSlicb

„Sn einem füljlen ©runbe" bon 2500 Kehlen gefungen. —
*— * ®ie in Boriger Sfcummer gebrachte, bem Sörüffler „Guide

Musical" entlehnte Sßotiä über bie S3erminberung beS EhorS im
Monnaic=2;heatcr p SBrüffel beruht, Wie bie neuefte Stummer
biefeS SlatteS erftärt, auf Srrthum. ®ie neuen ©irectoren haben

benfelbcn fogar bermeljrt; in boriger ©aifon jählte ber Eljor 80,

gegenwärtig ift er auf 85 ^erfonen berftärtt. Sluch baS Drcheftcr

ift nidjt berminbert, fonbern bermeljrt worben. ®aS liefe fid)

bon bem Ordjefterdjef ®upont aud) eher erwarten. —
*— * ®em foeben erfdjiencnen Bericht über ben SEontünftler»

beretn in®re§ben entnehmen wir, bafeber um biegörberung unb
Hebung ber SKufifpflcge in ©adjfenS SRefibenä fo bcrbicnftboHc SBcretn

im Wlai b. g. fein 32. 58ereiu§jaf)r beenbet ^at unb, ®anf ber cif=

rigen Eingebung aller werftljätigen 3Kitglieber, mit ©enugtfiuung

auf bie fünftlerifcfjcn erfolge be§ legten 3aljre§ surüdblieten !ann.

®er gegenwärtig 22 (Sljrenmitgliebcr, 222 orbentlidje, 13 auSwär*
tige unb 317 aujjerorbcntlidje 5Kitglieber jä^lenbe herein Bat in

bem berfloffcnen Söereinäjaljr 12 UebungSabenbe, einen aufjerorbent«

lidjen UebungSabcnb, 1 gatnitienabenb unb 4 *probuction§abenbe

bcranftaltet unb an benfelben 80 gnftrumcntal» unb ©efangwerfe

(unter biefen 46 jum erften Walt) jur toffübrung gebracht. SBou

ben 52 (Somponiften biefer 80 äBerfc ääljlen Sad), 3t. öeier, Seetfio»

»en, Sraefete, §äubel, g. ©djubert unb SJtobert ©djumann p ben

am meiften begünftigten. Unter ber SRubrif „Sbroni! beä Vereins"

intereffiren namentlid) bie 5Kotijcn über §oforganift SOcerfel (geftor=

ben am 30. Dctober 1885), Kammerfänger Sidjatfdjer (geftorben am
18. San. 1886) unb $rofeffor Sautcrbad) (feierte am 1. 3Kai b.

fein 25jäfirige§ Jubiläum al§ Sgl. ©oncertmeifter unb am 15. gebr.

mit ben §erren ßoncertmeifter §üUwecI, SlaramermufifuS ©öring
unb tammerbirtuoä gr. ©rühmadjer pfammen ba§ 25jäfirigc 58e*

fteben beg befannten OuartcttoereinS). SKöge ber in ctbt lünftle*

rtfdjem ©inne tbätige herein aud) weiterbin blühen unb gebeiljen.

*—* 8lu§ bem 3ahrc§=a3erid)t beS 3{aff»eonferbatorium§ in

franlfurt a. 2R. 1885/86 entnehmen wir golgenbeS: ®a§ SRaff»

onfcwatorhtm eröffnete feine UuterridjtScurfe am 15. September
1885 unb führte biefelben biä pm 15. 3ult 1866 fort. ®cr ®hren-

präfibent ber Slnftalt, §r. Dr. §an§ t>. S3ülo», unterridjtete im
SKonat SM Wieber in ber benlbar genaueren unb anregenbften

SSeife bor einem gubörerh-eife »on circa 60 ferfonen. ®§ fpielten

in biefem Gurfu§ 9 ©ctjüler ber Slnftalt unb 14 Hospitanten. Slud)

berfdiiebene gürftlidjfciten Wohnten bem (JurfuS bei. ®er ©eburtStag

bon Joachim Kaff, welcher in Diefe Seit fiel, würbe baburd) gefeiert,

bafe bie ^rinjeffin Sßaric b. TOeiningcn unb ber ^rinj Slleranber

bon Reffen bic ©onate für SHaoier unb SBioline bon SkahmS in

muftergittiger SBeife bortrugen. — ®a§ Sebrerperfonal war baS
gleiche wie im borigen Sabre geblieben. SBie gabt ber ©leben betrug

144, worunter 95 ®amen unb 49 Herren. 3m Saufe beS ©d)ul=

jabreS fanben 12 UcbungS»Slbenbe ftatt, im SJJonat ^uni unb ^uli

bie »erfebiebenen Prüfungen im ©aale ber Soge 6arl. Einen be=>

fonberS talentirten ©djuler, gm. ©uftao Sugelmann aus gannober,
ücrlor bic Slnftalt burd) ben 5Eob. S3on ben ©efangSfcbülern bc§

SonferbatoriumS erhielten ©ugagement: grl. Emma Sungt nad)

®armftabt, grl. $arcpa nad) Slad)cn unb Jpr. firug nad) ©onbcrS»
häufen, ©in früherer ©djüler ber Slnftalt, §r. greberic Samenb
aus ©laSgow, errang bebeutenbe Erfolge als $ianift in SBerlin,

SSicn uno Sonbon. 9?ad) Slbfolüirung eines «ierjäbrigcn EurfuS
üertaffen 7 ßöglinge bie Slnftalt. yum ©djluffe fpridjt baS ®irec=
torium Slllen, weldje bie Slnftalt geförbert unb bereidjert h,aben, ben
wärmften ®anf aus.

*—
* ®ie in Sonbon erfcheinenbe Musical World beridjtet, bafe

gclegentlid) eines Bon biefem Sßlatte ausgegangenen $reiSauSfchrei»
bcnS für ba§ hefte Sieb auf englifetjem Sert itjrem langjährigen Mit-
arbeiter gerrn Dr. gerbinanb Subroig bie greube p Stjeil mürbe,
bafj fein Sieb „Gather ye Ruelbuds" mit ber Sluäjeid^nuug einer

Special Commendation (befonbere S3elobung) bebadjt würbe. ES
waren 163 Sicbcr eingegangen. SllS 5(5reiSrid)ter fungirten bie .§crrcn
Dr. grancis öueffer, ®annreuther unb ©efangSineiftcr ©batefpeare.
®te Musical World war frütjer SBagnec'S eifrigfte ©egntrin. ©egen«
wartig fteht baS S3Iatt unter Stebaction beS Dr. gueffer unb Ijat

fid) jit einer großen SSerehrerin beS SUteifterS umgemanbett.
*—* Seine SJJajeftät ber ®eutfd)e Kaifer unb König Bon Sßreufjcn

gcruljtcn mittels EabinetfdjreibenS auSföaftein Bon ber 2Uufi!alien=

SicrtagShanblung §einrid) Eranj in SBreSIau ein Eremplar bor

bafelbft jegt im Ela»ier>Slrrangemcnt erfdjienenen Duocrture Bon
grieCrid) bem ©rofjen für Slllerpdjft gijre $riBat*93ibllothcf an-
plaufcn. ®ie SerlagSbanblung Ijatte Bor 3abreSfrift bic Militär«
mufifauSgabe ber DuBerture publicirt, weldje fid) fegt bereits im
S3cfi|e faft fämmtlidjer Qtifantcrie^egimentcr befiubet, unb wohl
aüfeitig am 17. Sluguft, bem lOOjäljrigen KobeStagc grtebrict) II.

pr Sluffübrung gelangen roirb. —
*—

* Sßon ben legten Söriif fei er ©oncerten war auefj eins ben
ruffifchen Eomponiften ®argoini§fb, ßui unb XfchaiforoSft) geroibmet.

ffilabierfchulen.

©eifert, Ujo, Mabiexft^ule unb 99Mobienreigert. ©teingväber

Verlag, ^atmober. 351 Seiten. $rei§ 3)?. 4.—, in

^roctjthanb Ti. 5.20.

SJeben ber eben jegt in böchft beutlidjcm, fdjönem ©tid) erfd)te=

nenen 45. Sluflage ber KlaBierfdjule Bon ®amm (beiläufig gefagt,

in acht tebenbeu Spradjen courfirenb), läfjt berfelbe S3crlag oben»

genanntes Sjgcrf bon ©tapel. ®aS Erfdjeinenlaffcn beS ©eifert«

fdjen DpuS fegt ein tjot)e§ Söertrauen in baffelbe oorauS; benn nie«

manb madjt fidj woljl gern felbft ßoncurrenä- SSeibe Sßcrfe tonnen
aber aud) neheneinanber befteben. Unb baS Sßertrauen, welches

man feitljer bem „®amnt" gefdjenlt ^at, Wirb nidjt gleid) unb leid)t

Wanfenb gemacht werben. — §errn ©teingräberS SSertraucu in

feine Ebitioncn ift bei feinem eigenen Jfunftoerftänbnifj unb bem
§eranäiehen überaus tüdjtiger Kräfte p SWitarbeitern wohl feiten

getäufdjt worben. §crr pp. ©eifert geht feinen eigenen Woblburd>
badjtcn, progrefftben ©ang, ift päbagogifd)=mufifalifd) bochgebilbet,

hulbigt, inSbefonberc bei Slnfängern im Mabierfpiel, bem principe

ber fo nöthigen Slnfdjauung, legt in 953 — fage neunhunbert unb
53 UebungSftücfen ein gutes, bilbenbeS, babei angenehmes SRatenal

bor, worin alte Manieren ?c. beS ElaBierfpielS berfinnlicht unb
Berbeutlicht werben. Unfere alten guten KlaBierpäbagogen finb

barin wciSlid) benugt.

§erBorpheben ift, bafj §err ©. felbft recht nette Söeifpiele pro«

bucirt hat, bie neben benen Bon DSIar unb SRobert ©cfiwalm, Sehr

unb ben alten SDceiftern iljten SRang 511 behaupten im Stanbe finb.

ßum eigenen ®enfen unb Slrbeiten befähigt er bie ©djüler, in«

bem fie pm SranSponiren angeleitet werben, ferner unter Slnlei«

tung beS SeljrcrS ben gingerfag' bei mandjen ©tüclen felbft p fuchen

haben. — ES ift für gewijj anpnehmen, bafe aud) biefc ©djule,

neben ihren ©chweftern, in Sfür^e einen arofjen ©ang in bie mufi*

Ialifche ©chülerwclt machen wirb.



?löcS in SlHcm gefagt: 9Jad) genauer ©infidjt unb geiuiffcn»
Ijnftet Prüfung getaugt man p bem SRcfultate: biefe ©dnitc ift

und) eigenem irmeffen unb bciu Urtfjcilc bet bebeutcnbften EIabicr=
pfibagogen ber Sct^cit in bic uorberfte 9iciE)c aller ©djulen p
fteflen. <5S füllte unS freuen, wenn bicfeS tarfenntniß aud) $Ia)3

griffe in ben 9!cif)cn ber Srtjrcnbcn unb Serncnben. @§ wirb immer
unb immer waljr bleiben: ,,©aS Seffcrc ift bcS ©uteu geinb!"

R. Sch.

Siteratnr.

5öerjci$ltt§ bc§ 5üiufiralienücrfage§ bort Sßreitfopf & §ärtcl
in Scipgig.

SBorflebenbeS 824 (Seiten umfaffenbeg Seräcidmiß bcS Wclt=
befannten Srcitfopf & ^Krtcl'fcfjcn SßerlagS giebt einen Itaren lieber»
Iitict über bic großartige ©cfd)äftstl)citigfcit ber 1719 Bon 58crnl)arb
EtjriftDpI) Sreitfopf gegriinbeten g-irma. lieber 17000 S3crIagS=
nummern enthält baS ^erjeiebnifj; außerbem fütjrt baffetbc bie' in
bem Skrlag crfcfjicncncn, ber 9Jhtfif--£iteratur angetjürenbeu 9Uic£)cr

unb anberc ScrlagSarlifcl (Silber bnn ©oniponiftcn, gjnftrunientc,
9Jotenpapier k. jc.) auf unb par alles mit 5!rci?angnbc. S8on
allen erfdrienenen 3Kufifberiagg* Katalogen bürfte biefer SBrcitfopf
& ©ärtel'fdje tooljl ber umfangreiche fein unb am beutlirfjften nad)»
weifen, weldje eminente Sebcuiung bag altbcrüt)mtc Seipjiger 3Kufif=
SBeriagSgefdjäft mit ber Seit gewonnen Ijat. ®aS Serseitfiniß ift

in fplenbibcr SluSftatiung für 3 SRarf p bcjicljen.

lieber ben Sau ber Soßcitinftruincnte. 23cm 8. W. Otto.
33erlag bon griebr. SJiaufe, gena.

®aS eben angeführte Sud) ift bon bem ©of^nffrumcntcnmarficr
Dtto in SSeimar »erfaßt unb wenbet fid) pnäd)fi an alte Sic*
jenigen, weld)e ein SBogcn^nftrumcnt fpielcn. ®te Slrt unb SBcife,
»nie fid) ber als iüditiger IJkaftifer befannte SBerfaffer über ben
S8au unb bie Setjanbluug ber SBogcninftrumente ausläßt, tft eine
Ieid)t berftanblidje. ©r giebt beberjigenSnKrtlje SStnfe für bie rid)>

tige Scurtfjeitung 'ber Suftrumente unb bewaftrt fo ben Sefer bor
cbcntueller Ueberbortticilung bei §Infäufcn. 3tcd)t intereffant finb
aud) bie SJiitltjeitungen über bie befannteften italienifdjcn unb beut«
fdjen Snftrumenfenmacfier. Otjne Streifet wirb baS S3ud), bem wof)I
nur wenige äfmltdjcr Strt pr Seite fiefjen, Bon Sielen mit greube
begrüßt werben. r|=

§ofl!tetfter'3 ^ufiMifcrj=Iiterarifci)er 93conat§oerid)t üuer neue
93?vtfifatiert, muftfaltfd)e (Schriften unb SftiMbungen.
58. Sa^rgang, 12 Hummern. 8°. Sluggabe für ba§
$uMihtm. Setpjig, griebriefj £>ofmeifter. 3Jt. 1.—

.

®te 9KufifaItcn=SerlagSf)attbluttg grtebrid) $>ofmeifter beröffent«
tietjt feit beut Seginn beS 2. ©emefterS bfS. QS. uon bem oben
bezeichneten mufifalifd)4tterarifcf)en 3Jconat§berid)t eine 9Iu§gabe für
ba§ !ßublitum, tuäbrcnb bt§ je^t nur eine @pecialau§gabe jum
©ebraud) be? 3Wufttalienb;äubIer§ erfdjien. UJcuftltetjrent

, SWufif»
Iel;ranftalten, Ordjefterbirigenten

, ®irigcnteu »on ©efangbercinen
unb fonfttgen SBeretnen, meldje fid) bie $ftege ber SKuftl angelegen
fein taffen, fotute aflen S)enen, bie fid) mit SMuftf befdjäfttgen, tft

buret) ben 2Konat§bertd)t ein $ttf§mtttel bon fdjäfcbarent 3Bertb;e
in bie $anb gegeben. ®er 2Ronat§Berid)t giebt, in berfcb,tebene

Staffen eingetgeilt, eine boüftänbtge Ueberftdjt aller im beutfdjen
3ietd)e, in Defterretd), in ber ©djroeiä unb pnt S^etl ber im übrt=
gen Sluälanbe erfd)einenben neuen SKufitatien, mufifalifdjer ©djrif*
ten 2C. unb erjnBgltdjt alfo jebetn SOcuftler bon gatf;, mie aud) ben
3Kuft!üebtjaber, fid) genau über alle SJobttäten p untcrrtd)ten, bie

für bie berfdjtebenartigen SKufifinftrumente Berbffentlidjt finb, utn
baruad) feine 2Bat)I treffen ju tonnen.

®er $rei§ für ben 3ab,rgang, 12 Sßumtnern p burdjfdinittlid)
jc 2-3 Sogen, ift überaus billig: 3R. 1.—. für ben ÖaBrgang,
m. -.50 für ba§ 2. ©emefter 1886.

®buari ©reit f.

©lücllidj unb feiig ju greifen finb biejenigen ©rbcubeiuotjncr,
roeldje nad) boUbradjter cörenboIIerSebengtt)ätigfett im I)ob>n &uu
fenalter fanft jur ewigen SRub^e entfdjlummeru. Qn Mnftlerfreifen,
namentttd) unter ben Xonbidjtern tötnmt bie§ feiten bor. granj
©djubert ftarb fetjr jung; SKojart, Seetfjooen, 28e6er raffte ber
5Eob im Beften SKannegalter weg; aud) SRtctjarb SSagner ^ättc nod)
minbefteng ein gatjrjeljnt leben unb fdjaffen tonnen.

©cljr ttein ift bic gafjl, weldjc ein ©reifenaltcr wie ®Iucf,
©aljbn unb ber am 10. Sing. a. c. in ©tegtig bei Scrlin geftorbene
fed)gunbad)täigjät)rige (Sbuarb ©reH erleben.

©ennodi ift le^tgenaunter Sünftter erft in neuefter 3ctt in
weitem Greifen betannt geworben. @rft feit äWciSaljren, nactjbcm
5ßrofcffor Dr. Siiebel mit feinem bödjft bortreff(id)en Scretue ©rclt'g
wunberbare fed)äct)nftimraige Sffieffe in Seipjtg unb ©regben auf»
füfjrte, würbe ber 9Jcann als einer ber größten Sirdjencombontfteu
neuefter geit gefdjä^t unb in ganj ©eutfdjlanb cbreuboll gewürbigt.

©buarb Stuguft ©red ift ein cd)tc§ Serliner ffiub; am G. 9Jou.
1800 an ber ©bree geboren, erblidte er alfo bag Sict)t ber SBelt in
jenem SKonat, in Weldjem gutfjer, ©djttler unb nod) anberc große
©eifter ben ©rbenfdjaubtajj betraten, ©eine wiffenfd)aftlict)c 8lu§=
bilbung erhielt er auf bem ©ömnafium jum „©rauen filoftcr" in
Scrlin. Unter beg betanuten Selter'g Setfuug abfotoirte er feine
Gompofitiongftubien. §HS K!abicr= unb Drgel'fpteler mar er in fei=

nem fedjseljuten Satjrc fo weit, um ben Drganiftenbienft an ber
bortigen Kicolaitirdje übernehmen ju fönnen. 1817 ließ er fid) in
bic Scrlincr ©ingafabemie aufnehmen, weldje bamalg bonStungcu»
Ijagcit birigirt würbe.

3n biefem großen Sßercine, weldjcr alle bebeutenbeu Oratorien
wiirbig aufführte, erwarb fid) ber junge 9Rann ein foldjcä Vertrauen,
baß man itjn 1832 aH Sicebirector neben SRungcnfiagen anftcllte. 9?ad)

beffen lobe 1853 würbe ©reü jum erften ©irector gewätjlt. 3n
biefer fünfttcrifd) einflußreid)cn «Stellung wirfte er alg ©irigent big
jum Saljre 1876, wo er fid) benfioniren ließ. SBäb;renb feiner
amtgfüljrung woljute er in bem ber ©ingafabemie eigenem ©c»
bäube fiinter bem Saftamenwälbdjen. 3fad) feiner 5ßenftonirung
Sog er in bag länblicfje ©teglig bei Serlin, oerfaumte aber niemals,
bebeutenben SKufitauffü^rungen in ber 3cefibcnäftabt beisuwotjncn.

Slußer feiner ©irigenteuftellc begleitete er früher aud) baSSlmt
eines §of«®omorganiften, ©päter mürbe er pm l'.etrcer ber Sont=
pofttion an ber töntgl. Sltabemie ernannt unb bilbete eine große
2Injat)l trefflidjer ©cgüler.

SIIS König grtebrtd) SBillelm IV. befdjloß, einen ©omdjor ju
grünben, würbe ©reü mit ber Stlbung unb Drganifation beffelben
beauftragt. ®te Sirection würbe bann 9Jeitb^arbt übertragen.

3n ber ©ingafabemie lebte unb wirfte ©reit wie ein waljrer
^rieftet ber ßunft. SBurbsn bod) ftetS nur bie ebetften unb beften
Socalwerfe bon biefer trefflid) gefcfiulten ©efanggeorporatton auf*
geführt, ©reit felbft würbe batjer aud) in feiner Neigung pr Kom«
pofttion bon ©efangSwerlen wefentlid) beftärft. Stebft 6t)ören, Sie«
bem unb ©uetten ernften unb fjeitern Sntjattg componirte er aud)
mehrere SSerfe im altflafftfdjen a capella-Stnl. ©ag bebeutenbfte,
großartigfte berfelben ift bie oben erwftfjnte fedjäefjnftimmige SJleffe.

©iefelbe erforbert eine Sefefcung bon Bier ©Ijören unb Bier ©olo*
quartetten. ®a aber bie wenigften ©efangbereine in ©eutfdjlanb
über eine berarttge Sefefeung berfügen fönnen, fo blieb baS SBerf
3afjräeb;nte lang auf ein paar Sluffüfjrungen ber Serttner ©ing=
afabemie befdjränft.

Unfer |od)fd)äparer 6l)ormeifter, gr- «ßrof. 3itebel, reifte bei
©elegcnfjett einer foldjen Sluffüfjrung ejpreß nad) Serlin, p bem
gwede, baS SBerf p Ijören unb wenn mögtidj, eS feinem Seretne
einpftubiren. §ören unb @ntfd)ließen War einS; er ging an bie
fdjmterige Slrbeit unb nad) wenigen SKonatcn befamen Wir einige
Fragmente unb fpäfer baS ganje Serf in mögltdjfter SBoIlenbung
ju ©epr. ®ie im ftrengen a capella-@tfil unb in ber complictr»
teften Sßolupljonie gehaltene ©djöpfung wahrte piet botle ©tunben
unb bennod) würbe man Bon ben legten Mängen nod) ebenfo cr=

griffen unb bewegt, tote »on ben erften.

©taunen mußte man, tote tjier in ben fcb>ierigften contrapunf»
tifcfjen Songebtlben fobiel Sptjantafte tfjättg war, toie in ben com»
pltctrten matbemattfdjen Sonformeln fo m8d)tig ergreifenbeg ©efüfjlg«
leben pm SluSbrucf gelangt, ©enug! ®aS SSerf tourbe etnftimmtg
als eines ber großarttgften firdjlidjen Sonwerfe ber Sieujett erftärt.

Unb ber greife ©oinponift erlebte nod) in feinen alten Sagen bie
greube, feine ©djöpfung aud) anbermärtg gebüfjrenb gewürbigt p
fefjen. —

Süg TOenfd) war ©reü ein feljr ebler, humaner Sfjarafter, ber
|»tlfgbebürftigen ftetS aus ber 9cotf) Jjalf, foweit er eS bermoctjte.
©iefer Rumäne Sfjarafterpg madjte fid) aud) im gefelltgen Seben
bemerfbar burd) SKilbe unb 5reunbltct)feit gegen Sebermann. §öd)ft
erfreulid) ift eS, baß man tn »erlitt aud) beg SDJanneg SBertE) p
Würbigen Wußte. (Sr würbe ^um SDcttgtieb unb fpäter pm Senator
ber fgl. Slfabemte ber fünfte erwäfjlt unb mit bem Drben pour
le mente auggejeidjnet. — Dr. J. Schucht.
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SDie eminenten (Soncert* unb Dratorien^äncjerinnen gräuiein

Christine Schotel (Sopran) nnb grau Julie Mülles*-
JSsiclii (Sllr), über beren borpglid)e öeiftunpt bie nad)folcpben Üiecenfionen

^uffct)iu§ geben, »erben fid) in ber 6aifon 1886|87 in $eutfd)lanb, £ol(anb,

ber @d)toeiä u. f. n>. in Oratorien unb (Soncerten Thören laffen, unb bitte

id) bie geehrten Herren 3Wujtf*$irectoren unb ßoncert^orftänbe, tx>eld>e bie

beiben Mnftlerinnen einzeln ober pfammen $u engagiren ttnmfcfyen, bie&

be^tpd)e Anträge gef, balbmöglid)ft fctrect an im* $u rid)ten.

3mprefariD A>C!!Uuh gattgettu$,
Bureau: 9ltg<t, 2l(ei-anbei;=93ouIeöarb 3. [332 ]

®ic firotte beS StbcnbS gebührte aber uuftreitig ber Ver»
lreicriu ber $ert, einer ©opranpartie, treidle bie Ijöcbftett Slnforbe*
rungen an ©rimmmitiel unb ©angcSfcrtigfett ftellt unb üon grl.
Christine Schotel in entäiidcn&ftev SBeife bura)gefübrt würbe. äRit

ftinreigenber Scßeiftetung bradjte fie uns bie einzelnen perlen ber
©djutnann'fdjen Sichtung mit ihren brillanten ©timmmttteln jur
©eltuitg. Sie Sängerin üerfügt mit fpielenbfter Seidjtigteit über
Söne ber höheren unb tieferen Sagen in gleicher SluSgiebigfeit,
allen babei bie fauberftc SRunbung unb ben febönften metafli'fcben
Slang toaljrenb, fo bafj unfer fünft nidjt leiäjt ju befrtebigenbeS
^ublifum Köllig gefeffelt unb burd) bie gerabeju Phänomenale
SBiebergabc beS ^ot)en C im feurig jubelnben ©djlufsgefange ju
Dotier SBcnetftcrmtg geftimmt mürbe. ®ie anfdjeinenb in ©adjfen
nod) febr unbefannte ©ängerin ftammt aus §olIanb unb ift auf
bem eonferüatoriutn in Seidig unb bei Samperti sen. in SKat»
lanb gebilbet. 3Äan barf ihr für bie gufunft nod) grofee Erfolge
im föoncertfaale üorauSfagen unb mürbe fte unzweifelhaft aitd) als
bramatifebe ©ängerin Sluffeben erregen. . . .

(„Seidiger Sageblatt u. Slnsgr." ü. B. gebr. 1885).

. . . . 3n bem folgenben 3tecitatib unb befonberS in bem greuben*
lieb „D tute lieblich ift ber Slnblict" (§at)bn'S „3abre§äeiten") hatten
tuir ©etegenbeit, grl. Schotel, bie ©ängerin Bon ©otte§ ©naben,
äu berounbern. gbre ttmnberoar fdjöncn, lieblichen Söne mirtten
»nahrhaft bejoubernb, fo bajj uttg unroiHtürticb nod) je£t in ber
Erinnerung bie SejtcSWorte: „O mie lieblid)" babei in bie geber
fommen („§erforber Bettung" b. 10. Sunt.)

„®ie Vertreterin ber Partie ber ©Irjtia (Vierling'S Stlarid)),

grl. Christine Schotel, bie basier Bon ber „@d)öpfung" unb Bon
„^arabieS unb ^eri" nod) in fo gutem Slnbcnfen ftetjt, hat fid)

einmal mieber felbft übertroffen. SJlit flangreidjer unb umfaffenber
©limine unb fd)önem Vortrage bradjte fie baS faft übcrmenfd)lid)
Scibeufdjaftlicbe ihrer Partie fo fdjön jur ©eltung, mie ©omportift
unb Siebter eS fid) faum beffer Ratten wünfdjen tonnen. SSir mei*
nen, tuer bott iljr bie ©teile: „Vift bu ber Wahre ©ott, 33faria

©obn, firecE' aus bie §anb, lajj beine Vlige leim" jemals gehört,
ber tonnte fie nie Bergeffen. . .

."

(„5ßaberboraer 3eituug" Born 7. Secember.)

.... „Sft es bie Stufgabe beS Siebe«, eine ganj feft ausgeprägte
Stimmung in bem §örer ju erregen, fo gelang bieg grl. Schotel
in ganj IjerBorragenbcm SiJfafse. „®er SJuPaum" Bon ©djumann
unb „®retd)cn am ©binurabe" Bon ©djubert befonberS mürben in
einer SBeife borgetragen, tocld)e bie BoHfommcnftC §errfd)aft ber
fiünftlerin fotoobl über tljre rcidjen ©timmmittel al§ audj über bie

auSäubrücEenbe ©efüb,I§ftimmuttg bemiefen. S8ctt)«ttbcrunß?U)itrbiij

ift bie tmtnenfe #ö&e, bie fid) gerabeju felbft ju überbieten fdieint."

(„§annoBer Sageblatt" Born 9. Dltbr.)

S3afel. Viertes SIbonnementconcert. . . . „@§ folgte „In
questa tomba oscura" bon S3ectl)oben, gefungen Bon grau Julie
Miiller-Bächi. ®icfe Same fdjeint berufen, ein Stent etfteit

Sianfleg ju toerben. SKit einer tounberbaren Slltftimme begabt,
roeifj fie bnrd) iljren ergreifenben Vortrag bie §erjen ju rüfren.

SautloS laufdjte bie jablrcidje Quprcrfdjaft, bann aber bradj ein

SBeifallSfturm lo?, ber nidjt eb,er r.adjliefe, al§ bi§ grau 9NülIcr=
Väclji ba§ Ijerrlidje ©tuet mieberljolte. 3in Verlauf be§ 6oncert§
fpenbet: bie ©ängerin nod) Sieber : „®er Sob unb ba§ 3)!äbd)en"
Bon ©djubert, „aBtbmung" Bon ©djumann, „SKein Siebftcr ift ein
SBeber Bon §ilbad) unb al§ gugabe ,,3d) Ijab' bie 9Jad)t geträumt"
Bon §tlbad) unb Berfe^tc unfer Sßublitum in toitllttljen Stnfru^r."

(„Signale" 3fr. 4 Born Sanuar 1885.)

Vafel. „ . . . . grau Miiller-Bächi üerfügt über ein a>uttber=

Holl, mie Orgelton tlingcnbeä Organ unb fingt StUeg mit Badenbem
mufttalifdjem ©efüfjl. 9Jid)t ein unfdiöner Xon mar in itjrcn fünf
©efangSüorträgen p uotiren. mürbe SlHcS fymüü) gefungen,
Bon entjittteitbet SSirtung mar namentlid) 9er. 1 „In questa tomba
oscura" Bon äketljoBen, unb fte Ijat ben raufdjenb gefpenbeten SBei*

fall reblid) Berbient. £)6 wob,I biefe 6.errlid)e mufitalifdje (Srfdjei*

nung ber fdjmere Äampf umä ©afeiu herangereift bat, ben fte aus*
toften mufjte, bis es ibr Bergönnt mar, bie oberen ©tufen ber fdjön»
ften ffiunft p ertlimmen?" („©djroeiser ©renjpoft".)

„ . . . .grau Miiller-Bächi ging ein bebeutenbeS SRenommee
Boraus unb bemgcmäfj roaren bie Slnfprüdje beS ^ublitumS leine
geringen, aber aud) bie füljnften ©rmartungen finb nid)t nur erfüllt,

fonbern fogar BoUftänbig übertroffen morben. ®te Same üerfügt
über eine fold)' mäcftttge, eigenartige, feltene Slltftimme, bafe man
fid) erft an biefelbe geiuöljneu mufjte, ba ein berartigeS Organ un=
ferem ©eb,ör etmaS grcmbeS, nur feiten ©ebörteS ift. S)ie Sieber
fang grau 9MlIer*S3äd)i mit einer Vollenbung, bafj mau fie mit
aicdjt ju ben beftett Sieberfännerittnett jäblen barf. ©tefes gelb ift

eS, in bem fie ben gaujen 9tetj ibrer prächtigen Stimme entfalten
unb Unübertroffenes leiften tann. äBunberooä bradjte fte „SDcignon"
Bon SiSjt pm Vortrag, fo bafj felbft bie fonft nid)t befonberS ^
fagenbe ©ompofition gefallen mufjte. ®ie 3. ©erie Sieber fang fie

mieber mit foldjer Sßouenbutta, ba| baS SJSublitum nidjt mübe mürbe,
VeifaU ju !latfcb,en, bis fie ftdj jur gugabe Bon „®S mufs ein SBun»
berbareS fein" bon SRieS entfdjliefien mufate. ®em Vortrag folgte
mieber reicher VeifaH. ®aS $ublt!um, welches fonft menig aus
fetner gurüctfjaltung herbortritt, gab biefeS 5KaI feinem entäüdcn
berebten SluSbruä unb ber Veifall mar ein rootilBerbienter unb
mächtiger " („Sonftanjer Seitung.")

„ • . • . ©roße unb toobloerbiente Settnttbcrung mürbe ber
grau Müller-Bächi, einer geborenen ©djmeiäerin, ju Stjeil. ©ie
üerfügt über eine nu|erorbentitd)e Slltftimme, Söne, mie fie in foldjer

Siefe fonft nur bem SKanne üerliehen finb, würben Bon ihr äu&erft
fonor unb BöHtg uttgeätoungen gegeben. ®abei beljerrfdjt bie ®ame
aud) bie höheren Sagen in Nahrhaft ftaunenStterther SBeife. ®ie
Veljanblung beS herrlichen Organs üerrätb eine oorjügliche Schulung."

(„Ulmer Sageblatt.")

„ ES ift biefe $erle beS Vruch'fdjen „ObtjffeuS" in foldjer
SBeife üorgetragen, üon »nahrhaft ergreifenber SSirtung. gr. Müller-
Bächi üerfügt eben nidjt bloS über eine fo feltene Klangfülle in
ihrer Slltftimme, fonbern aud) über eine trefflidje ©djulung in SIuS*
fpradje unb StuSbrucI. 5Kod) glaubt man mie einen leifen SRadjflang
ihres ©efangeS bie SBorte ju hören: „O lehre, DbtjffeuS!" . . .

(„Sagblatt ber ©tabt SStntertlntr.")
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Dr. Hoch 's Conservatorium für alle Zweige der Tonkunst

zu Frankfurt a. M.
Das Wintersemester beginnt Montag, den 20. September. Director: Prof. Dr. Bernhard Scholz. Lehrer der

Ausbildungsklassen: Frau Dr. Clara Schumann, Professor Bernhard Cossmann, Concertmeister Hugo Heermann,
James Kwast, Dr. Franz Krückl.

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mark; in den Perfections-

classen der Klavier- und Gesangsschule 450 Mark per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction möglichst zeitig; von derselben sind auch ausführliche Prospecte zu beziehen.

Die Administration: Der Director:

Senator Dr. v. Mumm. Prof. Dr. Bernhard Scholz.

Kanzlei im Conservatorium: Saalgasse 31. [333]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Geschichte des Tanzes
in Deutschland.

Beitrag zur deutschen Sitten-, Litteratur- und
Musikgeschichte.

Nach den Quellen zum erstenmal bearbeitet und mit alten Tanz-
liedern und Musikproben herausgegeben von

Franz M. Böhme.
I. Darstellender Theil. gr. 8«. VIII, 340 S.

II. Musikbeilagen: Tanzlieder und Tanzmelodien von älterer Zeit

bis zur Gegenwart.
gr. 8°. II, 221 S.__Zwei Pappbände. Preis Ji 20.—. [334]

Heue IDtener Clar>ter=Sd?ule

öon W. Schwarz.
(9ceuc§ ItnterridjtSftiftem. OTciit prämiirt SMtauäfteflung SBien

1873 unb 1880.)

3n beulfdjer (2 SluSgaben), ungarifdjer unb bäjmifdjer Sprache.
1. S3anb, bie SBorbcreitungSfdrale ca. 200 Seiten 3K. 6.—.
2 S8b., bie (MaufigEeit3=u.$irtuofenfa)ule ca. 200©eitenäR.6.—

.

©ingefübrt am 9tationaI=©onfcn)atoriunt in SBubapcft, an ber

ßfener 2jcufif4lfabemte, an Dielen großen fraget 2)!ufilinftituteu,

an grofjen geifiltdjen ©räiebtmg^Slnftatten unb ben meiftcn SJcufif»

fdjulen unb SjSriöatunterridjt in Deftcrreid)« Ungarn, Utelfad) in
Seutfdjlanb unb fclbft Slmertfa.

®iefe ©djule tft trog ber neucften Erftfieinungen bic befte, ge=

fudjtefte unb aüfeittgfte unb bat bie beftcn SRecenftonen unb tönt'

Pfeilungen.

Soilt§ Söfjler, ber berühmte unb bodiberbiente Elabier^iiba»
goge, fcfjrcibt an ben Sßerfaffer unterm 25. Dctober 1884. „©ehr
geehrter §eu! Sie Ijabeu raidj mit gtirem großartigen Glaoier»

Unterrtd)t§=3Bcrfe überrafcbt, ba§ eine gütle öorjüglictiert Glaüter*

lefyrftoffeä entfjält, unb mir nod) geraume $ett ben ©cnufj einer

2)urcf)ficßt gewähren mirb. 3d) baute %f>ncn auf ba§ fierslirfjfte

bafür. Sie fönncn unb Werben mit innerfter SBefricbtgung auf bic

toortrcfflicbe unb feltene Slrbcit blicten, bie eine gebtegene, burdjge»
arbeitete reiche äljcorie in fo annehmbarer SBetfe mit einer Diel«

feitigen praftifdjen Hebung Oerbinbet," u. f. W. Qu belieben- bureb
alle 93JufifaItenl)aubIungen unb burdj bie 3Rufifalien()anbIung:

Rebay & Robitschck in SBien, 1. Sßräunerftrafje 9fr. 2. [335]

<4
- iTe"u-±©lcL,
Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Kronenstr. 1213,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Concerl-Stutz-Flügel und Pianinos,
mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.
Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,

Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.
General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
Peterskirchhof 5. [336]

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [337]

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt.

Ivdl ä, aa n.e r c lex o r -"T77"e r 3s e.

An die Künstler. Gedicht von Schüller. Für Männergesang,

Soli, Chor und Orchester. Partitur mit untergelegtem Ciavier-

auszug n. Ji 6.—. Orchesterstimmen (Copie) n. Ji 10.—.

Harfenstimme (Copie) n. Ji —.50. Singstimmen Ji 1.50.

Männerchöre, Drei vierstimmige, mit Begleitung des Pfte.

Nr. 1. Trost. Es rufet Gott uns mahnend. Partitur Ji 1.—.

Stimmen Ji —.50.

Nr. 2. Trost. Derselbe Text. Partitur Ji 1.—. Stimmen

Ji —.50.

Nr. 3. Nicht gezagt! Nicht geklagt! Partitur Ji 1.—.

Stimmen Ji —.50.

Männergesänge. In Partitur und Stimmen,

Nr. 1. Vereinslied. Frisch auf zu neuem Leben. Partitur

Ji 1.50. Stimmen Ji 1.50.

Nr. 2. Ständchen. Hüttelein, still und klein, von Rückert.

Partitur' Ji 1.—. Stimmen Ji 1.50.

Nr. 3. Wir sind nicht Mumien, von Holtmann von Fallers-

leben. Partitur Ji —.50. Stimmen JI 1.—.

Nr. 4, 5 und 6. Geharnischte Lieder. Vor der Schlacht,

von Götze. Partitur Ji —.50. Stimmen Ji —.50. —
Nicht gezagt, von demselben. Part. Ji —.50. Stimmen

ji _.50. — Es rufet Gott, von demselben. Partitur

Ji -.50. Stimmen Ji —.50.

Nr. 7. Soldatenlied: Burgen mit hoben Mauern und Zinnen,

von Goethe. Partitur Ji 1.— . Stimmen Ji 1.—.

Nr. 8. Die alten Sagen künden. Part. Ji 1.—
. St. Jb —.50.

Nr. 9. Saatengrün: Veilchenduft, von Unland. Partitur

Ji —.50. Stimmen Ji —.50.

Nr. 10. Der Gang um Mitternacht: Ich schreite mit dem

Geiste, von Herwegh. Part. Ji —.50. Stimmen Ji 1.—.

Nr. 11. Wir grüssen dich, du goldne Sonne. Fastlied zu

Schiller's Jubelfeier am 10. November 1859. Partitur

Ji 1.— . Stimmen Ji — .50.

Nr. 12. Gottes ist der Orient, von Goethe. Partitur Ji 1.—.

Stimmen Ji — .50.

Prometheus Nr. 5. Chor der Winzer für Männerchor, Tenöre

und Bässe und Männerquartett -Solo. Partitur n. Ji 4.50.

Orchesterstimmen (Copie) n. Ji 8.-. Männerquartett-Solo-

stimmen (Copie) n. Ji 1.—. t338]

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

S)rui oon S3ür & §ermann in 2eipjig.



MVM, Den 27. oifagufl 1886.

S3oii Dlc[cr üettfaW ct(4eint lebe äBo$e

1 Stummer Bon 1 obet l 1
/« Sogen. — SßretS

beä aaötganscS (ttt 1 ääanbe) 14 SKf. fltu
3itfcttton8gcbuS«n ötc »etttjcUc 25 —
Kbonncmcnt ttcljmcn alle ^pofiämtcr, Sud).,

Otufllalim« unb Sunft.Sanblunacn an.

(öfßtünbtt 1834 tion Stooett Säumann.)

Organ bes Allgemeinen $eut|d)en 9Rufiföcreitt0

SSerantwortlifer 9Sebacteur (Mar Sd)U)Olm. SSerlag bon ÖL. X laljnt ttad)folger tu fjtyjifj.

Jlugemr & @o. tn Sonbon. Tt£ 9£ §ex}ffavbt'fäe SBudjlj. in Slrafterbam.

2S. ^cfTeC & @o. in @t. Petersburg.
*/*" @. $c§äfe* & Jtova&t in ^ilabel^ia.

g>eßef§tter & 'polff in SBarfc&au. ütcinndfflufsislct lautganj. JlC&crt j>. gmtrocmn in SBien.

g>eßr. Jjug in Sürti), SSafel unb ©tra&burg. mm 82.) @. g>ietger & @o. in 9let»*g)orf.

3ttl)alt: granj Si§jt. — ©orrefponbenjen: ©binburgl). ^eter§*

bürg (gortfefcung). SBeimar. — Sieine geitung: SEage§=

gefttjtdjte (Sluffübrungen. Sßerfonalnaälrtdjten. Dpent. 33ermifä>
te§.) — ßritifcf)er Hnjeiger: Äircfientnuftf bon SBüHiiet unb
SRega, Eljorlieber bon Sinei, fotme golbergiana ßon ©abe. —
Sinnigen. —

i.

@o oft eine gewaltige, Weittjin leuftenbe Sßerföntifreit

auS ber SMtje ber Sebenben unb SBirfenben ff eibet, entfielt

jene§ Wunberlif getjeimnifibolte ©efütjt ber ©title, bc§

Söangen», jene (Sfeu, ba§ abffliefjenbe Sßort ju fprefen,

burf WelfeS ber SSerlufi befiegelt Wirb. ÜDJan weiß fa tei=

ber nur ju wotjt, WaS gef^e^en ift, ober baS §erj bermag

e§ nof nift ju glauben, jeber ©tun firiiubt fief» bagegen,

bafs 2ltteS, WaS eben nof lebenbige ©egenwart unb unmittct=

barer ©inbrucl geWefen ift, nunmehr SSergattgenrjeit unb ©r=

innerung fein foU, bie Sßtjantafie Weigert fif gteiffam, bie

ßufunftSbilber, weife fte an bie geffWunbene ©eftalt Inüpfte,

batjin fahren ju laffen. ÜDann freiließ tommt ein Sag, an

Weifem baS Unfaßbare enbtif begriffen Wirb, an bem unS

jum SBeWufjtfein fommt, Wen unb WaS Wir berloren tjaben

unb an bem Wir beginnen muffen, mit allen Gräften ber

(Seele Ijerauf ju BefcrjrDörert unb fefiptjalten, WaS unber=

lierbar ift. Sföie grofj auf bie (Summe biefeS llnberlier=

baren fei, tote fifer baS 23efte eines eigenttjümtifen unb

toeitwirfenben SftenffentebenS tunftigen ©effteftern über=

liefert Werben mag, eS ift eine tief ffmerjlife Slufgabe, ba§

Sleibenbe bon bem llntoieberbringlidjen p Reiben — unb

ttrieber einmal inne toerben, bafj be§ Untbieberbringlidien

ntctjt wenig War. $e inniger wir einen ©efdjtebeneit geliebt

b,aben, je treuer unfere Erinnerung alle @irtgelt)eitert be§

2eben§ mit unb neben ib,m bewaljrt, um fo f^Werer fällt e§

un§, ba§ SufäKige bom SSicfjtigeu, ba§ 9lllgemeingiltige bom
^Perfönlictjeir ju trennen.

Slerjnlictje Smpfinbuugen unb (Stimmungen mögen Stile

erfüllen unb bewegen, Weldje SiSjt im ßeben nab^e geftan=

ben §abcu, mögen Sielen, bie berufen Wären, junä'djft @^wei=

gen auferlegen. 3)ie SageSbreffe, bie fii^ in iljrem raft=

tofen Kultu§ be§ 2lugenblid'§ feine 9?u^e gönnen barf, täfjt

fid^ allerbing§ fetjon in alten Sönen über ben gefdjiebenen

SWeifier berne^men. 97ecrologe mit §itfe ber biograpf)ifc^en

Angaben bei SrocEfjauS unb SRetjer unb in ben mufifalifcfjen

Sejica'g fmb ja rafd) äufammengeftoppett, ber Slnelbotenf^a^

ift bei biefem Seben unb bei biefer mächtigen ^erfönlidireit

ein fester unerfcE)öbflicf)er, felbft ju einer ©^aralteriftil reietjt

ba§ aufgefpeieljerte Itterartfc^e unb fritifdje Material me^r

at§ au§, e§ giebt bereits eine ganje 2i§ät=Siteratur unb

Wenn, wie ju tjoffen fte^t, in ber ^ofgärtnerei ju SBeimar

ein £i§ät=3lr^ib errietet Wirb, fo mag e§ eine SEßeile bauern,

eb,e man 9lße§ in allen eurobäifdjen (Spraken über ben

fogtnopolitifdjen Sünftler (Sefcb^riebene bei einanber b)at.

fe^lt Weber an ^ßancg^rilen unb Slpotb.eofen, noi^ an S3er=

urttjeilungen — bie e§ woßen unb bermögen, bürfen nur

in'S Söolle greifen. SlnberS, ganj anberS ftellt ftcE» bie grage,

Wie Weit in biefer überreifen Sitcratur Wirflif ein beut»

ticfjeS, woljlbeleuftete§, bie feinern 8«ge nift über ben

ffarfen Umriffen, ben mächtigen ©efammteinbrud nietjt über

ben ©injeltieitett bernafläffigenbeS Sßtlb beS Wunberbaren

Sünftler§ unb ^anneS bor^anben ift, Wie oft eS ben <Sd)il=

berern gelungen ift, ba§ ganj SnbibibueHe unb (Singige ber

ÜJJatur, beS (Seelenleben?, ber Söilbung, ber äußeren @ct^icE=

fale SiSjt'S neben bem Stjpifd)en in ifjm §u erfaffen. ©ine

boHe SSorftellung bon ber Wlafyt feiner ^ßerfönlidjlett b,aben

jaPofe SRenfctjen gewonnen, Wenige bürften in ber Sage

fein, bie (Sntwiielung unb ben innerften Sern berfelben mit

bolter SDeutlidjteit in Inappen SBorten ju fctjilbem. 2)em

grofsen Siebter ift e§ gegönnt, eine wältige unb innerlid)

reife ©eftalt, ein gewaltiges (Streben unb Seiften in Wenige,

unbergcmglicfj e Betten ju bannen — ©oetb^e'S ©pilog ju

(Scfjilter'S ©toefe enthält eine boffe ®f)aratteriftif ©djitter'S.

2SaS bem ©eniuS gelingt, lann nift nafgeahmt werben—
fo biete jum Stjeit fföne unb WertfjboHe poetiff e $uh
bigungen SiSjt bei Sebjeiten empfangen ^at, eS ift leine

barunter, weife in ctaffiffer Sürje fein SBefen auSfprif

t

unb bor Slugen ftellt. Stber auf bem beffeibenern ©tjrgeij

in fflifter Sreue unb unmittelbarer ßebenbigfeit nift
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ein SBifb, gunädjft nur eine Sfi^e biefeS iibcrrcidjcn Scbcitg,

biefe§ bernrirrenb biclfeitigcn @treben§ unb (Staffens gu

entoerfen, ift fcine§tt>eg§ Icidjt genügt. ®ic erbitterten ©eg*

ner 2i?3t'§, rocldjc mit bem grofjen ßlabierbirtuofen, bem

„geiftreidj licben§tt>üxbigen Mannt" unb betn „efleftifdjen

Gomponiffcn" bie (Srfcfjeinung boflftänbig erfafjt unb djaraf=

tcrifirt 31t fjaben bermeuten, finb fjier ben greunben gegen=

über im SSortfjeil — trenn man e§ einen SSorttjeil nennen

fauit, eine grofse, in ber Sunffgefdjicfjtc bfeibenbe unb

uadjtinrfcnbc Statur ju einer unprobuetiben, rafdj bergängticfjctt

aJtobcbcrüTimtfjeit fjerab 51t feiert. Sie SJiograbfjen unb

(Sfjaraftcrifttfcr biefer Strt fönnen ttatürlicr) rafdjer abfdjlie=

fjeu, at§ anberc unb ba fie gang getmf} Hüffen, bafs Si§jt'§

füminttidjc Gompofitioncn bollig rocrttjloä finb, fo bereitet ifjnen

and) bie ungeheure SSielfeitigfeit unb utterfdjüpflicfje @cfjaf=

fcnSluft beS 9JJeiffer§ geringe SJtütjc.

SBieberum finb unter benen, roeldje cht &effere§ SSer=

ftänbnifj für ben Sern be§ nun abgefdjloffenen Sünftterleben§

befreit, nur toenige, roeldje mit ifjrem Slntfjeil bie gange

©nthridclung eben biefe§ £eben§ begleitet tjaben. ©edjgig

Safjrc, naljcgu grcet SKcnfdjenaltcr tjinburd), ift £i§gt eine

23erüfjmtfjcit, fein Stame int SJcuttbe aller mufitatifdjen unb

mufifltebenben SDtenfdjen getnefen— tner fönnte fid) rüfjmen,

bon ben erften Sßarifer £riumpl)eit bi§ gum Ickten öffent=

ficfjen CSrfdjeinen be§ Slltmeifterg in ©onbergfaufen unb

Satjrcutf) mit tt)m gelebt, aud) nur äufierlid) bie§ eingige

2>afein beftänbig bor Singen getjabt gu fjaben! SBer bon

Slffcn, ftiefcfje SiSgt in SBeimar unb 9iont gefannt, ift Seuge

jener Sage gemefen, in benen ber junge ungarifdje SJJufifer

beinahe al§ ein ©Heb ber frangöfifetjen 3tomantif betrachtet

würbe, in benen er mit Gfjobin unb ©erltoj, mit SSictor

£ugo unb ©eorgeS Sanb, mit^einrief) §eineunb 21. SJtidieroicg

gelebt? gür itrie SSiele Don benen, für roetcfje bie £rütmpf)=

reifen be§ glängenben SSirtuofen burd) ©uropa bie grofje

Slngelegenfjeit be§ £age§ roaren unb roeldje bie @alon§ mit

ben pifanten Ergäfjtungen unb gabeln bon biefen Sögen er=

füllten, bot bie fpätere, minber geräufefjootte unb roeniger

feicfjt gu berfietjenbe Sfjätigfeit £i§gt'§ fett 1848 ein roafjr»

fjafteS Sittereffe, einen Slnlafj, nun auefj rüdbltdenb bie

Saufbafjtt be§ SSirtuofen mit anberen Slugen angufctjauen ?

SBcnn man fid) rafd) unb nur in ben pctjtigften^auptgügen

bie Saufbafjn St§t'§ bergegentnärtigt, fo berfiefjt man rooljf,

toarum fid) um ben Sern biefer einzigen Sünfifererfcfjeinung

ein Srei§ bon 9ftt)rfjen gebifbet f)at, aber man finbet e§ ba=

rum nidjt feicfjter, bie febenbige ©eftalt, ben roafjren unb

grofjen ÜDJenfcfjen bon ber mtjtfjifcfjen ^Überlieferung gu

trennen, ©leicfjlüofjt ift bieg bie nädjfte Slufgabe aller (Sfja=

rafteriftif £i§gt'§, benn nod) gang abgefefjen bon ber betoufs=

ten Süge unb ©enfationgfucfjt, roeldje ununtcrbrotf)en um unb

iniber tfjn tl)atig getnefen finb, fjaben aud) bie Ofjerflädjlid)«

feit unb ©d)neEfertigfeit getoiffer SebenSfreife, bie ©iteffeit

unb ttrtfjeiföfofigfeit angeblicher greunbe unb Slnfjäitger, bie

fleinfid)c ©efdjmacffofigfcit, roeld)e bon allen Sögen ein«

t)errlid)en 3iatur nur ein paax äufjerlid) f)erborftect)enbe, auf*

fallenbe gu erfaffen berfteljt, enblid) bie nerböfe 93etoeglid)=

feit, bie efpritboHe SSielfeitigfeit SiSjt'S felbft, bertnirrenb auf

ba§ Urtfjeil geloirft. Unb bod) in ttie großartiger (Stnfacf)*

fjeit unb 5BeutIicf)feit erfdjeint |inter allen Hebeln biefer 3trt

bie ©eftalt bc§ föniglicf)en Sünftfer§, fobalb man fie nur

fcfjen tt)iH! —
ßlfcierlei tritt fcfjon fjeute, too bie 33ericf)te, bie 3Kei=

nungen, bie fubjectiben unb bie fjiftorifcfjen llrtl)eile bunt

bureijeinanber mögen, mit überroältigenber UeberjeitgungSfraft

berbor. ©egner mic greunbe einigen fid) in ber Slnerfcn=

nung, bafj mit S-rauj Si§5t ber leiste grof3e Sünftler, ber

burd) feine ^erfönlid)feit einen fünftlerifcfjen Sdittelbunft ge=

bilbet, beffen Sauber auf alte ©efellfdjaftäfrcife gteicfjmäfjig

geloirft, ber neben bei eigenen 9?atur, beut eigenen Sonnen
eine Srabition bon ©croidjt unb Söebcutung, eine ganje

5ßeriobe mitburd)Iebter ©eiftcS = unb Sunftgefd)id)te in bie

2Bagfd)ale gu legen fjatte, au§ bem Scben gefdjtcben fei. ©§
gtebt grofjc Talente unb licben§toürbtge, intereffantc fiünft«

lergeftalten, aber eine berfönliclje SBirfung, mie fie bonSi§ät

auggtng, eine gebietenbe, cfjrfurdjtcrtoedenbe ©tettung, tnie

er fie einnahm, too er perfönlid) erfdjien, befitjt feiner unter

ben Sebcubcn mef)r. Slud) biejenigen, weldje ßi§jt'§ 3ln=

fprüd)e auf ben 9iul)m cine§ fdjöbfcrifdjen ©eniu§ beftritten

unb B eftreiten, räumten bereitmillig ein, bafj in biefer 2öir=

fung feiner $ßcrfönlid)fcit nidjtS ©eraoltteS, ©emacfjteS unb

©emaltfameS lag, fonbent bafj fie natürlidj unb fd)led)ttjin

untüiberftel)lid) mar. SSa§ biefe etgentfjümfidje Stellung

Si§ät's für ba§ Sunff= unb ba§ SKufifleben unferer aufgereg=

ten, biet jerflüfteten Seit bebeutete, toirb bie nüd)ftc Sufunft

ertoeifen, einftlneilen ftraljtt bon bem allgemeinen 33ettratjt=

fein, bafj fein Äünftler feiner Strt mel)r unter un§ ttmnbelt,

ein milb berflärenbe§ Sidjt auf ben Oftberfannten, ftnnto§

©efd)mäl)ten unb bod) immer roieber SSclbunberten jurüd.

ßin groeiteS, allfeitig äugeftanbcne§ Moment ift bie

S3ebeutung unb Eigenart ber menfdjlidjen Statur £i§ät'§,

jener Statur, bie nidjt blo§ Söne, fonbern SBof)ltf)atcn atter

9Irt gefpenbet, tote ein gürft , bie in ifjrer unberfiegbaren ©üte

unb 9JJilbe, ifjrer ganjlidjen §ingabe anbiegntereffenSlnberer,

ifjrer großartigen Steibfofigfeit in ber bfoficn ©rinnerung

ba§ SBofjfgefüfjl erloedt, bafj ein fotdjer SKenfdj unter

un§ roeilen unb fid) in bem müften, egoifttfdjen, f)äfa=

Itcrjen treiben ber ©egenmart (ba§ mit bem bornefjmen

©djfagroort be§ Sampfe§ um'§ Safetn um nidjt§ bornefjmer

tüirb) behaupten fonnte. ©etbft ber §afj muf)te bie SBaffen

bor ber Sfjatfacfje ftreden, bafj ber berüfjmteffe, gefeiertfte

unb afffeitig berloöfjntefte Sünfifer bod) gugteief) ber grof3»

unb lüarmtjeräigffe, felbft bem Sleinften unb Itnbebeutenbftcit

mit reiner bulbfamer SEfjeilnafjme jugeroaubte SDfenfcf) luar

unb blieb. @§ märe f)offnung§lo§, au§ ben Saufenben bon

©inaeltjeiten, roeldje ben etfjifdjen ©efjalt unb SBcrtfj Siäjt'S

gu äffen Venoben beftätigen, bie roidjtigffcn fjerborfjeben gu

ttoflen. tluerfcfjöpflicf), roie e§ feine Statur in bietent S3e=

tradjt mar, geigte fid) aud) feine Sfjeifnafjme, fein 3Jtitgefüfjl

für menfcfjlidie Ungutängtidjfeit, für Stotf) unb Seib Slnberer,

unerfdjöpffid) ber Srieb gu fjeffen, ju förbern, bie felbftber*

geffeue Opferfäfjigfeit, bon ber bie bielgerüfjtnte unb in ber

£fjat fjinreifsenbe gefettige SiebenSroürbigfeitSiggt'ä bod) nur

ein fd)road)er SSieberfdjein fjeifjen burfte. Ilm fo tjöfjer an=

gufcfjlagen ttar biefer ©runbjug feine§ SSefeng, att er nicfjt§

gemetnfam Ijatte mit fcfjroäcfjficfjer ©utmütf)igfeit unb urtf)eif§=

tofer ©elbfttäufdjung. Sm 33efi£ einer SBilbung, bie mit

ben umfaffenbften unb tiefften ffiifbungen unferer Seit roett=

eifern fonnte, ein Seben reief) an ÜKüfjen, bittern ©rfafj*

rungeu unb fdjtoeren ©nttäufdjungen fjtnter fid), belnaljrte

er bie ftnblicfje ©üte einer urfprüngficfjen ©eefe, eincg feiten

liebefaljigen 9Jcenfd)en bi§ in fein t)öcf)fte§ Sitter unb toenn

uaturgemafj bie SBirfungen biefe§ Ijerrfidjcn Sfjeileg feiner

Statur im Saufe be§ uädjften SDcenftfjenalterä berfd)lt)inben

muffen, ba§ Slnbenfen baran tüirb fid) erfjalten, fo lange ber

Stame granj Si§gt genannt roirb.
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Qovvefpoxx&en%en.
(Binlmrnlj.

©eit bent ©d)Iuß ber ©aifon mar baS Widjiigfte mufifalifdjc

©reigniß ber SBcfudj unb baS Drgclconcert beS gerat ©ircctor

E. Slug. S'ifffi«! beS brannten beutfdjcn Drganiften. «Selten nur

Ijaben wir bjcr ©elegenfjeit, einen fiünftler ju Ijören, beffen ©trji

fidt) außerhalb ber breitgetretenen ©elcife betuegt, unb .<jjrn. glfdjer'S

Talent unb Originalität waren für SSiele eine waljre Offenbarung

beS Effects, beffen eine Orgel fiü)ig ift. ®aS einjigc öffentlidje

Eoncert fanb am 30. Sjuli ftatt unb jwar auf ber tnädjtigcn Orgel

in ber rjieftgen 3nbuftrie=2tuSfietlung. $err gtfdjer fpielte fein

eigenem Arrangement »on SBadj'S cljromatifdjer Sßfjantafie, bereu

^oefie unb Qartljeit burdj bie Uebertragung burdjauS nidjtS »er=

licrt, maljrenb fie cntfdjieben an ©roßartigfeit unb SMumen ge»

winnt. ©ie ^wette Nummer auf bent Programm war eine Smpro»
»ifation im beutfdjen ©tnl. Qn Slnbetradjt ber Nationalität feines

SlubitoriumS wählte gerr gifdjer als £t)ema einen fcfjönen, alten,

fdjottifdjen Eljoral unb wäljrenb wenigftcnS ärDanjig Minuten Ijatte

baS Sßublilum ©elegenfjeit, ben 3teid)tljum unb bie gartfjeit feiner

Sßfjantafte ju bewunbern, wie audj feine üoHEommene SDceifterfdjaft

in alten ©injeltjeitert beS DrgelfpietS unb ber Eompofition. gum
©djlufj fpielte $err gifdjer fein eigenes, fdjöneS Ofterconcert , ein

SBcrf, bem gewiß fein wahrer SRufiJer ben QoH ber SBeWunberung

öerwetgern fann. ®aS ©roße unb SSurbige feines ©tljts in ben

©äfcen „58or ©tjarfreitag" unb „Dftermorgen" waren faum fjerbor»

ragenber als bie geintjeit unb ©nmpatljie in bem patljetifdjen 2lba«

gio „EljrifiuS am SSreuj". Ungtüdtidjerwcife war bie Ijatbftünbige

$robe ju furj für gerrn ©auectljal, bem ©irigenten ber jur Seit

in Ebinburgt) concertirenben SJcilitärcapefle aus Efjattjam, unb er

war baljer nidjt im Staube, bie ©tnjeltjettcrt beS SljoralS unb

beffen SBejirijungen jur Drgelftimitte bewältigen, fo baß auf

bie SErompeten, Sßofaunen unb trommeln, bie, wenn berDftermor»

gen Ijeranbämmert, ben 3tuf „SBadjet auf!" mit fo großartigem

Effeft Ijeröorljeben, öcräidjtet werben mußte. &on einem großen

unb aufmerffamen ^ublifum würbe ber Sünftler mit ftürmifdjem

SIppIauS empfangen.

©urd) Sßrofeffor DaMeU'S greunblidjfeit würbe am 31. für

eine ©tunbc bie UnißcrfttätSorgel gerrn gifdjer jur Sßerfügung ge*

fteHt; ßuprer würben aber nidjt jugelaffcn. ©a ba§ Ss^ftrument

ungefäfjr ben »ierten Stjeil beS gorfaatS einnimmt, fo Wirb man
eS leidjt begreiflid) finben, bafj Diel »on ber ©cfjönijeit »erborgen

bleibt unb ein großer ©fjeil beS SBolumenS öerloren gefixt. Sludj

fdjeint leiber eine Segel ju befielen, baß auf ber Orgel Ntemanb
fpiclen barf, als ber fßrofeffor felbft, öon beffen Orgelconcerten,

mit benen er öon Seit ju Seit bie ©tubenten unb ©amen
öon Ebtnburgfj beglüdt, man laum behaupten lönnte, bafj fie

mufifalifd) intereffante SBerfe enthielten. NadjtntttagS ertljeilte

gerr Eollinfon, ber Organift Bon ©t. Sfiarlj'S ßatb,ebral, gerat

gifdjer bie freunblidje (Srlaubnifj, bie bortige Orgel ju benugen,

baS fdiönfte Qnftrument in ©binburgb,; öielc greunbe Ratten auf

biefe SSeife nodjmalS ©elegentjett, ib,n ^ören. ®urd) eine pateit*

tirte Neuerung beS Orgelbauers SBiHiS inSonben, bie in ber Sljat

mefi,r neu als oernünftig ift, finb bie Sßebale ftratjlenförmig ange«

legt, fo bafj etwas öon ber ©idjer^eit, bie fonft baS ©piel beS

©reSbener Drganiften in fo ^o^em ©rabe djarafterifirt, öerloren

ging. §ier erft in bem galbbunfel ber geräufdjlofen Sirdje fonnte

ftd) baS tiefe $atl)oS beS „6|rtftu§ am Äreuj" öerftänblid) madjen.

Sie übrigen jur Verfügung ftetjetibert Sage waren ganj aus*

gefüllt mit bem Skfud) öon B^iftorifd) merfwürbigen ©teilen in ber

Siabt felbft ober in ber romanttfdjen Umgegenb. 3JIit (Sinlabungen

würbe ber burd) feinen Kljarata fowob,l, als aud) burd) fein Sa*

lent beliebte Sünftler förmlid) überfdiüttet. 9cad) einem nur ju

lurjen SBefud) öerlteß er ©binburgl) am 4. Sluguft, um nodj ben

befannten Drganiften Dr. 50cann in ©ambribge ju befudjen. SESäb*

renb feines ©binburgb,er SlufentljaltS war er ber ©aft feines @d)ü<

lerS, §errn 5J?eterfon.

Stiele öon ben patentirten Neuerungen ber SluSftcKungSorgcl

finb fo auffaüenb, baß eine furje Sefdjreibung für Wuftfer nidjt

uniittereffant fein bürfte.

©ieieS ftarfe Qnftrument cntplt 4 5KanuaIe, 40 Stimmen,

10 ©Oppeln unb 6 ©ompofitionSsüge. 2>aS gauptwert fann burd)

ben guß fowob,!, als aud) öermittelft eines SRegifterS ju beiben

Seiten beS ©pielcrS mit ben $ebalen öerbuuben Werben, — eine

Ijödjft bequeme einridjtung. ®cr 2lnftf)lag ift überall pneumatifd)

unb wtrb felbft burd) baS SBcrbinben aller üier Elaöiere nidjt in

feiner Seidjtigfeit beeinträdjtigt. S5er patentirte ©djwelläug fnun

an irgenb einem fünfte unb augenblicllid) befeftigt ober geloft

Werben. Qtoü l)t)braultfd)e 3Kafd)inen mit adjtäöüigen Solben üben

jebe einen ®rucf öon 1824 Sßfunb aus, unb werben »on einem

SRcgifter jur 3ted)tcn beS Drganiften controlirt, baS bie 2Kafd)inen

burdjauS geräufdjloS in Bewegung fe^t. SaS 50terfwürbigfte aber

ift öieüeidjt ein 3tegifter, burd) beffen gerauSäie^en bie ©timmung

ber ganzen Orgel um einen falben Son erljßlit, b. fj. öon bem

diapason normal auf bie englifdje ©oncertftimmung gebradjt wirb.

(gortfe^ung.) ißctcrilfiurß.

®aS neunte Eoncert würbe mit einem Qugenbwerf Slnton

Nubinftein'S, Duöerture „®imitrt=©onSfoi" eröffnet, alsbann folgte

baS 33eetfi,oben'fd)e S3iolin»ßoncert, SRljapfobie für Drdjcfter »on

Salo, 3Siolin*@oloftücte: SReuerie »on Stuer unb ^otonaife öen

©arafate, orientalifd)e ©Vjmplionie „Slntar" »on N. 3limSft)*Sor}a*

low unb „SKardje ©olemele" öon ©. ©ui. — ©er ©olift biefeS

SlbenbS War ^rofeffor Sluer, Welcher lurj öorfi,er feine erfolgreidje

Eoncertreife in SBeft=©uropa beenbet tjattc. ©r fpielte baS Eoncert

öon S8eet^o»en fo fdjön, Wie wir es nodj niemals öon tljm geljort

Ijatten, feinem eleganten Vortrag ber Heineren Stüde folgte nodj

eine 3u ßa&e — Serceufe öon Eui — begleitet »on entljufia'

ftifdjem §er»orrufe. — ©eit EulminationSpunft biefeS EoncerteS

bilbete unftreittg bie ©l)mpt)onie „Slntar", obgleich, bie SRfjapfobie

»on Salo ebenfalls ba§ öoUe Qntereffe ber Sufjörer erregen mußte

(öon ben beiben Sägen erfdjien unS ber lejjterc am bebeutenbften).

„Slntar" ift ein Qugenbmeifterwerl unfereS b,od)begabten Eompo*

niften; ba§ orientalifdje Element, weldjeS burd) baS Programm
(eine perfifdje ©age öon ©enfooslt)) bebingt wirb, lebt unb Webt

in allen Bier Sägen, »on roeldjen ber britte (Marche fanebre) unb

baS ginale als befonberS gelungen ju bejeidinen finb. Ntd)t allein

burd) baS orteutaltfdje Eolorit in Seemen unb beren 3luSfpinnung,

fo wie in ber djaracter» ollen Qnftruntentirung, fonbern tjauptfäd)«

lid) in ber ©urclffüfjrung beS fdjönen §aupttt)ema'S burd) alle ©äge

ift bie llrfadje ber mächtigen, etnb,eitlid)cn SBirlung biefeS bemer*

lenSWertb,en SBerfeS ju fudjen. ES reibet ftd) unftreitig an bie ljer=

öorragenbften SSerfe biefer Slrt würbig an unb wirb Woljl balb

aud) im SluSlanbe biefelbe Slnerfennung finben, ba §err ö. Sßülow

ftd) ganj befonberS um bie beftmöglidjfte Sluffüb,rung beffelben er=

folgreid) bemühte, ©en ©djluß biefeS EoncertS bilbete ber breit

angelegte unb prädjtig inftrumentirte geftmarfd) »on E. Eui, Wel=

djer biefeS 2Kal unter ber mufterljaften Seitung §. ö. SBülow'S erft

redjt jur ©eltung lommen lonnte. — ®aS je^nte SlbonnetneutS=

Eoncert bradjte uns „Dberon"*Du»erture »on SSeber in bentbar

fd)wung»oKfter SluSfüljrung, panoforte=5ßIjantafie (neu) öon Sfd)at=

lowStt), auSgejeidjnet öorgetragen öom ©irector beS SDJoSlauer Eon»

feröatoriumS ©. 3». Saneeff, Sänje aus „gcramorS" »on 91. 3iubin=

ftein — rei^enbc Stüde feiner orieutalifdjen SDiuße — unb bie

fünfte @l)tnpE)onie »on 83eetljo»en, biefeS großartig etnb,eitlid)e

SBert feiner reifften ©djaffcnSperiobe. Seit ©d)luß beS EoncertS

bilbete bie brillante, mäd)tige2:annl)äufer>Duöerture »on SR-SBagner.

®ie ft)mpl)onifd)en Eoncertc biefeS 3at)reS boten unS retdje
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Shtnftgcnüffe; mir Nörten bielc claffifdje SBerle in größter 5SoH=

lommenfjeit, aber wir fürten aud) mehr als jemals eine grofje Stn=

jaljl SScrte unferer ruffifeben Eomponiften. 3ebodj in Be^ug auf bie

Programme erlauben mir uns ju bemerfen, bajj, anftatt ber SBie*

berljolung einiger Ordjeftermerfe, bie mir im 3aljre Bor!jer gehört

(adjte Symphonie BeetljoBen'S, britteSuite Bon£fd)aifcffSfi), „Oberen»

DuBerture"), unS anbere, wo möglich neuere Ordjeftermerte anae»

neunter gercefen mären. — Sur allgemeinen Befriebtgung b,at £>err

§ans b. Süloro für näd)fte Saifon bie Seitung ber ©oncerte ju«

gefaßt. -
Unfer ÄammcrmufifBcrcin ift in golge ber SBieberleljr feiner

©rünber (Sllbredjt unb £ilbebranbt) in'S $irectorium nad) smeijäh'

riger Shtbe ermadjt unb §at feine fietS intereffanten Programme

burd) ^rinjufügung üon Bocalcompofitionen bebeutenb bereichert;

cS ift biefe Neuerung umfo mehr ju rechtfertigen, meil unfer Bocal=

einselngefang fid) mit Sauren auSfchliefjlid) auf Dpernbrudjftücfe

(Strien, ©aBatincn, Striofo sc.) Befctjränft hat unb fomit baS „Sieb"

unb bie „SRomanäe" — in Sftu&lanb befonberS gepflegt Bon allen

6,eimifdjen Statoren — Boüftänbig Berbrängt tjatte, eine ©emaltthat,

roeldje unfere betben ©onferBatorien fid) fyabtn ju ©djulben fomtnen

laffen. (SS haben 13 Slbenbe ftattfiefunben unter reger Betheiligung

unferer eifrigften TOufiffreunbe.

beiläufig mollen mir nod) einer aufjerorbentltd) gelungenen

Slufführung beS „Stfdjenbröbel" Bon §offmann, burd) ben St. $etri»

©efangBerein unter Leitung Bon S. §omiliuS gebenlen unb jtoeier

Orgelconcerte. 3>aS erfte fanb in ber reformirten SHrdje ftatt, ge=

geben Bon bem nun bereits entfdjlafenen berühmten DrgelBirtuofen

fietnrid) Stiehl aus SeBal unb baS smeite im Wl'ätb gelegentlich

ber Seconftruirung ber grofjen Orgel unferer ©t. $etri»firdje Bon

unferem talentBoKen Organiften S. £omiliuS unter Betbeiltgung

feine?, b. h- Bon ihm gegrünbeten unb jegt blüljcnben ©t. Sßetrt»

©efangoereinS. Bon StaSlänbern Ratten in eigenen ©oncerten guten

Erfolg bie auSgeäeidjnete italienifdje Sammerfängertn Sllice Barbti,

meldje befonberS in Sieberoorträgen (fogar in beutfdjer Sprache)

erceflirte; aisbann ber BiolinbtrluoS 2Jcarficf, ber Sßianift @efi.

Slufjerbem mufj nod) eine gelungene 9tapljrung beS SftequiemS

Bon SSerbi unter Seitung beS £>erm $rof. ®. ©icle unb unter Be»

Heiligung ber ©oliften — grau SBtlbe, grau SamenSfaja, §erren

SJcafchtoBitfcb, unb beS (SboreS ber xuffifdjen SUcufifgefetlfchaft

ermähnt merben, unb baS Soncert jutn Beften ber Schulen ber

$atriotifd)en ©efeKfc^aft unter berfelben Seitung mit Betheiligung

beS EhoreS ber Singacabemie.

(©chlufc folgt.) B. B.

SSetmor.

SluS ber Bollenbeten SQcufiffatfou habe ich Sfjnen, feljr oereljr»

ter §crr SRebacteur, nod) golgenbeS ergebenft ju beridjten. ®ie

©rof3lieräogl. §ofoBer braute äum ©chlufs i^rer SBorfteHungen nod)

be§ SRainäer eaBettmeifter§ griebridj Sus neue Oöer „®er ©chmieb

üon SRu^la", £ejt Bon Submig SSauer. ®a§ neue 3Jlufilbranta ift

an Sejt unb SKufit ein edjt beutfeheg. ©rfterer Berherrlidjt bie

Siebe, Sreue unb ©ered)tigleit, meldje gürften mie SSölIern fo tßoljl

anfleht. ®ie sKufif ift felbftftänbiger Statur unb eg mar un§ an»

genehm, ju bemer!en, bafj ber Stator, ber aufserbem aud) maljrljafte

SSerbtenfte als Drgelcomöonift unb DrgelbirtuoS befi^t, in feinem

SBerfe gemiffen^afte Seclamation, feine ^nftruraentation unb ©ja*

rafteriftrung ber $auBtöerfonen auftoeift. ®afs ber Eomüonift fei»

ner Oper eine ftattlidje OuBerture, bereu §auptgebanfen glüctlicb,

geroählt unb Berarbeitet finb, BorangefteKt ß,at, ift nur ju loben.

S)er QntrobuctionSchor für gemifdjte ©ttmmeit: „ffiu ^eimifetjer

SSalb", ber auch füglicf) feüarat aufgeführt merben fann, ber länb*

liehe £ans (unter Söenugung einer alten tfjüringifdjen SJolfSmelobie),

ber aücrliebfte SSoüScb.or: „lieb' immer £reu unb SReblichfett", bie

erregten SBolfSfcenen in golge beä abeligen ®ructeS, machen einen

günftigen ©inbruet, benn fie finb djarafteriftifdj unb populär, o^ne

bem feidjten ©efdjmacfe be§ grofsen ^ublifumS ^u frö^nen. ®ie

SRomanäe ingiSbur für@opran: „(£§ blidtber Bolle 3J?onbenfd)ein"

ift eine Sßerle ber neuen Oper, ©anj djarafteriftifd) ift aud) ba§

!urje Slbenbgebet für ©oli unb Gftor (gem. Stimmen); bie grofje

©cene ätoifdjen Samob unb ©retchen enthält ebenfalls gar manche

Schönheiten. ®er gägerdjor in ber 7. ©cene beS 2. SllteS nimmt

ebenfalls einen Borjüglichcn pa^ ein. ®a§ (Sifenlieb beS ©almie»

beS SBiepredjt ift ein bant6are§ ©oloftücc für einen ^ob,en SBafj.

®aS ®uett jroifdjen S8ipred)t unb bem Sanbgrafen geprt ebenfalls

ju ben beften SRuramern ber Oper. ®ie (&fyoK ber Dritter unb be§

gefuedjteten SßolfeS flehen in gutem Sontrafte. ®er meitere 33er»

lauf unb ber ©djlufs ber Oper finb Bon prächtiger Steigerung.

3>aS SBerl mar unter ^rofeffor 9ttüHer*£>arfmtg'S Seitung Bon

burd)fd)Iagenbem (Srfolge.

®aS le^te Eoncert ber ©rofjherjogl. £>ofcapeHe brachte S8eetho=

Ben'S $aftoral»Shmphonie unb jmei Bon Dr. granj 2i§ät Bortrefflid)

inftrumeuttrte Schubert'fdje TOärfdje (ben ungarifdjen inßmoll unb

ben Srauerraarfd)). Slufeerbem SKolique'S ©eKo»eoncert, meldjeS

ber junge gr. ©rüjmadjer Bon ^ier in glan^Boller SBeife ju ©ehör

brachte. (Sine Bagatelle Prelude du dfeluge Bon @aint»@aenS für

@treid)orchefter unb @olo-=25ioIine (§err ©altr) ergielte mentg 6r=

folg. ©eftoraehr briHirte grl. 911t mit einer <5oloratur-2lrie au§

TOojart's Entführung.

®er 4. Rammermufilabenb ber §erren Saffen (beftenS Betre-

ten Bon Slrthur griebheim), §alir, greBberg, 9cagel, ©rüfemadjer,

©djetbemantel, brachte nur bereits SMannteS, nämlii): SÄojart'S

gbur»Ouartett, SKenbelSfohn'S emon=3:rio, SBeethoBen'S Sreufcer*

©onate (§alir, griebheim) unb Sieber Bon Saffen.

Sin bem 3. Slbenbe h^en wir ©djumann'S 2(mofl*Buartett,

SitterSborf'S ©Sbur»Quartett (baS ginale mufite mieberholt merben),

baS 33bur»3;rio Bon Schubert unb Sieber Bon SSraljmS, in möglichft

bollenbeter SluSführung.

Stach bie ffamraermufif«SO[catineen ber §erren SBinfler unb ©e»

noffen erfreuten fid) feljr beifälliger Stufnahme. 3n ber legten ber»

artigen Slufführung horten mir: baS berühmte ©ejtett Bon §ummcl

unb bie ©erenabe für SBlaSinftrumente unb Sontrabafs, fomie Sie*

ber Bon Schubert, granj unb Saffen (grl. SKatf). Smmtfch Bon

hier). ®te[e Sluphrungen Berbtenen ftetjer bie meitere ©unft beS

SpublifumS.

3« ben legten SlbonnementSconcerten beS ©apellmeifterS SSen»

bei machten Bornehmlid) Staffehen SiSjt'S 2. grofje S|3oIonaife unb

bie SaranteHe Venezia et Napoli, inftrumentirt Bon 2KüUer»S3erg»

hauä, fomie SBagnerS ©iegfrteb»3böE.

®ie brei legten ©oncerte ber 9Kufiffd)ule brachten eine mohl»

gelungene feertifetje Slufführung Bon Offenbach'S „Verlobung bei ber

Saterne", SBeethooen'S 1. ©bmphonie, Suette für ätoei grauenftim»

men, aJcojart'S Stbur»Goncert (grl. SRobina SlbbiS aus ©binburgh),

eine ©uite für ©treid)ord;efter, glötenconcert Bon Böhm (Sllfreb

©uenfel), brei Sieber für gemifdjten Shor (Bon SDürener unb §aupt»

mann), 28anberer=Sßh<mtofte t>on @chubert»SiSjt (®. Qfemann aus

SBafhington). ®ie neue ©uite be§ jungen SlmerilanerS äß. S)at|aS,

einer ber beften jüngeren ©djüler Dr. granj SiSjt'S, enthält fetjr

überrafdjenbe güge Bon @rfinbungS= unb ©eftaltungSfraft, eben fo

mie feine lürjlich erfdjienene grofje Drgelfonate.

©chliefjlia) muffen mir nod) smeier Sluph^S 611 gebenfen,

melche bie $ßianiftinnen Slnna unb Helene ©tahr mit ihren ©chüle»

rinnen Beranftalteten. (Sine berfelben mürbe burd) bie Slnmefenheit

be§ nun Bereinigten Dr. granj StSjt auSgejeichnet. ®erfelbe liefs

ber Sehrgefd)idlid)Ieit beiber ©amen, fomie ben beiben benugten

pauo'S aus ber§ofpianoforte»gabri! beS §erru ©raichen in Erfurt,

felteneS Sob angebeihen. Sl. SB. ©ottfdjalg.
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jUexne peiftmcj.

Aufführungen.
<£ntä, 11. Sluguft. ÜKilbtoiba * Soncert im Kurfaal, gegeben

Dom grauenüerein „SRilbroiba" jur Unterft. für IRufifer « SSittroen

unb 58aifen: ©ine gauftouBerture Don Stidjarb SEagner, Prolog,

geb. Bon Sari Otetier in SBieSbaben, ©oncertino f. £>arfre u. Drei).

Don Obertljür, SRccitatiD unb SIrte aus £>attbn'S „©djöpfung", Drdj.»

SSorf^tel aus äRüfylborfer'S „®er ©olbfctjmieb üon Ulm", £>arfenfolo

Ben Dbertfyür, Biolinfolt Don @aint=@aenS, ©cbuntar.n, Bolfmann,
3t. Secter, §arfenfantafte Bon Dbertpr, ©djerso f. Drei). Bon Solo.

SBab gifter, 12. Sluguft. ©oncert Bon SJiagba Böttidjer, (Soncert*

fängertn aus Seiüjtg mit grl. SR. §ilf u. ber Babecapetle: Duöert.
Boielbieu'S „Kalif Bon Skgbab", lieber Bon SiSjt, SBebcr unb

Brud), Variationen Bon BectfjoBen, Sieber Bon ©Hubert, 9teine<fe,

©djmibt, SboBin u. äRojart, fotuie SKebitationen Don Bad). —
§antn>üer. 2)er bjefige ^nftrumentalBerein (©treidjord).) unter

Seitung beg Sßianiften $errn ©arl SRajor fjat in Berfioffener ©aifon
folgenbe ©tretd)ord)efterroerfe öffentlid) aufgeführt: ©erenabe Dp. 21

üon Ütob. gudjg, ©erenabe 92r. 1 Bon Holtmann, ©erenabe für
©treidjordj. u. glöte Bon Jpofmanu, SiebeSnoDeHe

f. ©treidjord). u.

§arfe Bon Srug, ©erenabe Bon SSeingartuer, ©erenabe 3er. 2 Bon
Bolfmann, 2 ©tüde Bon ©rieg, 9?oBefletten Bon ©abe, gantafie=

ftücte Bon ©d)ulä*Schn»erin, ©djtDebifdjer Sanj Bon ©ouot) u. ©ere=
nabe bon ©oege, Scadjtmuftf Bon §euberger, ©erenabe 9er. 3 Bon
Bolfmann. —

Seidig, 28. Sluguft, Scadjm. 722 Uljr SDcotette in ber Nicolai«

firdje. granj Si§§t : Kyrie unb Credo aus ber Missa choralis.

(Sunt ©ebäcbtnifs beg am 31. Sult geftorbenen Somponifien.) £50»

metli: 3tequtem. — 29. Sluguft. Sirdjenraufif in ber Stficolaifirdje,

Bonn. 9 Üljr. Hauptmann: ©u, £>err, geigft mir ben beften SSeg",

(Stjor mit Drdjeftcr. —
SottberäljaiJfcn, 15. Sluguft. geljnteS Sob, = Goncert ber fürftl.

§ofcapeüc unter §ofcapeuntftr. ©djulge: DuBerture $u SSebcr'g

„Ghtrrjantbe", Biotin*Siomanäe Bon ©Benbfcn (ßoncertmfir. ©rün=
berg), Bbur = ©Dmpbonie Bon §at)bn, Duoerture ju BeetljoBen'g

„^rotnetljeug", fomie 2lbur»<sijmpIjonie Don SWenbelgfoIjn. —

J)erfönalnad)rtd)ten.

*—* £>anS Don Büloto ift aug ber ©tfjtoeiä nadj 3Reintngen
5urücfgefehrt, ino er bis jutn Dctober ju Berroeilen gebeult.

*—* ®er ^wprefario SDtarice ©tratofd) fdjreibt, bafs er

fegt eine neue unb fogar bie munberBolIfte fcbroebifdje SftadjtigaU

entbedt babe. ©ie ääfjlt nennen grüfjlinge uub erregt überall

©enfation, tno fie fingt. —
*—* Bon bem franjöftfdjen ©djriftftetler Srnft ©traub ift

eine Biographie beg ©omponiften ©eorg Si^et erfdjienen. —
*—

* 2|eater»Sirector Srufft in 5Dto§fau, melier beabfidjttgte,

bie Dpern ruffifdjer Somponiften in $ari§ äur Sluffüb,rung ju

bringen, foE bod) bie erforbcrlidjen Soften ju tiodj befunben Ijaben

unb Will nun baBon abfteljen. —
*— * ©in @ob,n be§ betannten rb,einifdjen ®icl|ter§ ©. 3iitter§«

b,au§, ber Xenorift Sllfreb 9titter§bau§, beffen fdjöne ©imme in

mufilalifdjen Sreifen Sluffelien erregte, b,at am 10. b. Bor bem in

Salzburg meilenben ©eneralintenbanten ber toeimarifdjen §ofbüb,ne,

§erm Bon Soen, mit grof3em ©rfolge SJJrobe gefungen unb ift Bon
biefem für ben SBinter ju einem breimaligen ©aftfpiel (auf ©ngage»
nient) eingelaben toorben.

*—
* (Stella ©erfter, toeldje in $ari§ Iranf barnieberlag, ift

toieber fo weit genefen, bafs fie in einem Koncert aufjutreten üer=

modjte. —

l\mt unb neitetnlhötttf (Dprrn.

(Sine neue Dpcr Bon ©aint*©aen§ „Sßroferptua" toirb in ber

nädjften ©aifon an ber „Dpcra Eomique" inJ)Jari§ jur Sluffü^rung
gelangen. ®er ©djauplag ber neuen Oper ift Stalten jur Qtit ber

Ülenaiffance.

„3ob,ann §ufe" betitelt ftd) eine neue Dper Bon bem Benetia»

nifd)cn 3Raeftro Slngelo Xeffaro, meldje in ber nädjften ©aifon jur

Sluffüb^rung gelangen fott, unb ber eine im 2Sagner'fd)en etil gc»

Ijaltene SKufit, fomie eine padenbe bramatifdje §anblung nadjge=

rü^mt rairb. SRantentlid) foü bie ©cene, in »eldjcr |)ufj auf ber

SBüfyne ben glammentob ftirbt, Don grofaer SBirtung fein.

ümml'djtrs.

*— * ®ie üon §crrn S3ilbljauer 95cif3brob gegofjene Sobten«
ma§fe Siäjt'3 ift fefir fdjön unb fdjarf in ben gügen. ©ie geljt in

ben SSefig Don grau Eojima SSagner über. —
*— * üiSjt'3 Seftament, toeldjcg tu SBcimar am 2. Sluguft er»

öffnet tourbe, ftammt au§ bem 3ab,re 18(31 unb ift Born 15. Sluguft

genannten 3abrc§ batirt. S§ ift auf einem Briefbogen nieberge«

fdjrieben unb feljr furj gcfafjt. Sur UniucrfaWSrbin t|t bie g-ürftin

SSittgenftein eingefegt unb biefer aud) bie SBcftimmung über bie

SBcroffentlidjung Borijanbener SKanuftripte eingeräumt. fei in

SSejug I)ierauf baran erinnert, baf; bamalä bie iScrcljelidjung Si^t'ä
mit ber gürftin eine bcfdjloffene Sadje mar, bereit ©cfüllung au§
bi§ jegt nod) unbefannten ©rünben unterblieben ift. gerner mirb
bie gürftin beauftragt, bie SSermädjtniffe ju erleoigen, bie ihr SJiäjt

für feine greunbe münblid) angegeben £)at; meldjer Slrt btefelben

finb, ift im Seftament nidjt erioä^ut. Jßei Slbfaffung beg Sefta»
ment§ lebten nod) beibe Slödjter ütijt'g': grau sblauötne Dllioicr

unb grau Eofima B. SBüIoid, jegt bie SBitttoe Bon 3J. SBagner.
SiSjt beftimmt in feinem leftament, bafj iljnen bie bei 9totl)jd)ilb

für fie beponirten Kapitalien ausgeja^lt merbeu, beren Stnjen fie

fett iljrcr SSermäfjluiig ertjalten tiabett. ©iuige SBcftimmungen bcS
SeftameutS in Söejug auf bie bamal§ nod) lebenbe ^Kutter SiiSjt'g

finb burd) ben %oi> berfelbeu im Saljre 1864 hinfällig getoorben.

lieber bie jum 5Cb,eil fetjr roertljBollen ©egenftänbe, bie Mstf in ber
ßeit feiner Sirtuofen«SKeife ©eiten§ feiner Sere^rer bargebradjt

toorben finb, finb feine Seftimmungen getroffen, eben fo niajt über
feinen reidjen 33efig an tjanbfdjriftlidien Partituren ber Berfdjte»

benften aiicifter. ©ie gelten alfo ebenfo, mie bie Drigtnalt)anb=

fdjriften feiner SSerfe, in ben Sßefig ber gürftin SKittgenfteiu über.

3m Sluftrage fiegterer mar ©r. SJridjta auä ästen in Söeimar an=
ioefenb. ®ie ©icgel uon Siggt'S 28o£)itung mürben abgenommen unb
bem ©rofsijet'äoglidjen §üfmarfd)aU*Stmt übergeben, ©ie wirb im
statu» quo jur (Erinnerung an St§jt erhalten bleiben.

*—
* 3unt ©ebädjtnifj ganj Üifjt'g finbet Sinfang Dctober

in SBerlin eine grofje ntufiJalifdje geicr ]tatt, weldje S^rof. St. itltnb-
mortl) birigiren mirb. ®en ordjeftralen SEljeil übernimmt baä ju
biefem 3 roec£ bebeutenb Berftärlte Drdjefter ber SßljUtjarmomfdjert

©efeltfdjaft. lieber bie Joiiitifctje SKitroirfung fajioeben nod) Unter»
^anblungen. Qux Sluffüfjrung gelangen befonberS b,erBorragenbe

yifjt'fdje SJerle. —
*—

* ®ie ©tabt Ütom b,at ber Saterftabt Sigjt'8, SRaibing, tuatm
conbolirt. (SS ijcifet in ber Sepefdje: „3iotn liebte iljn unb beweint
i^n toie feinen @ob,n."

*—* 3n Ungarn beginnt bie SBemegung ju ©unften einer

Uebertragung ber üeidje ßiSjt'S fetjr lebhaft ju roerben. ®er unga»
rtfdje Sanbesfängerbunb tjat gclegentlid) be§ ©ängerfefteg in günf*
firdjen eine bepglid)e S3tttfd)rift an ben 3tetd)§tag befdjloffen uno
auf Betrieb bes Dbergefpang 5|JercjeI atte ungartfd)en ©täbte jur
Sb,etlnab,me an biefem ©djritt aufgeforbert. 3n ben SBiener

Blättern mirb inämifdjen barauf aufmertfam gemadjt, bafs bie

„SKutterfpradje" granj Siäjt'ä bie beutfdje gemefen fei. ©eine
SJJutter mar aus Ärem§ in Dber=Deftcrreic| unb ^iefj, eb,e fie ben

fürftlid) efter^oju'fc^cn Beamten in Ungarn, Slbam Siajt, beiratb,ete,

Slnna Säger. ®er Bürftenbtnber 306.ann Sager in SJreraS ift Sigjt'S

Better. —
»_* ©elten Ijat too^l ber Sob eineg 50fanne§ foldj' fömpatbifdjc

Äunbgebungen überall b^erBorgerufen, als ber be§ äKeifter St§ät.

Sie Journale in allen SEelttljetlen bringen Sßelrologe, Biographien
unb Slbbilbungen. ®ie Scufttjcitungen sRtm SJort'S: The Musical

Courrier, bog American Art Journal, The Keynote unb 3ohn
greunb'g Music and Drama enthalten bie mit fct)toaräera 3tanb um-
gebenen Bilbniffe beg grofsen Dianneg. ©elbft biejenigen Blätter,

meldie ibm ben Sorbeer als ßoraponiften Borentbalten, ftimmen mit
ein in bie allgemeine ©cbmeräengtlage. —

*—* 5Kit ber neunten Sluptirung beg „5(3arfifal" baben am
20. Slug. bie biegjätjrtgen geftfpiele in Banreut^ ib^r ©nbe erreicht.

®ie Borftellung fanb mieber Bor gän^Iid) augBerfauftem §aufe ftatt

unb erfreute fid) beg Befucfjg sablretdjer gürftlidjletten. Unter ben
legieren sogen befonberg ^rinj SBil^elm Don ^reufjen, bie ©rofj»
berjogin oon Baben, ^cr^ogin Slmatie in Bayern unb beren Bater
gerjog Sart Sheobor in Bat)ern bie Slufmertjamteit auf fid). 3cad)

bem allgemeinen Urtbeil foll biefe legte btegjätjrige Sluffü^rung be§
„Sßarftfat" bie beften Borangegangenen nod) überboten iahen, fo

bafj fie ben »ürbigften Slbf3)luB ber geftfpiele beg Sa^reg 1885
bilbete. grau äßaterna (Jiunbrö), |>err Söintetmann (^arfiDal),

§err ©djcibemantel (StmforteS), §err $lant (Slinggor) unb §err
SSteganb (©urnemaitä) ernteten ben ftürmifcbften Beifall. Sffiie fdjon
gemelbct, finb bie geftfpiele für nächfteg Saljr gefiebert unb eg

follen jur ®ectung ber Soften 150000 SUart bereits Verfügung
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flehen. 2>a§ ftnb in ber %$at glänjenbe Erfolge, Weldje am beut«
ticbften für bie wunbcrbarc Se'bcnSfraft ber SBagner'fdjen ffiunft

fpredjen. —
•—

* ®aS neue EonferBatorium ju Scipjig, beffen 93au bereits
weit Borgefcbritten ift, wirb näd)fic§ grühjabr feiner SBefttmmung
übergeben werben tonnen.

*—
* $rofeffor Xatin ©djarw:rra eröffnet am SKontag bot

4. OTtober fein EonferBatorium ber 5Kufif unb Seminar 51t SBcrlin

W., $ot?bamcrftr. 136—137. (Siebe Stiferat.) —
*—

* gür ba§ am 9. September, bem ©cburtSlagc be§ ©rofj=
IjerjogS, in 83aben = Saben ftattfinbeube grofje geftcoucert ftnb
(Sari §ifl, bie Eoloraturfängcrin EPii) SSarnottS au§ SBrüffcI unb
bie $ianifitn SKargaretha Stern au§ 2)re§bcn als äßitwirfenbe
gewonnen worben. —

*—
* 3n Baltimore (Stmeri(a) fjat ftdj ba§ SMocipeb in ein

Sftelocipeb umgcmanbelt. ®ort baut man je£t Sichele, welche
wnljrenb ber gabrt SSaljer unb anbere amüfante Sonftücfe fielen.

*—* 3m Stabttbeater ju Köln fott in nächftcr ©aifon ber
ganje 9Jibelungen»3?ing" zur Shtffütjrung gelangen. SKod) Borger
ift bie Aufführung ber grof;cn Oper „SRoah" aus bem SJadjIaffe §a=
leBtj'S, weldje fein Sdjwiegerfolra aStgct neu bearbeitete unb Bollcnbete,

geplant.
*—

* 31t einem Orgelconcert be§ Dr. Sparf am 24. 3uli in

SeebS ereignete fid; baS Ungliicf eines 9Kafd)incnbruch§ in ber

Orgel, fo baf3 ber treffliche OrgclBirtuoS gezwungen warb, bie nod)
übrigen Sßrcgrammnummern auf etwa % beS üSerfeS ju fpielen,

weil minbeftcnS 4
/s ber pfeifen unbrauchbar geroorben waren. —*—

* ®ie ungarifd.en gigeunermufifanten Berlaufen fidj bis

nad) Slmerifa. Qn SSuffalo läfjt ein Qigeunercbor feine feurigen
SSeifen ertlingen. —

*—
* Sie Sopraniftin 9Kifj. fiabe 2RabbacE in Detroit ift Bon

bem Weniger einträglichen Slmt einer ffiirdjenföngerin jur Opern*
fängerin übergegangen unb hat ftdj Bon Emma Sfbott für bie eng»

lifdje Opern Eompant) engagiren laffen. —*—
* ©ounob ift erfudjt' roorben, für bie 1889 in 5f$ariS ftatt*

finbenbe internationale SluSfteflung eine neue Oper ju componircu
unb ija\, tote Berlautet, feine gufage gegeben. —

*—
* Sie neue Orgel im ©tephanSbome in Sien, brei Wa>

nualc, ein $ebal unb Bierjeb,n 9cebenzüge mit neunzig lüngenben
Stimmen umfaffenb, Wirb bie gröfjte Oejterrcidj-UnqarnS unb eine

ber größten ber SBclt fein. Sie anerfannt gröfjte Drget, bie in ber

SfkterSltrche ju 9lom, bat Imnberr, bie nach, ihr als bie gröfjte

acltenbe bei ben Senebtctiitern in Palermo aud) nur neunzig Stimmen.
Obwohl nod) nicht ganz BoEenbet, mürbe bie neue Orgel in @t.
Stephan am ©eburtstage beS SaiferS granj 3°fcPh (

18 - «litßO zum
erften flale gefpielt. —

*—
* ®aS neuerbaute §oftheater in SdjtBerin Wirb am

3. Dfiocr b§. 38. feierlich eröffnet roerben. gür tiefen Sag, mie
bie fid) anfdjtiefjenbe gefttnodje ift Bon bem §oftheater 3ntenbanteu
greiherrn o. Sebebur folgenbeS Programm aufgeteilt roorben:
Sonntag, 3. Ottober: „2>ie SBettje bed §aufe§", geftfuiel Bon 5ßut«

Iifc, SKuftf Bon SlloiS Schmitt, hierauf: ©Iucf'ä 3phigenia in

2luli§. TOontag, 4: SSicberljolung be§ g-eftfpielg; hierauf Sdjiller'S

„äRaria Stuart", ©ienftag erfolgt bie ginroeihung be§ Eoncert»
faaleS mit folgenbem Programm: §attetuja au§ bem 3Reffia§ Bon
Sjiinbel, Symphonie 9Jr. 4 Bon Sdjumann, baS ©d)ict[alälieb Bon
SSvaljmS, SoBpelchor Bon ©. Söad) „3cun ift ©eil", SeethoBen's
„Neunte". SKitttooch, greitag, ©onnabenb folgen Slufführungen
Bon 3Roäart'§ ,,©on 3uon", ©halefpcare'S „Sommernacht§traun^ , '

unb SSagner'g „üohengrin". Sonntag, 10.: SSieberholung be§ geft«

fBiete unb bie beiben fleineren Suftfptcle „Unerreichbar Bon Bit-
firanbt unb „Spielt nidjt mit bem geuer" Bon Sßutlijj. —*—

* ®a§ grofje ©efartgSfeft in 3Ktltoau!ee fyat einen foldj

günftigen finanäieQen Erfolg gehabt, bafj ber ©arantiefonb^ Bon
170,000 ®oflar8 nid)t berührt roorben ift. SDcan h^t fogar einen
Ueberfcbufj erjielt. —

*—
* Sie in ber großen Oper ju Spari? eingeführte eleltrifrhe

Beleuchtung totrb buret) 6526 3ncanbe§cent»2ampen erjielt. ®ie
frühere ©agbeleuchtung erforberte 7170 SBrenner. —

*—
* Stu§ SinneoeHrj (Dftinbien) Wirb ein SljeaterBranb gc»

melbet, bei toeldjem über 100 §inbu§ ba§ Sehen Berloren haben.*—
* ©ounob hat fein Oratorium Mors et Vita bem Sßapft

gewibmet. Serfelbe hat bie SBibmung angenommen unb ben
SBunfd) auägefprodjen, baffelbe unter be§ Eomponiften Seitung in

3lom äu i)öxtr\. ©ounob Wirb fid) olfo nächften SBinter borthin
Bcrfügen unb fein 3Ser£ jur 3u&ilcmm§feier am 31. ®ecember %ut

Sluphmng bringen. —
*—

* 5Rach bem 3al)"§&ericht be§ Sgl. 6onferBatorium§ ber

ÜKufif in ®re§ben hoben in bem Schuljahre 1885—1886 äufammen
790 Sögtinge bie Slnftatt befucfjt unb jwar gehörten ihrer ©eburt

nach 518 ben Sgr. ©adjfen, 126 bem übrigen ®eutfchlanb, 30 Oefter«

reid)*Ungarn, 41 ©rofjbritanien, 27 iRufjlanb, 14 ber ©chweij,
16 Slmerifa unb bie übrigen ben Staaten: granfreid), SBelgien,

SRumänien, Italien, Portugal, Sürlei, Sluftralien unb 3"bien an.

2?on ben abgehenben göglingen erhielten 39 ba§ SReifegeugntfe,

6 wurbeu burd) Prämien unb 3 burd) $rei§äeugniffc auSgejeichnet.

Söelobigungcn würben 29 SBefuchern be§ ©onferoatoriumä erthetlt.

®er SBeridjt erwähnt weiterhin u. 91. bafs ber 1881 bei ©elegenhett

bc§ 25jährigen SubiläumS be§ GonferoatoriumS gegrünbete $a-
tronat«S5erein ein Kapital ju einer 3ubitäum=@tiftung für ba§
Sgl. ßonferoatorium burd) freiwillig gejeidjnete ©elbbeiträge ge=

bi'lbet hat. ®ie ginfen beg Stiftuttg§capital§, fowie bie Dom $a«
tronatoerein aufserbent noch eingerichteten greifteUeu foüen an be»

gabte, aber bebürftige Sd)üler, meldje au§ ®entfd)lanb gebürtig fein

müffen, Bergeben werben. äll§ ffiirector be§ Sgl. EonferBatorium§
wirb B&m 1. September 1886 an §err $ofcapetlmeiftcr Stbolf §agen
fungiren. —

*—
* Sei ÜErübner u. So. in Sonbon erfchetnt eine fehr grünb»

lidje History of Music (©efchidjte ber 3)cufit) Bon 3°hn SRombotham.
©cgenwärtig liegen jwei Sanbe Bor, Welche bie alten 3n°er, Egnpter

unb ©riechen behanbcln. Eine S3efpred)ung folgt fpSter. —

fiirdjenmttftf.

S'tflltJ SBÜfllter, £>p. 45. Stabat mater. Duplici choro

octo voeibus concinendum auetore etc. Seipjig unb

Trüffel, SSreitfopf u. gärtet. M. 7.—. grc§. 8.75.

®a§ SBerf ift für ätoet Efjöre gefdjrieben unb nimmt unter ben
neueren SBerfen für bie Jtirdje eine Stellung ein, bie bem Eompo*
niften rüctfidjtltd) feines SSiffenS unb SönncnS ju grofscr Ehre ge-

reicht. SDcan wirb nidjt ju Biel behaupten, wenn man baffelbe mit
bem Tanten „Elaffifdi" bezeichnet. ®iefe Sejeichnung rechtfertigt

ftdj burd) mufterhafte contrapunüifche Slrbeit, Klarheit unb lieber*

ftchtlichteit in ber ©timmenführung, tiefet Erfaffen be§ SejteS unb
d)arafteriftifd)e Slcotioe. Wan begegnet nicht Erzwungenem , finbet

tein $afd)en nach grappantem unb llngewöhnlidjem, bem man oft

nachjagt, um geiftreid) erfchetnenju wollen, währenb bod) bieKunft
ihrem innerften äBefen nad) biefe Srtittel Bon fid) weift. SBüHner
wanbelt auf ben SBegen ber Sffatur unb Wirb auf biefe SSeife mit
feinem SBerte ben heften Einbrucf bei bem §örer hirtterlaffen. 8tuf»

führen fönnen ba§S8er! nur qualitatiB unb quantitatiB wohl au§»
gerüftete ©efangbereine; benn nur ein breiter cboriftifd)er SSoll»

flang fann allen Stnforberungen gerecht Werben.

gratt^OtS SRega, £>p. 51. Te Deura. gür ©tjor, Orctjefter,

Orgel. Stüffel, ©cljott. Partitur grc.8.— . Orct)efter=

flimmert grc. 10.— . ©ttiäetne ©ingftimmert ä gr. 1.—

.

SJtefeB SSerf ift aud) für bie ffird)e beftimmt, aber welcher

Unterfdjteb jwifchen bem Stabat Mater Bon SBülIner unb bem Te
Deum Bon Sega! 3m erfteren funftBoüe, tiefftnnige Eontrapunftif,

feufdje 3nnigteit, im legieren, Wie e§ aüerbing§ berSejct theilweife

bebingt, äußerlicher, in breitem §armonienftrom fliefjenber ^omp
unb ©lanj, ben namentlich ber frangöftfetje ffatholiäi8mu§ bei feft»

liehen ©elegenheiten ertjetfetjt. ®od) l)at biefe mehr äufsertidje 2Bir»

lung auSübenbe Stuffaffnng aud) ihre Berechtigung, namentlich
wenn e§ in ber SBeife gefd)ieht, weldje ber Eomponift in feinem
„Te Deum" jum Slu§bruc£ gebracht ijat. 2lu§ ber ganjen Stnlage
unb 3nftruraentation erfteljt man, bafs ba§ SSerf für feftlidje @e=
legenfjeiten gefdjrieben ift. Stu&er bem Streichquartett lommen
glöten, §oboen, Elarinetten, gagott'g, §arfe, 4 Börner, 2 5£rom*
petett, 3 Sßofaunen, Suba, Raufen unb Orgel jur Serwcnbung,
gegen Welche Sonmaffe nur ein ftarler Ehor ben Sampf beftehen
tann. SDa§ SBerf jerfäKt in brei £t)etle. ®er erfte enthält blo§
einen Ehor, beffen Shema etwa§ altlirctjlictj angehaucht unb bon
guter SSirlung tft:

Te De -um lau - da - - - mus.

ber jweite S£t)eit befteljt au§ einem Senorfolo mit abwedjfclnbem
3Kännerd)or. ®ie Ausführung be§ ©anjen Benrath eine tatbige
nnb gefd)idte §anb. Eman. Stli^fd).
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Gtjorlieber ebne Begleitung.

6bpr eiltet , Cp. 34. ätfaricnlicber für gemixten ©Ijov.

Seidig unb Druffel, SSrcitfopf u. gärtet. Partitur

grc. 3.— n. (Stjorftimmett grc. 1.— it.

Somit ber Sefet au§ ber SBibmintg eine flüd)tigc einfielt in

beu ©eift ber Sieber eibalte, fcfce td) bie ®ebicatiott in ber Origt-

nalfd)rift bei: Aan de Onbevlekte Ontrangenis aan de Heilige

Maagd Maria die te Lourdes versehenen is en die aldaar ono-

phondend de Troosteres der bedrukten en de Genezing der

kranken
blijkt te zijn

worden deze liederen

mit kinderlijke liefde toegewijd Edgar Tinel.

Lourdes, 29. Mai— 2. Junij 1885.

Sie Sieber, einem gläubigen, edjt latljolifdjcn ©emütbe ent»

(prangen, finb populär unb einfad) gehalten unb werben bei glcid)

gübleubcn unb ©enfenben fumpatbifeben Slnflaug ftnbeit. ©anj

Dortrcffltcf) ift ber nierftimmige @a£ unb feine barmonifebe SluSge»

ftaltuug bebanbelt. Stuf biefer ©eile liegt ber lünftlerifdje ©djtoer*

nuntt ber Sieber. ®ie Ueberfdjriftcn berfclben lauten: SßaHfahrt§»

Nu Akaflemie der Tonkunst

in Berlin W..
Markgrafenstrasse 39|40

(am Gendarmenmarkt).

Gegründet 1855.

Lehrgegenständo

:

l)Pianoforte; 2) Violine; 3) Violoncello; 4) Orgel; 5) Blas-

instrumente; 6) Partiturspiel; 7) Ensemblespiel; 8) Orchester-

classe; 9) Solo- und Chorgesang; 10) Methodik; 11) Theorie-

u. Compositionslehre; 12)Geschichte der Musik; 13) Italienisch;

14) Declamation.

Mit der Akademie steht in Verbindung

ein Seminar
zur speciellen Ausbildung von Klavier- und Gesanglehrern u.

-Lehrerinnen.
Ausführliches enthält das durch die Buch- und Musikalien-

handlungen, sowie durch den Unterzeichneten gratis zu be-

ziehende Programm.

Der neue Gursus beginnt Montag, den i. October.
Der Director:

[339]

Franz Kullak,
Königl. Professor.

Sprechzeit: 4—5.

ZI t l
[340] unter dem Ehrenpräsidium des Herrn

Dr. Hans von Bnlow.
Unterricht in allen Zweigen der Tonkunst, im Sommer 1887

vierwöchentlicher Cursus des Herrn Dr. Hans von Bülow für die

vorgeschritteneren Klavierschüler der Anstalt und für Hospitanten.

Eröffnungstermin neuer Unterrichtscurse in allen Lehrgegen-

ständen am 15. September 1886. Honorar Ji 300 jährlich.

Ausführliche Prospecte werden auf Wunsch versandt. An-
fragen und Anmeldungen sind zu richten an

Bleichstrasse 13. Das Directorium.

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-

und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [341]

lieb. — Kapelle am Sßegc. — llnfere liebe g-rau Don beu ftcbeu

©djmerscn. — SSiua Karin. — D Ufaria. = SBie fo fdjön, ad)!

Don ben fed)§ Sicbcrn mobl ba§ mufifalifd) tocrtbuollftc.

gür Drdjeftcr.

S. ©<tk, Op- 61. §oIbcrgiana. ©uifc für Cr=

dj efter.

©em SSerfe liegt eine SIrt f)iftorifd)c§ Programm ju ©ruitbc

unb mufj äugleich aud) al§ eine ®eIcgcnbcit<3cDmpofttion betradjtet

werben, benn e? hmtbe jur 200{äbrigcn gubelfeicr beä bftnifdjcn

®id)ter§ Subtnig Dolberg 1884 compemrt. ®ie üblichen Pier ©äjje

finb: Tempi d'i Minuetto (fcenrit unb $crniHc). Allegro scher-

zando (S3er ©efäjtnäfciflc. — %acob U. Sipo.) Andantiuo (bie Picl«

gelaunte ®ame). finale, Allegro festivo (®cr SDcagfcnbaU). Sie

(lompofition ift in ibrer mitftfalifd)Cit $t)i)ftognomie äufjcrft anmü-
thtg unb tuohllauteitb, ebne jebod) (wie faft bei allen ©clegcnbeitS»

compofitionen) burd) eine befonbere ©rfinbungSfraft ftcrBorjutrctcn,

ba§ ©olorit tritt, inte immer bei (Sabe, in ben SÖorbcrgrunb unb
itrirb aud) bei biefem SSerfe bie ©unft eine§ <publifum§ fid) ertoer»

ben, ba§ weniger jti benfeit, alä finulid) ju geuiefjeit geiuobut ift.

emau. SUhfd).

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig1

.

BasVerstänclniss imKlavierspiel.
Eine Darstellung der dem musikalischen Ausdruck zu Grunde

liegenden Principien vom Standpunkte des Pianisten.

Von

A. J. Cliristiani.

Mit vielen Notenbeispielen und 6 Notenbeilagen.

X, 253 S. Preis Ji 6.—.
sr. 8.

Der Zweck dieses, aus dem englischen Original vom Verfasser

ins Deutsche übertragenen Werkes ist, die allgemeinen Grund-

sätze des musikalischen Ausdrucks darzulegen und vermittelst

solcher Darlegung das zu jedem künstlerischen Vortrag nöthige

Verständniss zu erwecken. [342]

mkkkkLLLLLAAAAAAÄA9

Fliitrel- und Pianoforte-Fabrikant,Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Kronenstr. 1213,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Coucert-Stutz-Flügel und Pianinos,
mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.

Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,

Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, IVIoszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
Peterskirchhof 5. [343]

ITTTTTTTTTTVTTTTTim

BI"blIscli.e SceiD-ez^
gedichtet von Kob. Musiol.

Für Soli, Chor und Orchester

componirt von

Louise Adolpha Le Beau.

Opus 27.

Partitur JI 30.—. Ciavierauszug Ji 6.—.

Orchesterstimmen Ji 15.—. Chorstimmen Ji 2.—.

Streichquintett apart Ji 5.—. Jede Stimme einzeln ä 50 Pf.

Verlag von [344]

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.
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<?pnfcrtMt0riimt für Wtnfil
SWtt bem SInfang be§ SBtnterf emefter§, bctt 18. DctoBer, fömten in bicfe unter bem Sßroteftorat <Sx. SKajeftät

bc§ ftönig§ ftefjenbe wnb bon @r. SKajcftät, fomie au§ ben Mitteln be§ ©toatcg unb ber (Stabt Stuttgart fubüenticmirte

Sluffalt, toeldje fotooljl für ben Itntenidjt üon ÜDtfettontett, al§ für boHffcmbtge 2Iu§[>übung bon 5?ünftlern, fotoie bon 2et)rent

unb Seljrcrinnen beftimmt ift, neue ©cpter unb (Spulerinnen eintreten.

®er Unterricht erftrccft fidEt auf ©Icmentar=, 6t)or=, ©oto= unb bramatifdjen ©efang, @Iabiev=, Orgeln, SßioIirt= unb

SßioIonccHfpiet, ßontrabaft, §arfe, glöte, Oboe, Klarinette, §orn unb gagott, ßixfemblefpiel für Slabier, SSioline unb Stolon*

cell, Sonfaij unb 3nfirmnentation§[et)re nebft Sßartiturfpiel, @>efdjtä)te ber äRufif, Drgelfunbe, Sleftljettf mit Sunft= unb

Sitteraturgefdjtcfjte, ©eflamation unb itaUenifdje Sprache unb tnirb erteilt bon ben Sßrofefforen Seron, 2>c6uijfferc, i$ai%

(Bottum, Setter, Sod), Sinber, ^rudner, gfyoü, perlen, Singer, Deibel, ^offapettmftr. Soupier, Sammerfänger §roinaba,

ben Sammerbirtuofen Gerling, (L Sriiger unb ©. triiger, ben Sammermuftfern Stett, (£iuuftll3 unb £, -ßerrmamt,

ben Herren ®fottmmi>er, »iujl, Sart $«wler, geintljel, fertig, B. £errmatttt, £itfenW, traut, Hefter, <E 9»r,
9ietn, 9JuujIer, ©djtteiuer, S^otfj, @$tofrii unb ^oljr, fotoie ben gräuletn & Softer, Surr, Gl. ftatßt, 5t. $u$,

3. 9fW;arb unb grau 2t. @d)eu.
3ur lleuung im ijffentltdjen Vortrag ift ben bafür befähigten <3d)ülern (Megenfjett gegeben.

ber tiinftlerfo^ule ift ba§ jäf)rlidjc §onorar für bie gewöhnliche Qaty bon Unterrichtsfächern bei ©tpterinnen

auf 280 Wlaxl, bei Schülern auf 300 Watt gefteHt, in ber Sunftgefangjcfjule (mit ©infehlufj beä obligaten SlabierunterndjtS)

für Schüler unb Schülerinnen auf 360 ffiaxt

Stltinetbimgeit jutn eintritt in bie Slnftalt finb fpätefteng am Sage bor ber Aufnahmeprüfung, toeldje

SRitttood), ben 13. October, 9Jad)mtttcig§ 2 Uhr im SoWe ber Stnftatt (Sange Strafe 51) ftattfinbet, §u maujen. Sßer*

fontiche Stnmelbungen Werben in eben btefem Sofale täglich, mit $u§naf)tne ber Sonn= unb geiertage, bon 9—12 Uhr burdj

ben Sefretär ber Sfnftatt unb üt gälten, Wo e§ fief) um wichtigere gragen fjanbelt, bon 12—1 UI)r burch bie Sireftion ent=

gegengenommen, ©benbafettft Wirb ba§ augfü^rltctje Programm ber Slnftalt abgegeben. ®te ©ttefttPlt:
[345] _ Stuttgart, im Sluguft 1886. gtatgt. gefroff.

Conservatormm der Musik und Seminar zu Berlin
W. Potsdamerstrasse 136—137.

Director:

Professor Xaver jicliarweiika.
Kaiserl. Königl. Hofpianist.

Das Wintersemester beginnt am Montag, den 4. October. Anmeldungen von Schülern und

Schülerinnen nimmt der Director täglich von 4—5 Uhr entgegen.

Ausführliche Prospecte sind durch das Secretariat sowie durch die Musikalienhandlung von

Raabe und Plothow, Potsdamerstrasse 7a zu beziehen. ^
Die eminenten Oratoriensäng-erinnen, Fräulein '< Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig sind soeben

erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu be-

ziehen : [348]

Drei Lieder
von

Hermine Stegemann
für eine Singstimme mit Pianoforte

componirt von

üa^ns Sltt.
Op. 22. Preis Jt 1.50.

Faltis, Emanuel. Ich denke Dein. Gedicht von E. H.

z. S. für eine Singstimme mit Pianoforte. Jt 1.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Robert Schumann's Jugendbriefe.
Mitgetheilt von Clara Schumann,
geh. Ji 6.—. Eleg. geb. Jt 7.—. [349]

3)rucf üon S3är & ^ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Christine Schotel (Sopran),
und Frau

Julie Müller- Bächi (Alt),

über deren vorzügliche Leistungen die in der vorigen Nummer
d. Bl. veröffentlichten Recensionen Aufschluss geben, werden sich

in der Saison 1886/87 in Deutschland, Holland, der Schweiz etc.

in Oratorien und Concerten hören lassen, und bitte ich die ge-

ehrten Herren Musikdirectoren und Concertvorstände, welche die

beiden Künstlerinnen einzeln oder zusammen zu engagiren wün-
schen, diesbezügliche Anträge gef. baldmöglichst (Mvect an
mich zu richten. [347]

Impresario Heinrich Langewitz,
Bureau: Riga, Alexander-Boulevard 3.



Jetpaig, ben 3. $epiemfcr 1886.

SBon btefer geltfc^tiU et($etnt lebe 4Bo*t

1 Slummet »on l obct l'/t SSoßen. — *tcU
beä aaljtflanaeä (in 1 8anbe) U ällit. 9£eue

SttlctttonBsebüflten bte ffSetttjcUc 25 -ff.
-

«b onnement nehmen alle Sßoftätntcr, Säurt).,

SKuRIalitn. unb SSunft.$anbIunacn an.

#s<§rift für Ulttsii
(Segrfinbet 1834 «on StoSett ®#umaun.)

Organ bes ungemeinen Sentfdjen ÜJluftfüereutö

unb bev ^6eet^ox)m#tiftu«g.

«erantwotttic&er Kebocteur (Mar 5d)malm. »erlag bon C. £ $o!)Ut ttudjfolgcr in ffctyjtg.

Jlugmer & @<?. in Bonbon.

5$. ^ef|feC & gfo. in «St. Petersburg.

g»eßef^ncr & "^olff in SEarfdjau.

®e&v. $ttg in Sürtdj, Safel unb «Strasburg.

Jl£ 36.

3maitäfflnfjt|i|let lattjanj.

(»anb 82.)

§eijfifar&t'fd)e 83udjlj. in Sttnfterbatn.

g. $d?äfer & Jtora&t in «ß^llabelp^ia.

Jtfßert §. gmfmcmtt in SBtcn.

g. ffeiger & @o. in «ßeit>*g)orr.

3tt5alt: granj SiS^t. IL— Slitton föruefner unb feine ftebente ©tom*

Päonie. SBon §erntann (Senfe. — ©orrefponbenaeti: Seipjig.

Petersburg (Sdjlufe). SSien. — Kleine gettung: 2age§=

gefd)id)te (Stuffüt)rungen. $erfonalnad)rid)ten. Sßermifc^tcS.) -
firitifdjer Stnjetger: Sie fuuft£)ifiorifcbe @ntmictclung be§

2JJftnnerd)or§ »on SBibmonn unb Sieberbucb, bon ©eifc.
—

Sinnigen. —

ii.

©in etnjig bafietjenbel Seben, überreif att ®Iüd§mo=

menten, att 2Bed)felfäßen ttttb <Sd)idfalen, überreidj an in=

ttertt ©rtjebungen, an jenen unenbtidjen greuben unb Setben,

meldje bie ®ötter iljren £iebtingen „ganj geben" Ijat fid) für

irbifcfje Singen am 31. $uti ju Sabjeuttj gefd)loffen. SBie

ber SÖJeifter fetbft ber legten <Scene biefe§ Seben§ entgegen*

gefetjen, brüdt eine «Stelle in feiner bigtjer nidjt beröffent=

listen, etoa bor einem Satjräefjnt gefdjriebener.«Sctjrift: „®er

panift" einfad) unb roürbig au§: „SSor bem £obe Ijabe id)

feine gurdjt; id) tjatte aber aud) baS Seben nierjt für ber=

a^tung§toürbig. $d) roüvbe unbanfbar fein gegen ben

(Sd)öbfer meines Sebent, ber mid) oor bieten Slttberen au§=

gejeicfinct unb begtüdt f)at. mürbe eine SBerfennung ber

©djäfce meines £alente§ fein, Wenn id) ba§ Seben gering

fcrjäjjen mottte, ja, e§ mürbe ein Unbanf gegen bie 2Belt fein,

bon metdjer id) bte rjoctjfte Sldjtung genieße. Stidjt aber

fann id) mit «Stjatefbeare fagen: „(Sterben ift ©crjlafen".

Sterben ift ©rmadjen, eine Sidjtung be§ Sunfeld, in metdjem

Wir auf ©rben manbeln. Sltfo Jantt ber £ob fein Hebel

fein, ber £ob ift ein Sfuferfterjen. S)er ^^tlofopb, unb @t)rift

fud)t ben %ob nidjt, er ertnartet if)n aber mit SRucje."*) Un§

Stilen, bie mir an St§jt'0 ©arge ftanben, mar e§ gemif?, bafj

ber Sßetfter in biefer 3uberfic|t gelebt ijat, innertid) freubig

unb rutjig gemefen ift, mir hmfjten aber aud), bafs btefe3u=

toerfterjt in geiftigen Söntüfen alter Strt, in fdjmeren, innern

Prüfungen errungen mar, bafj in SiSjt toatjrttd) nid)t bto§

„ber tjodjtoürbige 2tbbe granci§cu§", mte e§ in ben ©infeg*

nung§morten ^iefj, fonbern einer jener mächtigen unb eigen=

*) 2Bir teilen biefen intereffanten $a[fu§ »on bem ©laubena«

be!enntni& beä 3Keiftet§ unter ber gtubrtl „Steine Rettung" boü»

ftänbig mit. 2>ie DfJeb.

tb,ümticfjen 2Renfd)en gefdjieben fei, rceldje roeber bie §ö^en

nod) bie Siefen geiftigen 9tingen§ gefdjeut tjaben, metetje ju

it)rem ©tauben au§ eigenfter innerer Sraft gebtetjen finb.

Si§5t mar ItnenbtidjcS gemährt »orbett unb er fetbft

fjatte Itnenbltdjeä erreicht, nur eitteä mar itmt berfagt ge=

blieben, eine |jetmatfj im engften unb im mettefien ©inne

be§ SÜBort'g. SRicfjt, at§ ob mir mit einer Slnjatj! bon bcut=

fd}en Seurttj eitern bie ©eburt auf unparifdjem S3oben für

etma§ ganj ^ufäüigeg crad)ten ober bie ritterliche S5eret)rung

ber SRagtiaren für itjren grofjen Sanblmann in ber äBeife

tn'§ Säd}ertid}e jiefjen tooKten, mte bie§ «Seiten §eine'§ unb

mandjer Slnbern gefcfjetjen ift. Stber ein Ungar in bem

«Sinne ber alten £abtabiro§ be§ borntärjlidjen S?önigreid;§

unb ein 2ftagt)ar im Sinne ber Patrioten be§ tjeutigen

magt)arifd)eu 9?eid)e§ ift Si§jt nid)t gemefen, tonnte e§ niujt

fein. Sfidjt bto§, meit er in früb^efter ®inbt)eit bem ungari=

fetjen Söoben entrüdt marb, meil er im SluSlattb lebte, mäfj=

renb fid) bie lan pfreietje Sßanblung be§ alten bielfpradjigen

Ungarn jum heutigen Ungarn boKjog, nid)t blo§, meit

ber Süngling in entfdjeibenben Sauren be§ Sebeng feinen

geiftigen SRittelbunft in$art§ fanb, bon franjöftfdjer ©praetje,

Siteratur, bon franjofifetjem ©eifte§Ieber. jeber Slrt umgeben

mar, fonbern meil ber Önfnüpfungen, bie ber ®ünftter, ber

SKuftfer an bie ferne §eimatt) ijatte, in ber Sb^at nur menige

maren, meit ber ©eniu§ Si§ät'§ au§ einem mächtigem «Seiftcg=

leben ju fd)ööfen begehrte, at§ ba§ bamatige ©eifte§teben

Ungarn'^ mar unb fein fonnte. 3?td)t gering mödjtcn mir

bei attebem ben unbemufjten Gtinftufj anfd)lagen, ben magt)a=

rtfctjeS 83lut, magt)arifd)e Sinb^titSeinbrüde, fo tnand;e 2tn=

fnüpfungen unb SBe^iel^ungen auf ben Sünftler geübt. ©teict)=

biel, ob ungarifdje SKufil mit ben SSeifen ber StQeutter iben--

tifd) ift, ober nod) anbere ©temente fjat, gteiu/biel, ob St»jt

im SßoHbeftfe be; magt)arifd)en «Süradje ober berfetbett nur

unboltlommen mäd)tig gemefen, gleid)biet, mie Si§jt ju ben

bolitifdjen Parteien unb Suftänben feines 8anbe§ fid) ber=

galten, e§ ift ein ungarifd)e§ Element in i^nt tebenbig unb

mirlfam gemefen unonid)t nur ber junge ©laüterfpieler mar:

„ein SSanberbirtuog,

Sn bem ber ^eimatl) £>ttmtenroitbf)eit gal)rt",

nite ^eter ©ortteliug bon Si§jt gefungen, fonbern aud) ber
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gereifte ÜDictflcr fjat au§ beut Seben ber ^eimatfj mandjerfei

empfangen. SDlancfjcrlei, nur eben nicfjt bic £jauptfadje, nidjt

jene güEe ber ©inbrüde, ber eigenartigen (Srle&niffe , ber

geiftigen Vergangenheit, nicfjt jene breite beS ßufturbobeng,

luelctjc bic große <Scf)öpfcrfraft, bie mädjtig empor= unb Weit

fjiuauSftrebenbe Äünftferfraft bebarf.

Sit ber Sunfigcfdjidjte fefjren bon Sät ju Seit ©r=

fdjetnungen biefer Sfrt toieber. Sn nnferem Safjrfjunbert ift

S3ertef SfjorWafbfeit eine fofdje: ber große 33ilbfjauer War
etwa fo biet ein S^lönber imo £ in ®äne, Wie Sigjt ein

Ungar geWefen ift, ben äußeren unb geiftigen SBoben für

bic ©ntfaltung feines ©eitiuS fanb er in 9tom unb nur

fpat 50g c§ iljtt naeft ber berlaffencn norbifdjen ^eimatfj p=
rücf. SKan Wirb nicfjt in Sfbrebe fteEen woEen, baß ber

ätfufif fo gut unb mcfjr af§ ber Spiaftif ein foSmopolittfdjeS

©lement, eine SMtfpracfjc p eigen ift. Stber ba§ roar ein=

jig in ßiäjt'g ©djicffal, baß ifjtt bie innere äBafjrfjaftigfett

feinc§ SBefenS unb bie ©timme fetneS fdjöpferifdjen Salent'S

piangen, in ber Witte feineS SebenS eine groeitc SBafjl p
treffen. 9Jadjbem er über ein Safjräefjnt lang mit fran§öft=

fcfjcr fiunft unb Siteratur getränft roorben roar, an bem
mächtigen, gfönjenben unb Vorläufig legten Sfuffdjwung be§

fraitjofifcljert ©etffe§Ie6en§ nadj 1830 feinen befonbern Sfntfjeif

genommen Ijatte, nacfjbem er in ber großen SBeft, in ber er

lebte, fo jiemlicf) für einen granpfen galt, af§ franjöfifdjer

©djriftfieEer jenen „©Sprit" bewäfjrt fjatte, ber bon lange*

f)er in ber ©djufe bon 5ßari§ erworben Warb, fam bem rei=

fenben Spanne jum überwäftigenben S3ewußtfein, baß baS

Saterlanb 33acf)'S, £änbef'S, aKojart'S, Söeettjoben'S unb
©djubert'S, baS eigentliche £>eitnatfjfanb ber neuen unb gro=

ßen SJhtfif fei. ttnbefümmert um bie eigene Vergangenheit,

nctfjm SiSjt bie ungeheure Slrbeit auf fidj, fiefj in Seutfdj*

lanb einpfeben, feinen (Seift mit allem heften p burdj=

bringen, maS bie beutfdje ©uftur befaß unb befi^t, fein

fdjöpferifdjeS Talent an ben größten SBerfen ber mobernen
Sftufif p fcfjufen. SBie ein ©lüfefdjauer, baß er bieS ber=

ntocfjt, weljt eS burefj jene erften SSerfe SiSjt'S Ijinburcfj, bie

Beugniß finb bon biefer großen tlmbifbung feinet SßefenS
— roer bie 6fjöre p §erber'S „©ntfeffeftem SßrometfjeuS"

je mit innerffem Sftttijeif gcfjö'rt, fjat auefj baS Saueren eineS

©eniuS bernommen, ber für einen feitfjer ftummen Srang
enblidj bie ©pracfje gewonnen fjat, ber weiß, Wie tfjörigt baS
©erebe berer ift, mefdje fort unb fort ersäfjfen, baß SiS§t bem
beutfcfjen SBefen böffig fremb gebfieben fei.

Sfber baS freilieft ift Wafjr, baß e§ bem Stteiffer nicfjt

gelang, bie nicfjtbeutfcfjcn ©femente, Wefcfje er in früheren

Venoben feiner ©ntwidefung bewußt unb unbewußt in fiefj

aufgenommen Ijatte, au§ feinem (Smpfinben unbäßolferi böffig

fcfjetben, auefj nicfjt überaE gefang, fie mit bem 3feuerWor=
benen fo ju berfcfjmefsen unb ju binben, baß fie affejeit ein»

fjeitficfj gewirft fjätten. ®a§ (Srftere fann er faum geWoßt
Ijaben, ba§ ße^tere fjat er mit beWunberungSWürbiger ßraft
unb ßonfequenj erftrebt, bie reifften unb föftficfjften SBerfe

£i§ät'§ bürgen nicfjt nur in ifjrer ©eftaftung, fonbern auefj

in ifjrer Sßirfung bafür, baß fein Streben Ijier erfofggefrönt

geWefen ift. ©§ wiß fiefj nicfjt jiemen, je|t mit Stnffagen

ju 5ßla| ju fommen. Socfj be§ ®efüfjf§ fann man fiefj

fcfjWer entfcfjfagen, baß, wenn bie erffe Sfufnaljme jener

SSerfe, bie Wir fjier PorpgSWeife im fuge fjaben: ber $ro*
metfjeu§=efjöre, ber gauft= unb SJante^tjmpfjonie, ber er*

greifenb fcfjönen unb tiefinnerfidjen ©raner geftmeffe in S)eutfcfj=

fanb eine wärmere, ftjmpatfjifcfje geWefen Wäre, inSi§jt Wo|f
bießraft gelebt fjätte, bieSBurjelnfeineg geiftigen 2Bcfen§ uoefj

tiefer in beutfcfjen @eifte§boben fjinab ju treiben. ®ie äußern

©djieffafe be§ Sünftfer§ fjaben e§ mit fiefj gebradjt, baß et

bie felbftgeWäfjftc, bie eigentftcfje §eimatfj feinet ©eiffe§ boef)

Wieber auf Safj^e Perfaffen mußte, baß er fiefj nicfjt mit äffen Örga=

nen, mit ber ganzen Siebe§fuffe feiner 3^atur an biefefbe feftju=

ffammern bermocfjte, baß feine ©ubjectibität nicfjt böEig ein§

warb mit ber (Setfte§Weft, in ber er boefj Porjug§Weife febte.

Ungar burdj ©eburt, granjofe burefj Sugenbfcfjidfafe unb

Sugenberlebniffe, Warb £i§jt ®eutfcfjer burdj ben innern

Srieb be§ großen S)iufifer§, burefj ben männfidjen, freien

©ntfdjfnß, fiefj btefem Srieb auf jebe ©efafjr fjin ju über*

laffen. ®er ©efdjidjte ber beutfcfjen Sunfigefjört bie ©eftaft be§

ÜDceifterä im SSefentlidjen bennoefj an unb fpäteren gefegentlidjen

©tjmpatfjien unb Sfntipatfjien pm 5Ero^ Warb fein ©djaffen,

bie reinfte nnb tieffte SBirfung feiner probuetiben Statur, ber

PoHfte S'Jadjffang andj feiner reprobuetiben ®unft „ein fidje=

re§ (Sigentfjum ber beutfcfjen ©fjre."

S)ie ©teile be§ einfjeitficfjen S3aterfanbe§, Wefcfje§ ifjm

berfagt bfieb, bertrat bei Si§jt in gewiffem (Sinne feine

Slürcfje. Sßir fjaben fjier nicfjt p erörtern, wie ber SDieifter

p ben einjelnen ®ogmen unb ben firdjfidjen Parteien, p
ben 5|?erfönficfjfeiten ber großen fatfjofifcfjen Kircfje geftanben

fjat, aber wir Wiffen, baß er p feiner Seit feine§ Seben§

unb in feiner ber SSanbfungen feine§ ©eifte§ fidj jemals

pon ifjr getöft Ijat. barf au§gefproc£jen Werben, baß

Si§jt'8 @atf)ofici§mu§ auefj nicfjt ben tropfen bon uftramon=

taner Unbufbfamfeit in fidj trug, baß bie Wunberfame SJcifbe,

bie fein ganjeä SSefen burdjbrang, fic^ im SSerfjäftniß p 2fn=

berSgfäubigen, SfnberSmeinenben niemals berfeugnete. Sfudj

ift gewiß, baß Si§st'ö fReltgtofttät bie S3efangenfjeit nicfjt

fannte, weldje jene geiftigen ©femente, bie ben ©fauben ge=

fäfjrben fönnen, Weit bon fidj abweift. SBoffouet fdjfoß bei

if;m $a§caf nidjt au§, feine ber geiftigen ©rfetjeinungen

unferer eignen Seit bfieb bon ifjm böffig unberftanben unb

mtgewürbigt; ber Süngfing Warb eine Seit fang bon ben

Sefjten be§ ©rafen bon <Saint=@imon ergriffen, ber Wann
berftanb bie S)enferenergie eine§ ©djopenfjauer PoE ju be=

greifen. Sfber bie geiftigen ©inbrüde, bie Si§jt fofdjergeftaft

empfing unb bie kämpfe, Wefdje fie bem geiftreiefj ©mpfäng=
fidjen bereiteten, führten nie p einem S3rncfje mit ber

®irdje. €b er ifjr immer im gfeidjen S3erfjäftniß gegen=

über geftanben, fann feiner fagen, Welcfjer ifjn in bem Pier*

ten Sofjräefjnt unfereS Safyxtinnbextä nicfjt genau gefannt

fjat. S)ocfj fängft, efje ber SDfeifter ba§ priefterficfje Sfetb

trug, fjatte er einen ©tanbpunft gewonnen, auf bem er fidj

por bem jerftörenben ©inffuß ber @fepfi§ ficfjer füfjfte unb

ein reifer SCfjeif feines inneren Sebeng, ein mädjtiger Sfjeif

feines @cfjaffen§ gebiet) im unföSfidjen gufammenfjang mit

bem Seben feiner @trdje. SSir fönnen un§ ber ©mpfinbung
nicfjt entfcfjfagen, baß neben unb außer bem refigtöfen ©e=

füfjf Si§ät'§ ein tiefer, untrügficfjer Sfntrieb feiner ^ünftfer=
natur ifjn bor jeber audj nur momentanen Söfung bon ber

Sircfje unb bem firdjfidjen Seben prücffjieft. Unbewußt
bieEeicfjt, aber ficfjer unb ftarf Wirfte in ifjm bie ©mpfin=
bung, baß ber ungelöfte Sufammenfjang mit bem ©fauben
unb ber Sfnbadjt feiner Sinbfjett eine ©infjeit fei unb Per=

feifje, Welcfje feinem Seben unb feiner S3ifbung auf anbern

©ebieten berfagt Worben War. SfuS biefer ©mpfinbung IjerauS

Hingen bieSBorte jener fcfjon oben angefügten, ungebrudten

©djtift: „SReine Seftimmung ift, ©ott auf bie würbigfte

SSeife p berljerrltcfjen. S^j fjobe bie SKeinnng, baß ber

SKufifer mit Wafjrer Sunft obenanfteljt, mit bem SSorpge
bor ^riefiern, 5ßfjifofopfjen, Sidjtern, ©elefjrten, <Staat§= unb
SriegSmännern. Scfj betradjte bic fjöfjere SKufif al§ eine

S3ermittelung piifdjen ©tut unb ben 2ftenfcfjen!"
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Litton ßntdmer mib feine ftebettte St)mpl)Mue
mit Scpg auf ifjre Stitffüfjrmtg im 8. philf)armonifd)en

Gonccrt ju Hamburg.
SBefprodjen Bon £crmamt ©ettft.

„(Sin ed)tcS SttnftWerf bleiöt, wie ein 9?aturwerf, für

unfern SSerftanb immer unenblidj: eS Wirb angebaut, em=
pfunben; eS wirft, eS fann aber nicfjt eigentlich erfannt, biet

Weniger fein Sßefen, fein Sßerbicnft mit SBorten an§gefpro=

djen werben." Siefe ©öthe'fdjen SBorte, welche er feiner

S8efprcd)ung ber ßaofoon ©ruppe borauSfdjicft, ntöcfjte itf)

ebenfalls als SluSgangSpunft für bie Sdjilberung beS ©in=

brudS eine§ mufiEaüfcfjen SunftWerfeS Wägten, WeldjeS fo

böllig ©igenartigeS in ber ßoneeption, fo biet 9teueS in

Harmonie unb 9tl)htl)mif bietet unb fd)lteßlid) ein fo atfge=

meines Sluffefjen erregt l)at, baß unS bie bePorpgte Stellung

biefeS 21rtifelS Wol)I gerechtfertigt erfcfjeiut.

SltterbingS ift bereits gwifc^en ber Aufführung unb bem
grfdjeinen biefer Sritif ein längerer Seitraum berfCoffen,

ber inbeß baS ©ute haben bürfte, bie 91nfid)ten rutjiger unb

mef)r geflärt wiebergeben p fönnen unb baburdj ben perft

in bie Slugen fattenben D^actjtrjeil be§ mangelnben £ageS=

SntereffeS, ber inbeffen bei einem ßocalblatte fühlbarer fein

Würbe, als in biefer gachjeitung, p paratt)ftren.

darüber, baß biefeS SBerf pon einem bebeutenben®ünft=

ler herftammt, fjerrfdjt too\)l feingweifel; unb ba eS bereits

in ber legten ^ßeriobe eines reichen SBirfenS gefertigt, fo

barf angenommen Werben, baf§ ber SDJeifter ba§ §öd)fte fei--

neS SunftbermögenS hierin p geben berfudjt l)ai Sa nun
in biefem SSerle eine ber St)mphome fo ganj neue 9frd)tung

etngefdjlagen wirb unb bie allmälige Sßermittetung pm bef=

feren SBerftänbniß biefer ftebenten ©^mpfjonie burdj bie

llnbefanntfcfiaft mit ben fedjS erften bebeutenb erfctjwert

ift, fo barf e§ nicht berwunberlidj erfdjeinen, Wenn bie

tirtfjeite fo berfchiebenartig unb pm Sljeil auch ttenig

günftig lauten; eS ift aber bodj unfere Pflicht, p unter=

fudjen, ob bie Wenigen, in biefem legten galle pnfenen

Subject unb Object borhanbenen SöerührungSpunfte, welche

ben befrembenben (Sinbrucf unb bie abfprechenbe Sritif

herauSgeforbert haben, &er Sfjat im Stanbe ftnb, baS

Obfect, alfo baS 2Berf, Wertlos p machen, unb ob nicht

etwa baS 9ceue, Ungewohnte bei näfjercr SBefanntfcfjaft unge=

ahnte ^errlidjfetten p erfcl)Iießen im Stanbe ift. Sftan barf

boeö gewiß nicht annehmen, baß ein großer Sünftler, ber

burdj bie Seit etneS langen ßebenS ben beften $unftprinci=

pien gerjulbigt, unb felbftloS, auS innerm SdjaffenSbrange

eine große Stn^at;! SBerfe gefetjaffert, bie fich nur in ben

höcfjften, ebelften unb reinften gormen Bewegen, mit einem

formlofen, unpfammenhängenben unb fchwütftigen 5ßrobucte,

Welches woI)I bon großer tectjnifcfier, contrapunftifcher gertig=

fett Seugniß ablegen, fonft aber nidjtSfagenb fein foH, pm
erften SUcale bor bie mufifalifcfje SSelt treten wirb. Senn
fo lauteten bie Urteile, Welche man bon bieten Seiten nach

ber Aufführung hören fonnte.

Sßebor ich e§ nutl berfudje, biefe Urtt)eile auf ihren

eigentlichen ©runb prücfpfüf)ren, unb ihre SSirfung bem
SBerfe gegenüber abpfefjWeichen, möchte ich tiefem Sedieren

unb feinem genialen Autor näher treten.

Sie Sßerfonatien Anton Srudner'S ftnb wohl ben Sefern

btefeS SlatteS hWan9^^ befannt, i)at bodt) bie Socalpreffe

in allen Orten, wo feine SBerfc aufgeführt, §iemlicrj auSführ=

lieh uoer oag S^en biefeS SKanneS Bericht erftattet unb

auch Subwtg ^erbeef in feinem Suche: „Sohnnn §erbec£"

(SSien, ©utmann 1885) feiner erwähnt. Sie rüfjrettbe S3ee

feheibentjeit biefeS ScbcnSlatifcS, bie abfolutc öittgabc an

feine STuuft, bie bon i()in in ifjrer gaujen ibeafeu Schönheit

unb Roheit berehrt unb erfaßt Wirb, ohne jeben 3febcngc=

banfen an ©rwerb unb oT)itc fic je pm §anbmcrf herab,^u=

Würbigen, erWecfcu bereits nnferc ganje Sfjcilttahme. So
lebte benn Sructner in freiwilliger §lr ntutf; , bie 33ebürfniffe

feineS SebenS buref) Stunbengeben friftenb unb babei feine

gewaltigen Schöpfungen Ijerborbrutgenb, welche eine nacl)

ber anbern entftanben, of;ne baß fic (bercinjelte tocate 2ütf=

führungen abgerechnet) Weiteren Greifen befannt würben unb

if)rem Sdjöpfer ^R\i\)m, (Sf;re, (Selb unb bamtt jene 2tufmuu=

terung pm erneuten Streben mitbrachten, welche für gewiffe

neuere ßompofitionen überhaupt ©i'tftcnpcbingung p fein

fcf]einen. Surd) fein Seben alfo würbe er fetjou ben SSor<

Wurf entfräften, als feien biefe Sßerfe nidjt auS innerffem

Sebürfniß entftanben unb eS läge il)nen feine pft)chifd)e S^ce

Su ©runbe: Wie jebeS wahre SunftWerf ben §örer in bie

Stimmung Perfekt, in weldjcr fid) ber Schöpfer befanb, fo

Ijat auch bk'itS SBerf auf alle btejenigen, Welche fid) einem

©ettuß oljne jebe SBerclaufuIirung hinjttgeben pflegen, einen

mächtigen, erhebenben ©inbruef gemad)t, ber gewiß eine

Steigerung erfahren muß, fobalb man ftd) biefe Schönheiten

noch Kät)er gerüeft haben Wirb.

Srudner Betjerrfcfit bie STecEjnif feiner ISunft auf'S SSoH=

fommenffe. SSenn man an feine Snmphonte nur ben9Jfaß=

ftab anlegen Witt — Wie e§ ia leiber bie metften Sritifer

unb SDfufifer tl)un — ber ben Regeln ber muftfaltfchen

Sa^Weife entfprtcht, fo Wirb man bie größte SkWunberung

empfinben muffen bor biefem atteS umfaffeuben Sonnen, bie=

fer Sicherheit in ber formalen ©eftaltung, biefer Seichtigfctt

im ©ebraud) unb ber Serbinbung ber tjeifetftert ^armome^

folgen, biefer Seftimmt()eit in ber motibifchen SluSgeftaltitng

unb Verarbeitung ber £hemen;
beren brei, bier in fid) ganj

berfchiebenarttge p gleicher Seit erscheinen, bann wieber frei

eintreten nnb baS alleS in fo natürlichem, logifchem gluffe,

fo gar nicht ergrübelt, wie eS bis je|t nur in ben SSerfeu

SKeifter 3oh- Seb. Söach'S unb 'St. SBagner'S p finben gewefen

ift. 28ie biefe, fo ift auch ^1°" ^örw^ner Gontrapunftift im

Weiteften Sinne beS SBorteS; nur baß ber Severe fich aud)

alle mobernen ©rrungenfd)aften angeeignet hat, welche bie

Seit un§ gebracht, baß er ftd) iene glängenben garben=

mifchungen p 9Ju|e gemacht, Weld)e 5RicE|arb SSagner an=

gebahnt unb baß er Pon biefem unb auS ben legten Sßerfen

Seethoben'S jene erwetterte gorm gewonnen, welche feine

gewaltige, fruchtbare ^fjantafie ihren Eüf)nen Sauf ungel)in=

bert nehmen laffen fonnte. SSelctje Slangwirfungen hat er

ben Snftrumenten abgelaufcht; Wie flingt bie greube \)c'd

jubelnb unb ber Schmerj bumpf unb fd)Wer (
wie reißt bie

Bewegung p ben |)öhepunften ber Steigerungen unwiber=

ftel)lid) mit ftd) fort! £>ier werben Wir gepaeft Pon einer

Segeifferung, Welche fich ganj übermenfchltch aiebt unb bie

nur bem Wahren unb großen ©enie bertiel)en tft. ®aß un<

fere mit ittütjfelig pfammengefuchten „2Beftentafchettmo =

ttbd)en" (ein fetjr bejeid)nenber SluSbrucf eincS l)ieftgen

SritiferS) arbettenben, forgfam atteS erwägenben, ftubirten

unb hochgelehrten, babei aber auch recht fur§ficf)ttgcn £l)eo=

retifer ber ftrengen Schule bon ihrem einfeitigen Staub*

punfte auS Wenig SSerftänbniß unb gar feine St)mpatl)ic

einem folgen SunftWerfe pbringen
,
barf nicht SBunber net)=

men, fommt boct) auch bie ©jiftensfrage für biefe §erren

mit hinein unb bie meiften Pon ihnen fte^eit leiber auf bem

Stanbpunfte, ihre Slufmerffamfeit unb it;r Sntcreffe_ nur

bann nachhaltig einem Singe ppwenben, Wenn eS fid) in

irgenb eine, Wenn aud) weitläufige Jßeätehung p il)nen ftel=
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len lägt. SSären fie einer uniittercffirtett Betrachtung fätjig,

fo t)ätte Brudner nidjt big ju feinem 60. 8af)te Warten

müffen, big bie ©rjeugniffe feineg ©eniu» ber SSelt gugefürjrt

würben unb mandjen Ruberen würbe eg nid)t ebenfo ergehen

unb ergangen fein. 2Bie bürfen fie e§ jugeben, baß b,ter

Probleme ber ijparmonicbcrbinbungen mit einer Mtjntjeit

gclöft werben, Wie fie fein gebrudteg ttjeorctifctjeS SSert ge=

flattct unb wie rattjto§ unb pfabloS ftefjcn fie einem SBerfe

gegenüber, in bem mcf)r Secfjnif, mehr garbenpracfjt unb

^bceurciditfjum, mefjr Harmonielehre unb ßontrapunft ju

fiuben ift, alg in offen ifjrcn SSerfeu jufammengenommen.

feiet wirb e§ jitr fiaitbgreiflichen SSafjrheit, baß ba§ ©enie

fid) feine äftfjctifdjcn Siegel« fetbft giebt, Wenn eg aud) manetje

anbere über ben Raufen Wirft, beim „bie Watjre Sunft

giebt fiel) fetbft ©efe£e unb gebietet ber $eit unb
nur berSMlettantigmug folgt berüfteigung b er Qett",

fagt ©oetlje.

3)urdo biefegSltleg Witt idj ittbe§ feinegmegg behaupten,

baf; in biefer ftebenten ©t)mphonie äffen Siegeln ber ©om=

pofitionSlehre §oT)tt gefprodjen wäre; jeber £act, ja, id)

möchte fagen, jebe 9iote legt Beitoniß ab tton einer ffeunt=

ntfj ber theoretifdjen Bebingungen, Welcfje erftaunlid} ift, aber

taum überrafdjen barf bei einem Spanne, ber lange 3ahre

alg Selker ber £()eorie an ber erfien äRufif=2tfabemie Oefter=

rcicfjg wirft. ©» ift aber flar, bafj affeunfere großen tljeo=

retifdjen SSerfe mit it}ren aufgeftefften Siegeln unb üöcarimen

erft au§ ben practifdjen Beifpielen, au§ ben ©ompofitionen

unferer ÜQieifter entfianben finb, unb baß mit bem gefteiger=

teit Slugbrucfgbermögen aud) ber ©ebraudj ber |nlfgmittel

gemadjfcu ift, wie man fid) leidet überzeugen fann, wenn

man bie Setjrbüdjcr ber Bor=Beethoben''fchett $eit mit ben

jeijt entftanbenen unb cntftefjettbcn berglcid)t. SBie Siidjarb

ÜBagncr bie gorm ber Oper, Siggt bie ber fijmphonifdjcn

S)icf)tung erweitert, fo l)at Brudner bejügtidi au gorm unb

Snfjatt ber ©tjmphonie Stnforberungen erfüllt, Welche nad)

ber Stidjtung, bie un§ jene Söceifter anzeigten, nod) offen

geblieben waren. ©r Ijat bie^bee ber rein finnlidjen ©d)ön=

Ijeit borangeftefft.

S)ie ©runbftiinmung biefer fiebenten ©t)mpt)onie iftbor=

wiegenb peffimiftifd). ©in ©erüd)t fagt, baß Brudner jum

©d)affcn beg jweiteu ©a^e§, biefer fjerrlicfjen Srauermufif,

burdj ben £ob Siidjarb SBagner'g angeregt worben Wäre;

biefeg ©rcigniß unb bie baraug refultirenbe ©eelenftim mutig

erftredt fid) bann aber über bag gange SBerf, ba man oon

bornfjerein annehmen fann, baß bie einzelnen ©ä£e ntcfjt

oljne innern ßufamntentjang neben cinanber herlaufen Werben.

Sftt weicher, elcgifcfjer ©timntung beginnt ber erfte©a|j

unb Ijält biefen ßf)arafter aud) in ben herrlichen @teige=

rungen unb 9iiebergängcn feft. ®ie SJfotioe unb Seemen
finb burcfjweg breit unb groß angelegt, babei aber oonebel=

fter, melobifcfjer Sdjönljeit. SßewunberungSWürbig ift ber

©djlufj biefeä ®a|e§.

®er jweite @a^ ift eine ber tjerrlidjften, erljabenften

©cfjöpfungen, weldje je gefdjaffen finb; eine ©djöpfung, bei

ber bie $f)antafie be§ SReifter§ fictj in Legionen üerforen

t)at, bie nidjt§ StoifctjeS meljr antjaften laffen. S3ei fotd)'

mächtigen Sinbrüden fann e§ bod) watjrlicfj nicfjt Slufgabe

ber Sritif fein, engbegränjte Slnfcfjauungen über bie SDiittet

ber Sunft boräubrittgen, ba§ fjieße ja, ben Gimmel mit ber

©ffe meffen. §ier fjanbclt e§ fiefj nidjt nur barum, bem
SSerbienft feinen SBertb, ju laffen (ba§ Wirb mit ber Seit

bod) anerfannt Werben), fonbern ba§ ^ublifum boräuberei=

ten, fief) affgemad; biefe .'perrficfifeiten ebenfalls ju erfdjlie»

ften unb in einer Qeit, in ber bulgärer ©cfcrjtnoct' unb (Sinti

aud} in mufifatifdjen Singen üfcetfjanb ju nefjmen brot)t —
wie e§ burefj :bie mäcbtige ©ultibirung ber Operette, biefer meift

frauenhaften SSerjerrung ber fomifd)eu Oper, biefer in £e$t

unb SJfufif efetfjaften ßarrifatur, bie ja, red}t betrachtet, wei«

ter nid)t§ ift, al§ eine SGBiebererWednng ber bon Seffing ht=

fiegten §angwurfttabe, bemiefen wirb — auf eine eblere

aefttjetifetje Diictjtung tjuijuweifen. üDJan gelangt ja afferbing§

nur bann jum Polten ©enufj eine§ fold)en S?unftWerfe§, wenn

aud) bie ^fjantafie be§ 3uf)örer§ angeregt ift unb bem ©e=

banfeufluge be§ ©cf)öpfer§ folgen fann. SSie ber @cf)ü|e

ein Biet nidjt treffen wirb, weldje§ fein fursfic£)tige§ 8fuge

nicfjt erblidt, fo wirb aud) nur Derjenige fid) Sefriebigung

unb ©enuf? erwirfeu, beffen Sßerftänbnifj, befreit bon allem

perföntidjen Slntt)eil, fäfjtg ift, fid) in rein objectiber 2luf=

faffung ben ©egenffanb feiner Betrachtung ju eigen &u

machen unb feine geiftige «Sprache recht ju berftehn. SDiefer

jweite ®a| ftefjt auf einer ungeheuren ibealen §öhe unb

nirgenbS h n^en Wir bie gro|e, unmittelbare unb tiefgefjenbe

äBirfung ber 3Jcufif beutlictjer gefühlt, al§ beim 2ln()öreu

biefe§ Sonftüde§: bon altem Selb unb affer Dual ber Srbe

befreit, öffnet e§ un§ eine prophetifdje, troftreiche 9tu§ftct)t

uuf ein geifügeg Sebeu, auf ba§ üöiorgenrotf) einer geheim^

nifjboffen 3ufunft, in welcher Bett unb 9iaum un§ nid)t

meljr gum Bewuf3tfein gelangen werben.

®er brüte Sag beginnt mit einem fräftigen SJJotib,

ba§ burch ben ^)lang ber trompeten einen gewiffen t)elben=

haften Slnftridj erhält; e§ ift, al§ ob man wieber hinunter»

fteigen müfjte bon jener ibealen £>öfje, al§ ob Wir Wieber

„mit feften, marfigen Snochen auf ber ©rbe" fielen follten,

aber gefräftigt unb geläutert burch jenen SÖIicf in ungeahnte

SSelten. Sioctj einmal erheben fid) im £rio jene nirjftifdjen,

überirbifd)en klänge, Welche wie ©phärenmufif hier hine'n=

Waffen unb nur wie burch 3iebel noch einmal jene§ 5ßara=

bieg Reisen- ®mtn geht e§ fräftig Weiter unb fy&it biefe

©timmung big gum ©chlufj beg «Sa^eg feft. S)iefer %$)t\l

ber ©tjniptjDnie ift ber am teichteffen berftänb liehe, Weil er

bie gewohnte gornt beg ©cherjo nirgenb überfc|reitet ; ber

©egenfa^ beg inteffectueffen ^nhaltg gmifchen §auptfa^ unb

£rio wirft beranfd)enb.

Slber ftatt ba| ber 50ceifter nun int legten @a| bie cr=

Wiinfd)te unb eigentlich aud) folgerichtige Steigerung info=

fern herbeigeführt Ijätte, bafa er in bemfelben bie ©ctjilbe*

rung jener ©efüf)te ber ©rhebung über affeS Seib unter=

nahm, Wetcfje ung in ben Buftanb beg ©rhabenen berfe^en

unb ben Wurbigen 2lbfd)luf3 eineg folcfcjett SBerfeg gebilbet

hätten, jener ©efütjle, Welche Beetfjoben im ©d)lu§fa^e ber

©moff=©^mphonie unb ber neunten mit fo mächtiger 2Bir=

hing bie Staffen befjerrfchen ließ : ftatt beffen fällt er in

biefettt ©a^e in eine fchwere, trübe, unmuthgbolle Saune,

Welche in unruhiger §aft nirgenb Üiuhe unb §alt finbet

unb bie Berriffenheit beg Snnern aud) im Sleufkren offen=

bart. ©ine gemiffe @d)Wäd)e beg ©eifteg, ber SBiffengfraft,

bie fid) nicht in ber ftät)lernen geftigfeit beg britten ©a^eg
gehalten hat, fonbern fd)liefjlidj bod) äufammenbrid)t, giebt

fid) hier funb.

©offte benn 9lffeg bergebeng geWefen fein? ©offte ber

S3lid in jene geheimnifsboffe Butunft nicht ü&« cilfeä Seib,

über alle Onat ber ©rbe hinwegheben unb fie pfammen=
fd)rumpfen laffen in ber ©mpfinbung ber ewigen SSa^rrjeit,

bafj nur in ber Ueberwinbung ber „SSktt" „ber wahte
griebe, bie einjige SJceeregftiffe beg ©emüth§, Siulje unb

unerfd)ütterliche Buberficht unb §eiterfeit" gewonnen werben

fann? 3cf) gefiele eg offen ein, bafa ich bon biefem ©chtuffe

nicht recf)t befriebigt bin, baß mir bag 5lugbleiben biefer
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testen Erhebung unb Steigerung, auf bieSltle? bröngte, ben

©enufj evfiefilicfi getrübt f)nt. Senn tüenn ber Sünfiler in

feinem Kunftroerf aud) bor Slflem bie grage, iüa§ eigentlich

ba? Beben ift, Beantworten foli, fo f) at er boct) aud) anber?

bie Verpflichtung, ben 2ßeg airjubeuten, auf Welchem totr,

wenn aud) nur auf Slugenbtidc, jene 9teinf)eit be? ©emütf)?

finben, bon ber id) eben gefprodjen. ®enn nict)t§ läfjt Seit

unb Sftaum, ttict)t§ bie Seiben unb ÜDcüIjen be? Sebcn? melrr

fcfjWinben, ja, nict)t§ berbinbet un? mehr mit anberen 2Bet=

ten, al? ber ©enufj be? Schönen in ber Sunft unb id) ftelle

bie SDrufif in itjren ganj unmittelbaren SBirfungen aßen

anberen boran. S3e§|aIB berlange icfc) bon jebem ädjten

Sunftwerf, baß e? pm Schluf; überjeugenb in irgenb einer

gorm au§fpredje, bafj ber 2Beg ju jenen fummeln reiner

©öttlid)feit in ber (Srfjebung über alle? Seib liegt, wie e?

9?id£)arb Sßagner in fetner Srilogie „SDie Nibelungen" ge»

tljan, benn „ber große Äünftler mufs in ber Stunbe, wo er

feine 9ftofi?becfe aufgebt unb auf feinem Serge bie ewigen

©efetse ber Sunft empfängt, feinSeben unb Seiben bergeffen;

unb inbent er gen Gimmel fteigt, mnfj unter ihm bie Erbe

mit if)ren fleinen SReidjen jufammenfriechen unb unter ber

legten SBolfe berfdjwtnben." (Sean SJSaui) Qu biefer §öl)e

fjat fich 33rudner niefit auffcl)tt)ingen rönnen, er erringt biefe

letzte S3eruf)igung, biefe? t)ödt)fte Seben?jiel ber ringenben

Seele rttcfjt, unb wenn er e? un? im ^Weiten Sajje af)nen

ließ, im britten faft p il)m gelangte: bie frönen Stim=

mungen entfliegen r)ier, ofme ^Befriedigung gefunben. Sh 1*

bel)errfcf)en bunfte SRäcfjte unb unbefiimmte? drängen tritt

an bie Stelle gefefteten ßljctrafter?. Sa? empfinbet benn

aud§ &er §örer unb roenn er aud) bon ben gewaltigen Stür=

men biefe? mächtigen Seelengemälbe? erfd)üttert ift: SDer

Schluß entläßt if)n bodj unbefriebigt unb beunruhigt.

Demnach ift auch bie SSirfung biefe? @c^Iu^fa^e§ bon

großer, nicht ju unterfchä|enber Vebeutung auf bie 91ufnal)me

ber ganzen St)mphonie; a^ er f"r ^ie 9 ar äu 9roB e Sheit=

nahmlofigfeit unb ba? geringe Verftänbniß be? ^iefigeix

Sßublifum? finbet ber fetjärfer Sufefjenbe noch anbere ©rünbe.

2öaf)renb bie Qufyöxa in SKüncfjen, in ^3rag unb anberen

Orten entjücft, biefe ©mpfinbung auch ^urcö taute Sunb=

gebungen bocumentirten, 'haben fie rjier in §amburg ob>e

jebe Erregung, ja, mit Seichen be? üöcißfaflen? (unb bie?

gerabe beim ^weiten Sa£!) ein fo große? SJceifterwerf

empfangen. 2>a barf man benn nicht bergeffen, bafa unferem

Sßublifum jebe Vorbebingung jum Verffänbniß ber in biefe

3fid)tung einfd)lagenben SSerfe fef)lt. Sie pfjilharmonifd)en

ßoncerte rjaben unfere? SBiffen? noch «ie ©ompofttionen

ber neu=romantifdjen «Schule, bie if)re §auptbertreter in23er=

lioj, Si§jt, SSagner unb je|t Srucfuer ^at, gebracht. Sßer«

einleite Aufführungen, roie eine fe'hr mäfjige SSiebergabe be§

SrauermarfcheS au§ ber ©ötterbämmerung, roelche jurSobegs

feier Üücfjarb SJSagner'§ ade Sere^rer biefe§ 9ftetfter§ me|r

beprimirte al§ in Stimmung berfe|te, finb ja überhaupt

nicht gu rechnen! — ®enn eben fo roenig ich einem 2ln=

fänger bon ^eethoben'§ ©röfse eineSlhnung beibringe, roenn

ich ih" kie Sonate öp. 106 fpteten laffe, ebenforoenig roerbe

ich f"r bie fiebente Symphonie eine§ S0Janne§ bei einem

^ublifum 2?erftänbnif3 errieten, roetchem nicht allein bie

fech§ früheren fremb finb, fonbern roe!che§ auch bon ben

SSorgängern, bie biefer SSMfter jum 9Iu§gang§pun!te feine?

Schaffen? na'hm, nicht? alä bie Namen fennt. 3«r botlen

SSürbigung foidjer SSerfe rotrb nur eine ftjftematifcrje unb

ununterbrochen fortgefe^te Vorführung beitragen tonnen unb

ber Dirigent ber »Ijilfarmonif^eu ^omextt möge fich bar=

über nid|t täufchen, bafj nur ein confequente? gefttjattett

biefe? Programme? ba? $ßublilum fchliefstich Ijeranbitbct unb

heranjic^t. Ob er biefem Verlangen gerecht roerben roirb

unb fann, muf? bie Seit lehren; bie bauernbe Seben?fähig=

teit ber phitharmonifchen ßoncerte bem neuen ßoncertunter=

nehmen unter Seitung be§ Dr. £an§ bon SSüloro gegenüber,

ba? einem roirllicrj bereit? peinlich gcfüblten Söebürfnif; ent=

fpricht, roirb babon mef)r ober roeniger abljängen.

S)ie fjiefige Sritif f)at fid) in ifiren §auptbertretern ju=

ftimmenb bem SBerfe gegenüber au?gefprod)en; üiicciu? tpie

Sitarb haben ifjm bolle SSürbigung entgegengetragen. SBenn

einjetne Sritifer bon beraltetem Stanbpuntte unb befcT)ränt=

ter 3tnfcf)auung§nieife e? unternahmen, bem Slbler einige

gebern au?5U5ieljen, fo ijat ba? eher ihrem ttrtheil al? bem
SBerfe gefetjabet. ©? roerben ja ©egenfätse ftet? E»cfier)en

bleiben unb man roirb beengte? S3egriff?bermögen eben fo

roenig tabetn bürfen, al? man ben 2'auben für feine @ehör=
lofigleit PeranttDortlich machen fann, berroerflich unb nid)t

genug an ben Oranger ju ftellen ift aber bie Spanier, mit

ber einige Sritifafter apobiftifd) in lächerlich erhabener Un=
fehlbarfeit, al? fpräche au? il)nen bie Stimme be? ganjen

S3olfe?, ba? SBcrf unb feinen Sffeifter ber Unfätjigfeit äeiljcu,

ja, in ihren 21u?brücfen jebe? ©efül)! ber 2S ofjlanftänbigfeit

beriefen. Uebrigen? bienen auch biefe Slu?roüchfe nur jum
93eroei? ber enormen SSebeutung bc? SSerfe?, benn mir

grofje XIrfadjen Ijaben grofje SSirfungen.

lieber bie ©jecuttrung ber Shmpljonie burdj ba? phil=

harmonifche Orct)efter unter Seitung bon Sßernutlj'? läfjt fiel}

nurSoben?roerthe? berichten. 6? ift ja flar, baß bie Ijöchfte

35oHenbung, jene? „über bem SSerfe fteben" ber S)citroirfcnbcn

nicht ju erwarten unb auch ^aum ju bcrlangen roar. ®enn
auefj bei biefem gactor machte fich ^ er Langel irgenb roel*

eher Vorbereitung, ber SJfangel erfüllter Vorbebingungen
geltenb, ben id) borb^n erörtert. 93can barf inbeß bem
Dirigenten ba? Sob fpenben, mit beftem SStllen unb ent«

fprec|enber Eingabe an feine Aufgabe gegangen gu fein unb

fie in biefem Sinne auch getöft ju Ijaben. ©? ift ju roün=

fetjen, baf3 biefe frifdje Strömung, roeld)e in ba? Programm
be? erften ©oncert=Snftitut? unferer Stabt gefommen, fieb

nid)t in einfeitiger Ütid)tung berlieren möchte — bie 58etolj=

nung roirb fidj nicht nur in bem gefteigerten Sntereffe unb
einer größeren Belebung be? ^ubltfum? au?fprechen, fon=

bern auch fur ^en SIeif be? ^Dirigenten unb ber 9Jfitfpie=

lenben eine bebeutenbe Stärfung unb Kräftigung il)rer fünfte

lerifchen gähigfeiten foroie ©rljöljung ihrer mufifalifchen 3tn=

fdjauung mit fid) führen. —

QoxvefponZ>en$en.
Seidig.

© t a b 1 1 § e a t e r. S)te ©aftfpielfatfon ^at fich MeSmal

an unferer S9ü§ne länger rjtngeaogert, olä in frühern @ommer=

femeftern. @te hat aber aud) bewirlt, ba| baS §au§ Bfter§ gefüff»

tcr war, als man an Ijetfeen ©otntnertagen erroarten fann. Sßeldjen

Kunftfreunb interefftrt auch nicht, anbere tünftler lennen &u lernen

unb bie Gljarartere einmal bon anberen bargefteüt ju fet)ert? —
®afj §r. Schott fein ©aftfptel mit Sannljäufer befctjloffert, habe i$

fäjon gemelbet, gebe aber noch einige Semerlungen über feine Ie^=

ten ®arbietungen. ©ine feiner ©lansrolten mar ber „SRienji", biefe

Partie harmonirt fo redjt mit feinem eignen Temperament, ßam
er boch wie ein (Sabalterieoffiäter auf bie Sühne gefprejigt unb fang

auf bem $ferbe, aI8 ob er eine Slrmee commanbtrte, fo ba§ er

wieberholt gerufen würbe unb fogar mit feinem eblen Stoffe er»

fdjemen mufste. ©eine Xannhäuferbarfteftung warbieSmal, nament«
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lid) im legten Stete, djcirafterifitfd) ira^rJjeitggemä^ec als im tiorigen

^afyxc. Sie Erjätitung (einer üergeblicfiett Sßilgerfaljrt, bie ger=

fnirfdiung unb Ber^weiflung, bafs er tocrfludjt fei, famen mit tiefer=

greifenbem ©d)tncrä jum SluSbrucf. 3(n biefer Sorftellung reprä«

fentirte grau SKoran-Olben bie (SItfaB etE» Dortrefflid) unb £>r. Sßer»

rou als Söolfram erntete Siorbeerfrönje. Sie ganje Stuffüfjrung

ging ftfjr gut. —
9(m 18. erfdjien wieber ein neuer ©oft: §err Satrib Stet) oom

intgarifdjen Stationaltfjeatcr in Sßeft trat als Garbinaf in §aleör/S

Sübin auf unb gewann fd)on allein burdj bie filangfdjönfjeit unb

Tonfülle feines Organs bie SSemunberung beS SßublifumS, Weldje

fid) bann in golge feiner pftjdjifdjen ßfjarafteriftif unb noblen 2lc=

tion ju lebhaften SBeifattSbeseigungen fteigerte. Ser gt e'fcf)ügtior»

ftettung am 20., worin er als SaSpar fid) SBeifatt erwarb, mar id)

»erf)inbert, betjuwofjnen. Slm 22. fietlte er ben SKarceE in ben £>u«

genotten bar. Siefe fnorrige föriegergeftatt, unerfcfjütterlid) treu fei«

nem ©tauben, Wie feinem §errn, repräfentirte §err Seeg mit natur*

getreuer ©fjarafteriftif. 3a, er wufjte au§ biefem alten §aubegcn

einen ganj intereffanten Gtjarafter ju geftalten. Qntereffant info*

fern, als er bod) für eine eble 3bce fämpft. Sie übrigen, burd)

unfer I)eimifd)cS Sßerfonal befegten Partien Ijatten an ben Samen
©tljamer = Slnbriejjen (Sßalentine), g-rau Naumann (Königin), grl.

Slrtner ($age) würbige Dtepräfentantinnen, ebenfo waefere Vertreter

an ben£§.£eberer(8iaoul), ber bieSmal beffer biSponirt mar, als einige

Sage juoor in ber Qübin, S)3erron»9tetierS — ein eäjter galanter

©beimann unb JTol)ter<=©aint*33rie§. Slud) bie fleinen Partien Waren

gut befegt. Ser Efjor nad) ber ©djwerterweifje im tiierten Stete

ging gans befonberS gut unb mar baljer aud) tion crfdjütternber

SBtrfung. Siefer djaracteriftifeej nuancirten ©cene gebütjrt IjofjeS

Sob. Sie Efjöre agirten aud) lebenSBolIer unb fangen beffer als

j. 33. in ber legten Soljengrinoorftetlung, too bie erfte ©cene burd)

incorrecte Intonation feljr beeinträchtigt würbe. Unfer jegt jafjl»

rcicfjer befegteS SSallet fjatfid) in legrer Seit bebeutenb tiertioIIfomm=

net unb tierbiente aud) in ber erwähnten §ugenottenoorfteUung ben

ifjm gefpenbeten 33eifaü. —
Ser neuengagirte §err ©apeHmeifter SDtafjler tierfteljt nid)t nur

mit feinem Saftftabe burd) alle äafjtretdjen Semporoedjfel gut unb
ficfjer ju fteuern, fonbern aud) baS mitwirfenbe Sßerfonal ju be«

geifterungStiofler Stction p animiren. Seboäj bie gar ju tiielen

SBinte an faft jebeS einzelne Snftrument, wie es §errn (JapeHmeifter

SJtafjler in ben elften paar S3orftettungen beliebte, mögen toofjl in

groben erforberlid) fein, in ber Stuffüfjrung fidjerlid) ntcfjt. 3n
ben legten Sorftellungen l)at er biefe gar ju fidjtbare Sfjätigfeit

aud) auf ein SDtinimum rebucirt.

Sie legten ©aftoorfteflungen beS §errn 9M) waren „Sertram"
in „Stöbert ber Seufel" unb „©araftro" in ber „Sauberfiöte". 9118

Surft ber $öHe, ber bie ftolje »ertfja — welcher aller greter ju
fdjlecfjt — befiegte unb bie grudjt biefer ©fje, „Stöbert", ju allen

©djledjtigEeiten »erführen ntufj, umifm für bie §öfle reif ju madjen,
erfdjien er ftets nobel unb üermodjte babei ben SSotjlflang feine«

Drgan's nod) mefjr glänäen ju laffen. §err 9teö fiefigt aud) einen

merfwürbigen Umfang nact) ber §ö^e; im legten Serjett fang er

fogar bis eingeftridjen Fis unb als ^eiliger «priefter „©araftro"
lief? er ein wo^llautenbeS tiefe« E ertönen.

Sn ber gauberpte gaftirte auet) ein S-rttulein 50t. §of als

„Camino". Sei biefer Same wäre eS wünfd)enSmertl), bafj bie

Söne it)re3 KopfregifterS gleiche S?langfd)önt)eit unb gütte wie bie

iljreSSBruftregifterS befäfjen. SaS äWetgeftridjene b Hang fer)rbünn
unb fpig, ein breigeftridjeneS c wirb if)r wof)l nur feiten tnögtitf)

fein. 3t)re Stetton war paffable. 33ttt ben ijofjen Sonen, biefer

flippe fo Bieter Sänger unb Sängerinnen, tjatte aud) unfere ge«

fcf|ägte grau SBaumann als Königin in ber gauberftöte i§rc 9tot§.

Sn ber S8bur*2lrie »erwanbelte fid) tt)r breigeftridjeneS f in es;

mödjte es itjr bod) belieben, bei einer fünftigen SBorfteHung bie

©teile b d f in 1) c d untjuwanbetn ; ba§ würbe immer
Diel beffer Hingen, als b d es. St)re SmoH=2trie würbe nad) Smolt

tranSponirt, fo bafs ifir bie Koloraturen beffer glüdten, was aud)

burd) SIppIauS unb §erüorruf anerlannt würbe. Sludj bie Eolora«

turpartie ber 3fabeUa in Otobert führte fie Bortrefflid) au§. 3n
Stöbert errang bie graziös unb reijenb fdjöne SluSfü^rung be§ SBalTetS

allgemeines SBorjlgefallen unb in ber ßauberflöte gebührte nebft.bent

Dberpriefter ©araftro aud) bem ganäen Sßriefterdjor t)ot)cS Sob

für bie weiljetiolle 2luSfüf)rung ber Eljorpartie. — S.

(©d)tuf3.) SPeterSuittß.

Unfer §ofoperntt)eater leiftete in biefer ©aifon met)r als in

ber »orangen; eS brad)te uns brei neue Opern: „©orbelia" tion

SOt. ©alotijeff; „SKanon SeScaut" Bon SOtaffenet unb „Samara"
tion 58. ©djeel. Son biefen brei StoBitäten l}at unftreitig bie Oper
beS gerrn ©aloBjeff baS nteifte ^ntereffe IjerBorgerufen. Ser ®r«

folg biefer Cper war ein entfdjiebener unb befunbete in it)rem Stutor

au§reid)enbeS (wenn aud) nidjt urwüdjfig originelles) Salent unb
SSiffen, um im Dpernfadje aud) ferner Erfolge ju feiern. SaS
©ujet berfelben ift bem ©tücte ©arbou'S „La haine" entnommen
unb mit gefdjief ter §anb ju einem effectBoHen Dpemtejt umgearbeitet.

Sie 3Rufi( ift melobiöS, wot)lflingenb (befonberS in ben Efjören) unb, mit
2luSnal)me ber SRecttatioe ber beiben erften Stete — Ieid)t fajjbar;

baS Sntereffe beS SuljörerS Wirb, naraentlid) im britten unb öierten

Stete, bis ju ©nbe gefteigert. SDietjr Originalität, et)araEteriftif für
bie einzelnen ^erfonen, wären fe^r wünfdjenäwerttj unb würben
bem SSerfe eine (Sigenartigteit tierlei^cn, weltfje bemfelben abgeljt.

Siefe Oper würbe aud) in Shtff mit burd)fd)lagenbem ©rfolge ge*

geben. — Sie Oper „^Dianen SeScaut" tion SJtaffenet, ganj unbe=

beutenb in ber feanblung unb in ber 9Jtufit, tonnte auf feinen ©r*

folg redjnen, weit baS tiom Stutor gewählte ©enre ber letdjten,

etwa« oberf!äd)lid)en SOtufif (ber franäöfifdjen opera comique) bei

uns bie baju entfpredjenben Sünftlerfräfte nid)t f.nben tonnte.

Srog ber grofjen Sßeftrebungen färamtlid)er beteiligten Sünftler

war bie Stuffüfjrung in raufifatiftrjer SSeäieljung fefjr unbefriebigenb

auSgefatten. Sie Snfcenmmg aber war prad)ttioll, reid) unb forg«

fältig; bie Oper erlebte bloS wenige Sluffütjrungen or)ne jebwebe

§offnung, fid) im ^Repertoire galten ju fönnen. — Sie neue Oper
unfereS bewäfjrten unb öerbienftBotten Dpern«50tufitbir. Staprownif

„§arolb" fam nidjt jur Stuffü^rung, trogbera biefclbe einftubirt

werben; watjrfd) einlief) f)at ber Stutor widjtige ©rünbe gefjabt, uns
fein SScrf für näcfjfte ©aifon ju bewahren. Sum ©djluffe ber

©aifon fam nod) eine Oper jur Stuffüfjrung, welaje tiotte jwei 3af)r=

äel)nte barauf l)arrfe. SoriS ©tfjeef, einer unferer ftufifbüettanten,

fjatte nod) Bor Sfnton atubinftein'S (Sntfctjlug, feinen unfterblidjen

„Säraon" %u componiren, ben ©ebanfen gefafjt, baS berufjntte ©e«

bidjt Senuftoff'S jum Operntejte umsugeftaltcu unb ju componiren.

Ser flifjerfolg fetner erften Oper „3)taäeppa" l)atte in itjm biefen

unglüdliajen ©ebanfen erweeft. (inblttf), nad) tiielen Safjren, war
ba« SBJerf »oflenbet unb trogbem ber Opernmufifbirector ftcf) cnt=

fdjieben gegen bie Stuffüfjrung biefe« SSerfS auSgefprocfjen fjatte,

würbe baffelbe jegt auf minifterieffen Sefefjl bennodj in @cene ge«

fegt. Stbgefefjen baoon, ba| bie Stuffüfjrung einer stoeiten Oper,

weldjer baS ©ujet einer guten 9tepertoire*Oper (Sämon) ju ©runbe
liegt, bem Stutor ber legteren gegenüber nitfjt fetjr fcfjicfltdj erfdjeint,

fjat bie Stuffüfjrung ber „Samara" wofjf aud) §errn ©djeel beuttiefj

bewiefen, baf; feine Oper nur pr SBerfjerrfictjung beS 9tubinftein«

fdjen SSerteS bienen fantt; an eine Soncurrenj ober gar an eine

Serbrängung beS „Sänton" fann nie gebadjt werben. Sie Oper
fjatte einen Succes d'estime in ber erften Sorfteftung unb tann fiel)

leineSfattS im 3tepcrtoire fjaften. SBaä ben inneren SBertfj biefer

Oper betrifft, mujj man pnädjft baS S:extBuc£) als »oflfommen mife=

Jungen bejeidjnen, benn man fann ftd) wotjt jegt faum einen Opern*
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Ijelb (Jenor natürlich) beulen, welcher, im erften Slcte töbtlid) ücr=

wunbet, in ber ^weiten Wülfte be§ ^weiten SlcteS weiter fingt unb

erft am ©djtuffe be§ recfjt langgcbeljnten brüten SlctcS enbltd), nadj*

bem er liegenb in allen mehrstimmigen ©äjjen braü mitgefungen,

irirftid) ftirbt. ®iefeS Untcum betoet^t auSreidjeub, miebicl anberc

Unäuläfjlidjleiten nod) im Xejtbuä) btefer Oper borbanben fein

muffen. ®ie SOcufi! ift burdjgängig ju anfprudjSloS, banalmelobiöS,

WoI)lIlingenb=langwcilig, harmomfd>armfelig, ungefdjtdt inftrumen=

tirt, mit emsiger Sluänahme ber d)ara£teriftifd)=orientalifchen SeS*

ghinta, weldje beffer Hingt unb als hefte Stummer ber langärmligen

Oper betradjtet werben mufs, unb fann fein gntereffe unferm mu=
fifalifd) entmiclelten ^ublilum abgewinnen, ®ie Aufführung irgenb

einer anbern Oper beffelben 2tutor3 — er fotl einen „Steinernen

<äaft" im Portefeuille haben — wäre Diel iutereffanter gewejen. —
Um meinem Berichte über neuaufgeführte Dpernwerfe bie

nötige SBotlfiänbigleit $u beriefen, mujj idj nod) einer Sßribat*

ßpernauphrung unfereg mufiEalifd) = bramattfdjen SßereinS unter

§errn SKuftfbirector S. ©olbftein erwähnen. ®iefer herein ber*

folgt bie ehrenhafte Aufgabe, Dpem ntfftfdtjer Autoren, weldje nicht

auf bie §ofbüljne gelangen, bem ^ublifum boräuführen. — ©olob*

Jeffs „SSalula ber ©cljmieb", SRubinftein'S „geramor'S" haben wir

bort fennen gelernt; in biefem galjtc i)atte man bie posthum-Dper

Don unferm ju früh beworbenen, b,od)begabten 9)cufforg§ft) „©1)0=

waatfdjtfdjiua" gewählt. ®tefe Ober hatte bie gofbüljne berworfen,

nadjbem fie bon unferem erfahrenen unb taleittboEen ©omponiften

1RimSfi=forfafow beenbet unb tnftrumentirt (nad) bem Sobe beS

AutorS), berfelbcn borgefdjlagen Würbe; uatürlid) war eS eine 3n*
trigue, welche bie Aufführung bereitere. 3Jun fürten Wir biefeS

bebeutenbe, urwüdjfige, originelle unb fdjöne SSerl, Wenn aud) mit

Geringen Mitteln, aufgeführt. — Sie ©runblage beS £ejtbud)S bie*

tet eine intereffante Ijiftorifctje ©ptfobe aus ber rttffifdjen ©efdjidjte.

2>aS Sejtbud) ift itttereffattt unb feffelt bis jum Sdjluffe, aber bie

ÜRufif ift bemfelben Weit überlegen, fie enthält htnreifjenbe, grofs*

artige Momente (befonberS in ben ©hören), tiefempfunbene eittäel*

gefänge unb prächtige Sönje (perfifche). S)er bierte nnb fünfte Act

ftnb befonberS h^orjuheben; ber ©cblujjäjor gehört ju ben groß*

artigften Spören ber gefammten DpernmufiE. ®ieSnftrumentirung
ift ebenfalls meifterljaft. ®er ©rfolg war ein bollfommener; bie

Oper würbe mehrfach, ftetS bei bollern ©aale, wieberfjolt unb foU

im ©erbftc Wicber gegeben werben. — ©S ift ein bebeutenbeS 83er*

bienft beS §errn ©olbftein, biefeS Überaug fdjwierige SerJ (mit

®ilettantenfräften!) fo befriebigenb pr Sluffütjrung gebracht ju

haben. —
3n unferem 6onferbatorium haben foeben bie £>auptbrüfungen

ftattgefunben ; bie Sßianoforteclaffen oon grau SKenter (befter ©d)ü*

ler .Pierr ©apelnüow) «nb beg gerrn Sßan*2(r! (fjrl. ®unfaa unb
§err ©djifdjlin) haBen Sluggeäeidjneteg geleiftet. — ©g haben fid)

in biefem Saljre auch ©ompofitiongfchüler abgezeichnet: ^etroff,

Hntipoff unb Sitol haben als ©ramen=§tufgabe einen <2t)mpf)onk*

Sag componirt, in welchem geber bor. feinem Salent unb Siffen
geugnifj gab. S3efor.ber§ hwoorjuheben ift ber 2lHegro*@a£ be§

§errn SBttoI, welcher ju ben heften Hoffnungen berechtigt.

©ett bem $erbfte beg oorigen Sahre§ erfdjeint bei un§ eine

feljr intereffante wöd)entlid)e gachjeitung „«Wufifalifche SRebue"

(natürlich in rufftfeher ©pradje) unter SRebaction bon §errn S8. Seffel

mit ftetiger SBetheiligung unfereg befannten unb hochbegabten ©om«
poniften unb 2Kufiffritiferg ©. ©ui. — Sie monatlichen SJcufifbei*

lagen*) enthalten haubtfäd)lid) DriginaI.$tanoforteftüde ber heften

ruffifchen Tutoren; berßrfolg berfelben foH boUIommen befriebigenb

*) ®ie „TOufifalifche SRebue" erfdjeint nur wahrenb ber ©aifon,
bon Dctober bi§ ©nbe Wlai — 30 geftnummern, 8 «Kufifbeilagen
unb ©ratiSbrämien enthaltenb. ®er übliche Slbonnementgbreig ift

8 SRubel mit SßerfenbungSfpefen.

fein, e§ ift bereitg baS Slbomtement auf ben jweiten Jahrgang

(1886—87) eröffnet. —
llnfcrc Soiree ift biefeg 2)M glaujenb gewefen; hoffen Wir, bafj

bie nädifte nidjt weniger gUinjeitb ausfallen wirb. B. B.

IV. Sic«.

llufere „©ingafabemie" hat fid) Wieber einmal ju einer ©rofi=

tljat aufgerafft. Siidjt, wie fd)on jum Cefteren, Ijat fie nur oercin=

jelt bafteljenbe Heine ©belftcinc äufammengellaubt, um felbc blofjcn

©enüfelingen, lebigltd) UntcrI)altuugS[üd)tigen jum SBctjufe flüchtigen

SlnhörenS barjubieten. ©ie hat un§ bielmehr in §änbcl'S „?ltha=

lia" einen gar mächtige Greife beS XonlebcnS umfdjreibenbcn ®ia=

«tant feiner beftimmten SIrt crfdjloffen. Seit jc^t lebenben §ikcrn

gegenüber läfjt fid) woljl füglid) bon einer urfürünglidjcn ©ntt)ül=

lung beg in biefem SScrre fid) bergenben ©chafeg boüberechtigt

reben. ®eun bie bor etwa fed)Sächn fahren bon berfelben ffünft*

lergenoffenfdjaft abgegangene Sarftetlung beS eben genannten 23er*

res ift burd) bie fetttjer über uns hc^^iBCöftnflct16 Strömung bon

mufifalifdjen ©retgniffen ber oer[d)iebcnftcn 2lrt Wohl längft t)\n--

weggefchwemmt. ®er chorifd)»ord)eftral unb recitatibifd) gehaltene

Ztitil biefeS ^anbet'fdjen DbuS brängt güge auf güge ber boHen»

betften 5£onfd)bnheit, wie auch öer boügiltigftcn raufifalifd)«brama«

tifdjen ®ieftnnigfeit unb Sattheit bid)t auf unb über eiuanbcr.

Slttein fclbft unter bem homophon gehaltenen Sägen — ich meine

hiermit ba§ Slriofe ftrengftcn ©mneS — umfafit bie „?(thalia"

gegenüber anberen Serien SJceifter §änbel'S, einen ungleich ergie*

btgeren SReiththum an edjten perlen.

Sejüglid) ber bieSraattgen Siebergabe beS gänbel'fdjen SSerfeS

gebütjrt Wohl bem martig eingreifenben unb wo eS galt, aud) jart

unb feinfühlig betonenben ©höre unb Drdjefter, wie bem btefe SOiaf=

fen befeljiigenben, genau bem äeitmafilirhen unb StuSbructsfernbunfte

auf bie tieffte ©pur gebrungenen Senfer btefer Stufführung, §rn.

©hormeifter 9K. Seinjicrl, ein unumwunbeneS SlnerfennungSwort.

©ollte Segtercr fortfahren, mit fo gewiegtem Sonnen unb fo regem

©tfer feines StmteS ju walteu, bann bürfte unfere „©ingacabemie"

wohl balb wieber ihre 3cüct£ehr %vl ber einft unter weilanb ©teg*

mater behaupteten ©Ianj= itnb Sftuhmftettung feiern. Unter ben

fed)S an ber Ausführung biefeS Oratoriums betheiligten ©tnjel=

fängern §al wohl nur bie ®arfteKerin Soab'S, grau 3tofa Rapier,

annaöernb ben ©eift unb SSiDen $änbel'g errathen, unb bejichnngS»

weife aud) richtig unb fdjarf getroffen. 2lHe anberen ©oliften unb

Soliftinnen behielten ftch ju ber ihnen gestellten Stnfgabe nur al§

mehr ober minber notengetreu biefelbe ablefenbe unb abfingenbe

Sßerfonen. SheitS öercjielten fie fich ihrem Probleme gegenüber boü=

ftänbig apathifch, theilS unterlegten fte bemfelben Slbfidjten, bie fief)

als bem ©djöpfer biefeS SerieS boüftänbig fern gelegene heraus*

gefteüt hatten. 3d) berftelje unter biefer an Icgter ©teile gewählten

SBejeichnung ein lofetteS, mühfelig an ©inselnem haftenbeS, barü*

ber jeboch baS grofje ©anje boEftäabig bergeffenbeS, unb baffelbe

in leere, hohle SBeltmufilHänge überfegenbeS treiben, ©in fotdjeS

geziemt aber nidjt einmal ber Dpernmufif eblcren ©eprägeS. Um
fo minber leibet eS eine aud) nur irgenb Stichhaltige Sluwenbung

auf bie burdjgeiftigfte aller Sonfat^eSarten, auf bie Sird)en* ober

ßratorienmufif.

®er zweite ßretfd)mann'fche Orcheftermufifabenb war ergiebig

in ber ®arbietung feiten ober niemals gehörter, baher faft burch=

gängig als boHfommene Sicuerfdjeinungen anjufeheuber SSerEe.

QebeS berfelben öffnete uns übrigens eine halb burd) biefeS, balb

burd) jenes ©lement anregenbe ©ebanfen« unb Sonformenwelt.

©o feffeltc benn Slrctjangelo ©oreüi'S „Concerto grosso" au§ ©moÄ
für ©treidjinftrumente ben in felbem angellungenen £on einer ge=

wiffen, mit ©röjje unb SSornehmheit be§ SluSbructeS oereinten ?ln«

muth- ©eb. Sadj'S adjtfäfctge §moK*©uite für glöte, ©tretdjin*

ftrumente unb ©labter — nach Robert granj'ä SSearbeitung un§
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üorgefüljrt — umfdjricB einen mcitgcjogcncn SreiS ber manntgfat»

ttgftcn SttmmungSfarbentntfdjungen unb prägte bereit ©ebiibe tief

in Sinn unb Seele. $atbo§ wie ©rajic oder 8Irt fpradjen ba

mit unwiberfteljttdiem SJtebefluffc unb gauBer 511 jebem muftfaliftf)

Befaiteten föemüttje. SttSbefonbcrc war eS aber autf) biefen Seelen«

ftimmungSregungen junädjft ber ütetgcftaltigfte ©umor, bcr Ijier

feine 5D?ad)tfd)Wingcn über uns ju breiten wufjte. - S)er SKeifter bat

ba wieber ganj ungeafjnt neue Saiten angeftimmt, burd) beren

unauft)altfamc§ unb fid) fdjritttocife aufgipfelnbeS Ktangwefen er

un§ ju üertiefen roujjte in eine Bor feiner SebenS» unb SBirlenS*

epodjc wof)l faum bämmernb un§ aufgegangene GinbrucfSwett. ®cr

norbifdje Sonpoct G. ©rieg tagte mit jwei rei^BoIIen Gelobten für

Strcidjordjcfter , bereit erftc elegtfd) bafjtnträumenben ©Ijarafter»

gcprägeS, er „©er^wunben" , bie jweite tjiutoieber — aus ber

gar frifdje, Weitere SebcnSpulfc IjerDorionen — mit bem eben fo

üielfagenben Söortc: '„fjrü^lirtg" üBerfdjrieben tjat. SluS biefem

Sonlenje iüngfter gärbung würben wir fdjliejjlidj in eine gieret)

frifd) unb fprütjcnb beiter geartete Souwett geführt, bie uns

SJiojart burd) feine im Kataloge mit ber 3'ffer 201 iiberfdjrie*

bene fünftägige 9(bur=St)mpbonie gewiefen tjat. Sn bemfelben

SSerfe ift iiberbicS
,

enggepaart mit ber juüor angebeuteten Stirn«

mttng, ein launt erfdjöpfbarer SJtetdjtfjunt au fogenawtter Shtnft»

muftf niebergclegt. SKan muß bie füfinen Stjurmbauten ber legte*

ren umfomeljr anftaunen, als aud) fte bem SUeifter — wie bieS

überhaupt Bon fo Bielen Sd)öpfungen bcffelben gilt — bcrgeftalt

fpfelcnb Bon ber ©anb gegangen unb aus ber geber geftrömt fid)

anfjören laffen, als trügen fte baS ©epräge ber jruanglofeften Gin»

gebungen mclosifdier gbeen. Stilen biefen ©aben würbe eine eßenfo

gcwiffenljaft auggeglättete, als fdjwung* unb jugüofle SSicbergabe

Seitens bcr Kretfdjmann'fdjen Crdicftergarbe ju SEIjeil. Kur bem

Gtaüterparte ber S3ad)'fd)en „Suite tjätie id) eine wärmere Sßertre*

tung gewünfdjt, als bie jwar genau fd)ulgered)te, aber gäu^Hd) im»

burdigeiftigte eine? gewiffen ©ernt SBilljetm ®örr. Dr. Laurencin.

jUetne Reifung.

Huf füljriingf it.

SarlSuiiu, 27. Slug. Si)mpIjonie»Goncert ber Gur»GapcHe unter

SDiufitbircctor Stuguft Sabtglrj : SKarfd) aus bcr Snmptionie „®it
SSüfte" Bon %. ®aüib, TOuftfalifdje ©orfgefd)id)ten Bon G. Greifet)-

tner, Ouüerture „SRidjet Slngelo" Bon 3J. 28. ©abe, gauft»gantafie

für Biotine Bon Sarafate (Violine : ©err G. KoImuS), Slnbante auS
bem GmoH»Quartett Op. 37 Bon Emil ©artmann, Srjmpfjonie 9tr. 1,

Gbur üon Sllban görfter (SRanufcript).

Sttpjta., 4. Sept. $Rad)m. V2 2 Ufjr TOotette in ber SRicoIaiftrd)e.

6. %. 9tid)ter: „Salvum fac regem", SOJotette für 4ftimmigen E6,or,

gKcnbel§[ofi,n: „gaudjäet bem §errn, alle Seit", SJcotetrefür 8 Solo»
fttmmen unb ©bor. — 5. Sept. Hirdjenmufif in ber SJicolatfirdje,

S5orm. 9 Uljr. Dr. SRuft: „Singet unb fpielet bem gerrn", (Jl)or

unb figurtrter Efioral mit Begleitung be§ £)rd)efter§. —
3)2a()&cSitrB, 11. Sing. Eoncert ber ©rofd)off'fd)en ßiebertafel

mit ber 'gefammten Kapelle beS SKfantsi'^egimentS 3er. 66 unter

©erren TOufifmeifter Srectau unb Organift ©rofd)off: 5Eannpufer=
SKarfd) Bon 9tid). SBagner, DuBerture %n „Sacuntala" Bon ßart
©olbmarf, ©ot^enäug, einftimmiger St)or mit Qnftrumentalbeglet«

tung Bon Stob. Scfjwalm, llngarifdie 9tI|apfobie (an §. B. Sülow)
BonSi§ät, ©ioertiffement au§ „Kfieingolb" Bon Üi. SBagner, ©eutftf)

unb Ungarifd^, Stjaralterftiicle Bon 3Ko§jfoto?ft)
, grübJingS SBraut«

fatjtt, Songemälbe für 93fännerd)or unb Drd). Bon St. Sdjulj, 5ßiä=

äicato«©erenabe, Soli, Eljor unb Drdjefter Bon 2t. 9Ji. Storc^ u. St. m.
®ie SJfagbeburger geitung fctjreibt über bte§ Goncert u. St.: SJon

ben größeren Sßocalnummern madjten ber Bon tiefen Stäfern be»

gleitete einstimmige G^orfa| Bon Sdjwatm ju ©aljn'g ,,©ot6,enjug"

mit bem feierlich ernften Buge ber 2)?eIobie unb ben büfteren |iar=

monicfolgen fidjtlidien ©inbruet. greunblid) berührte bie ßompo*
fttion beä S8raunfd)toeiger 2t. Sdjulj ju einem SBidienbadj'fdjen ©e»

bid)te „grüfjlingiS S8raittfat)rt". Sic anmutfienbe SOJelobtenerfinbung

im Sunbe mit iutereffanter öarmoniftrung unb reidjer jierlid)er

Snftrumentation werben bem Sonfa^e überall warme Si)ntpatt)icn

gewinnen. Sine ganj allertiebfte Slrbeit ift bie 5ßiäätcato=Serenabe

Bon 3JJ. Stord), Senorfolo mit ©borftimmen unb Streidjern pi5Jt»

cato, weldje fo ret^enb ausgeführt wie lebhaft applaubirt würbe.

Sonberäjaufen, 22. Slug. ©Ifteg Sobconcert ber fürftlidien

^ofcapclle unter ^ofcapelltneifter Slb. Sdjulfc. SSorfpiet ju „®ie
SKeifterftngcr Bon Sliirnberg" Bon SSagner, §amlet, Dpticlia, jwet

©ebidjte für große» Crdjefter üon 9Räc=®oWetl, Valse caprice

bttr üon SRubinftein, 9teiter»Warfd) BonSdjubert, „Sconore", Sü,m=
pljonie üon £ftaff.

SBcrnigerobe, 27. Slug. Sieberoorlräge beg §errn ©. Srauter-

mann au§ Sietpäig in ber Stula be§ ©tjmnafium§: „©ingenb über
bie £>aibe" üon Siug. SRiebel, „3m §erbft" üon O'tob. granä, „SKai=
lieb" (Bon ©ötfje) oon ßugen b'Sllbert, „G§ ntufj ein SBunberbareg
fein" üon granj StSjt, „®ie Siebe, fte war nur ein Sraum" üon
3ob,anne§ ^ad)e, „D fdjöne gett, 0 fel'ge Qeitl" uon Sari ©Bge,
S3allabc „Ser feltene Seter" (Sitte S)effauer) üon ©art Söwe, ®er
9t§ra üon Stnton SRubinftein, ,,§örteft bu ntdjt ein fernes Klingen?"
Bon *ßaul Umlauft, „2tm SJiorgeu bin id) gegangen" Bon Sllban

görfter, Sallabe „Xom ber SRcimcr" Bon 6arl Söwe, SDIatlteb (@d)ef=

fcl) üon Slnton SRaier, ®er Sdjwur üon Gart Sotim, S)aS 3Käb*

djen unb ber Sdjmetterltng Bon ©ugen b'SUBcrt, Stm Si^ein unb
beim SSetu üon granj SJies.

$)ff|"onttlnadjn^tfn.

*— * ®ie üon gran^ ßi§ 5 1 Ijintcrtaffene, üietfad) ermähnte
„S(aüierfd)ule" ift nod) !etneSWeg§ im SOcanuffript beenbet unb §at

ber SMfter, wie wir au§ ftdjercr Quelle Wtffen, legten ^erbft auf

baS eingebenbfte mit feiner 33iograpI)in S. Kamann bejüglid) ber

Scfyutc lonferiert. —
*— * 21. SRiemann Wirb für feine ©aftfpicltl)ättgfeit in 2lmerifa

ein §onorar erhalten, Wie eS glänjenber wob,l feinem beutfdjen

Sänger üortjer bewilligt worben ift: 70,000 Wart für brei SDfonate,

aufserbem freie £>in* unb SRüctfaljrt, fowie üotlftänbig freien Stuf»

enthalt in 3{eW=|or!.
*—* 3m SUter üon 32 3ab,ren ift in Hamburg am 1. Stuguft

©ermann ü. b. Weben, ber befienä befannte Goncertfänger, einem
.feräleiben erlegen. —

iDerttttfdjtes.

*—
* SiSjt'S Sßejie^ungen jur Stabt SPrefsburg. SBarme

Santbarteit üerfnüpfte biefe ©renäftabt an SiSjt unb 2i§ät an bie»

fetbe. 3m Sabre 1818 erftanb bort bie Cpferwtlligteit ber ©rafen
Slntabe, Slppontjt unb Säapärn, Weldje eS bem SBunbertnaben er*

mögtid)te, feine genialen Stnlagen in SBien unb SSubapeft auS^u«
bilben. StSjt l)at ba§ niemals üergeffen unb feit er in SSubapeft

Wolmte, fam er alte %a%xe nad) $repnrg. Gr fpiette bafetbft melj»

rere Wak p wob,ltptigen gwecten. ®ie einzelnen Vereine

beftrebten fid), bem Slfeifter trjre ©ulbigung barjubringen, tnbem fte

feine Oratorien, fowie SOteffen unb feine G^öre aufführten. S)er

Ie|te Sag beS SlufentljalteS granj SiSjt'S in SSubapeft war ber

Ijeurige 2tfd)ermittwod). SiSjt'S tegter 2tuSgang War ber in bie

Sirdje. Gr pflegte tägtid) biefet&e ju Befudjen, unb äwar frütjer um
6 Uijt 9Rorgen§, in ben leften 3ot)ien aber ju fpäterer Stunbe,
falls er fid) nidjt genötigt fati, baS SBreüier ju §aufe beten,

©ewötjntid) ging er in bie ber £anbeS=3Äufilafabemie — wo it)m

bie SSubapefter Samen in ben Siebziger 3a^rett ei" BefdieibeneS,

bod) reijenbeS ©etm eingerichtet Ratten — äunädjft gelegene 2b,ere=

fienftäbter j!ird)e. ©iertier 50g eS ib,n aud) am Stfdjcrmittwod). Um
9 U&,r SBormittagS |orte er bie TOeffe, bann folgte bie Ginäfdjerung.

Stud) ber greife SKeifter ^wängte fid) burd) bie bidjte, «ngeftüm
brängenbe Spenge ber Stnbädjtigen jum Santtuartum üor, um fid)

bort — üom bamaligen Kaplan SSinjenä Stieber — mit ber Stfdje be>

freujen ju laffen unter ben SSorten: „StuS Staub warbft ©u,
Staub Wirft ®u!" ®emütb,igft, gottergeben, ergreifenb üerttärten

aSticteS nab,m er biefe ÜDcaljuung 6in unb begab fid) bann, wie weit»

üerloren, im ©ebet bie Sippen bewegenb, üom SanttuariumS*-
St6fd)lttf3 burd) bie adjtungSüoüft spia| madjenben ©djaaren ber

2tnbäcf)tigen jum Ktrdjenportale, um Bon ba nad) ©aufe unb bann
üon SBubapeft fortpfahren. S8egreiflid)er SBeife rief bie Kunbc üon
bem Stbleben be§ teuren SKeifterS in Sßrejjburg allgemeine Iraner
B,erüor. Ser Ktrdjenmufifüerein liefs für bie SKanen beS grofeen
©enius granj SiSjt, feines G^rai" unb ©tiftungSmitgliebeS, Sonn»
abenb ben 7. Stuguft, SSormittagS 10 U6,r, ein fotenneä SRequiem
celeBriren, wetdjeS Born hodjwürbigften SSorftanbe beffelben, SSifdjof
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©tabtp farret ©eitler gehalten lourbc. ®cr SirdjcumufifDcrcin bradjte

Wojart? lucitj'cboOc Sobtcumcffe mit bem „Stbera" Don ©etjfricb

(Soli grau fioBat?, grau Sumlif, £>crr Slnton ©teger unb §crr

21. ©tvefjtcn) jur 2luffüfjrung.
*— * lieber ßiäjt'S ®lauben?befcnntniß giebt eine Bor etwa

äefjn galjrcn in frangöfifd^ec ©pradje gefdjriebeue, fpätcr in? Seutfdjc

übertragene, ober unBeröffentlidjt gebliebene SBrojdjüre „®er Sßtanift"

2lufjd)l!tß, in lu ctcfjcr ber fegt Beremigte Wetftcr fdjrieb: „3Jor beut

Sobc tjabe id) feine gurd)t; id) Ijalte aber aud) ba? Seben :üd)t für

DcradjtuugSwürbig. 3;d) würbe unbanfbar fein gegen ben ©djöpfer

meine? Sebent, ber tnidj Bor Bielen 21nbercn au?gejeidjnet unb be»

glitdt fjat- Weine SBeftimmung ift: ©ott auf bie würbigfte SSSeife

ju Derl)errltd)cn. E? trjürbc eine SBerfennung ber ©djäge meine?
Xalent? fein, menn id) ba? Seben gering fdjägen wollte, ja, e?

mürbe ein Unbanf gegen bie 23clt fein, bon weldjer id) bic fjödjfte

2ld)tuug genieße. Scidjt aber fann id) mit Sljafefpeare fagen: „Sterben

ift @d)1afcn." Sterben ift Ermadjen; eine Stdjtung bcS ®unfel?,

in welchem mir auf Erben toanbcln. ©terben ift ein Neugeboren«
merben. Seben mir nid)t I)ienicben in einem DMdje bunfler Stäume?
2llle§, ma? mir wiffen, ift ungewiß; ja, ber Wenfdj rennt unb meifs

Diel; ja fetbft ben Sauf unb bie Entfernung ber Sonne, be? Won=
be? unb ber ©terne Don ber Erbe, unb bod) bleibt ber JJicnfdj in

feinem Siffen überall befdjränfi. 28ir leimen ben Sauf ber $la=

neten, mifjcn aber ntd)t, marum fie ba finb, unb mir fragen un?:
„28arum leben mir?" ®cr Wcnfd) foll leben unb alle? läuft auf

Erfjaltung l)inau?. Er foll mirfen unb fdjaffen unb fid) uercroigen,

bis ba? Stlter fommt unb ber SBnum be? Seben? gefällt mirb. ®a§
ganje Wenfd;cugefcljlcd)t ift beftimmt fortzuleben'. 9lber e? fragt

fid), marum ber Süenfd), marum gamilien, SBolferftümme auf ber

Erbe fid) befinben? ®a§ finb unloätidje 9}ätl)fel! ®er 9Jicnfd) weiß

nid)t, wie lange er lebt, mann unb mie er ftirbt. Sllfo lann ber

Zoh lein Hebel fein. ®er Sob ift ein 2luferftetjen. Sterben ift ein

Slufblüfyen ber SBlumc an? ber $no?pe, eine SSerwanbtung unferc?

irbifdjen ©emanbe?. SBir gleidjen 9!aupen: ber Sob entfaltet un?
Sd)mctterlingen, burd) ifjtt entfielt eine großartige Entpuppung,

um un? Derjüngt zum gimmel fdjroeben unb bort alle? in reincrem,

fdjönerem Sidjte fd)auen p laffen. ®er ^Ijilofoöl) unb Efjrift fudjt

ben ®ob nidjt, er ermartet il)tt aber mit äiulje." — Söte aber ber

Weißer über fid) unb bie Jhmft benfr, erfahren mir ebenfalls:

„Mit meinem latent bin id) fein gemöijnlidjer ^iauift, meld)er bie

Sunfiwerfe eine? 83ad), §änbel, 23cetl)oben nur fünftlcrifdj wieber*

giebt. gdj bin ftclj, fef)r ftolj al? Sünftlcr ber Wufif; id) min
aber aud) nidjt beriefen, mie menig id) fjaltc Don ben nur au?=

übenben unb naajbilbenben Wupfünfttern. gmtfdjen biefen unb
ben mirflidjen Sünfttern ift ein großer llnterfdjieb. (Sine Sunft»

fertigfeit madjt nod) nidjt ben Sünftler. 2lud) bie gufjörer ein«

Wufif embfinben ba? Erhabene unb ©djöne, unb finb bod) fclbft

feine Sünftler. ®er ^iolinift reißt jutn SKitgefül)Ie fjin, in feinem

Slbagio fann er ba? §erä erlnarmcn unb enoeidjen, rühren unb
bem Sluge Sfjrancn entlocfen, in feinem SlQegro ba? ©emütl) in

freubige ©djmingungcn berfe^en unb bod) ift er fein mafjrer Sünftler

in be? SBorte? l)öl)erer S3ebeutung. ®te mab,re Sunft befteljt nidjt

in bem bloßen SBiebergeben. fonbern in felbfteigenem ©djaffen burc^

ben göttlichen gunfen be§ (Seifte? unb be? Talente?. ®a? Utttjeil

ber SBelt ift mir gleichgültig, id) Ijabe aber bic Meinung, baß ber

SRufifer mit magrer Sunft oben anftcljt mit bem Sorjuge Bor $rte.

ftern, $£)tlofobl)en, ©etefjrten, ®id)tern, @taat?= unb Sirieg?männern!

3dj betradjte bie pb,cre SRufif al§ eine SBermittclung ämifdjen ©ott

unb ben 9Kenfd)en, bie Sünftler in ber SDcufif al? Halbgötter unb
mtd) felbft al§ einen foldjen! — Sollte id) biefc? aber rtid)t?!

©d)on in meiner Htnbljeit Derelirt unb berounbert, bin id) im
jEriumBlje »on |>auBtftabt ju §aubtftabt gejogen, bin in jeber mit

SSegeifterung empfangen unb gefeiert, Bortgürften unb ^riitäefftnnen,

S3tfd)öfen unb Prälaten, Königen unb Saijern, Bon ben gciftretd)ftcn

SWänneru unb grauen, Bon ber SBlütfje ber rjöljeren ©cfeüfdjaft bin

id) mit Krähen bc§ SRuf)me? geehrt unb übcrfdjüttet morben.

ffionnte id) nidjt burd) biefe (äfjrenbejetgungen unb 9{ub,me?fpenben

Berblenbet merben? 3d) l)abe aber bod) meinen SSatjn nod) erfannt

unb befenne e? offen Bor ber SRenjdjIjeit: Qct) will nur panift

fein im ©ebraudje be? mir Bon ©ott gefdjenften Salcnte?, um e?

beretnft mieber an ben ©djöpfer äurücfjugeben unb um burd) mein
ganje? Seben bic g[)re.©otte? in tieffter ®cmutl) ju »reifen unb
ju Bertjerrlicfjen

!

" —
*— * ®te ©tabt äöeimar Ijat burd) ein ©djreiben ifjre? Ober«

burgermeifter? an grau Sofima SBagner bie SSitte geridjtet, bie

Scictje granj Si?ät'? nad) Söeimar bringen ju bürfen, mit bem
©rbieten, einen Spia| neben ber gürftengruft für ein Si?ät=5D(aufo«

leum ju öotiren. 58i? jegt ijat fiel) grau Sofima SSagucr nod) nidjt

entfdjiebeu. —
*—

* Sßrofejjor Slinbmortf), meldjer foeben Don feiner ©ommer*

reife äurüdgefcljrt ift, fjat ba? Programm für bic 5lufang Dctober

ftattfinbcnbc ßi?ät=geicr in ben £>auptpunftcu bereite feftgefegt.

Jlbgefcljeu Don beu fotifttfdjcn äSorträgen (Slauieräßoncert unb ©e*

fang) mirb Siäjt'? Sautc=©t)mpl)oiüe, ferner bic fijmpfjonijdjc ®id)=

hing ,,§eroibe gunebrc" ben Crd)cftral>Jl)cil ber geicr bilben,

meld)c burd) einen ^rolog eingeleitet merben foll.
—

*— * SBatyreutT), 20. Stuguft. ®ic ©räber SRidjarb SSag«
ncr'? unb gran^ Si?jt'? luurbcn an ben legten gcftfpicltagcn

Bon Saufenben befud)t. gür £i?jt'? ©rab trafen tägttd) nod) neue

Siänje ein, bic fommt ben frütjeren Rimberten in ber griebfjofs-

fapclle aufgetjängt finb unb auf beitjstufcn bc§ §odjaltar? liegen.

Sie ganjc Capelle ift ein einziger edjmucf Bon Sränjcn mit Den

foftbarften Söänbcru. ®o? ©rab felbft, uumeit baDou, trägt nur
ein Slrcu^ Bon Gpljcu unb baämifdjcn finb blaue SBlümdjeu gc=

pjlaujt. Stränjc dou griebcn?palmen gebilbet, fdjlicßcn cö ein. —
*—

* ©cgenmärtig madjt ein SBricf 8iid)arb aSagncr'ä bic

3ianbc burd) bic ®agc?blättcr, ber mieber fd)lagcnb bemeift, svclctjc

munberbare Energie ber -Dicifter cntiuidelte, üm feine Scbcn?ibec

Sur ?lu?fiifjrung ju bringen, ©leidjsettig fpridjt ber Söricf beutlid)

bafür, in meldjem ©innc äSagncr al? „Oicuoluttouär" ju betrachten

ift. ©iebt e? leiber bod) jc^t nod) Scutc, bie ben SQccifter al? ein*

ftigcit „politifdjeu Süljler" gar 5 vi gern in bic 9{eitjc ber „isocial«

bevnofratcn" ftcllcn mödjten. 3n bem Söriefc, ber an SljeoD. Ul)tig

geridjtet mar, fjeißt e? u. ?l.: . . . „Unb fo begann id) getroft

meinen Dfiug be§ 9iibc!ungcn. 2ln eine 2luffitl)rung fann id) erft

nad) ber Dteöo.utiou benfen; erft bie StcBolution fann mir bic Slünft=

ler unb bie gufjörcr äufütjrcn. Sie nädjftc 8ieBolution muß nott)=

menbig unferer ganjen ®()caterroirtljfd)aft ba? Enbc bringen; fie

muffen unb werben alle äufnmmcnbredjen, bic? ift unau?bleiblicl).

Slu? ben Krümmern rufe idj mir bann äufautmen, ma§ idj braudje;

id) werbe, ma? id) bebarf, bann ftnbcn. 91m SUjcine fdjlage id
bann ein Sljcater auf unb labe ju einem großen bramatifdjen gefve

ein; nad) einem galjre Vorbereitung füljrc id) bann im Saufe Bon
Bier Sagen mein ganje? SBert auf: mit ifjm gebe id) ben aKenfdjcn

ber StcBolution bann bic Sebeutung biefer SRcuolution, nad) iljrem

ebelften ©inne, ju ertennen. ®iefee 5publifum wirb mid) Bcrftetjcn;

ba? jegige fann c? nidjt. @o au?fdjwcifenb biefer ^plan ift, fo ift

er bod) ber einzige, an ben idj nod) mein Seben, ®idjten unb SErad)«

ten fege. Erlebe idj feine 9lu?fül)vuug, fo tjabe idj fjcrrlidj gelebt;

wenn nidjt, fo ftarb id) für
:wa? ©ajöne?. SJur bie? aber fann

midj nod) erfreuen." —
*—* SSte au? Sarjreutfj gemelbet mirb, fjat am Sage nad)

ber legten $arfvfal=2luffüljruug eine SScrfammluug Don fiunltfreun»

ben ftattgefunben, in wetdjer beljuf? ©idjerung ber geftfptelc 27,000
SOiarf pro geäcidjnet würben unb jwar auf fünf 3al)re. Sub-

bern erflürten fid) berliner SWitglieber ber Serfammlung bereit,

biefe Summe auf 50,000 Warf fteigern ju wollen auf bem SBege

freiwilliger ©ubfeription. 211? bejonber? anerfennen?mertlj fei bie

Sfjatfactje, Ijicr fjerDorgeljobcn, baß aud) jroei granjofen fe 1000 Warf
für fünf %al)Xt scidjneten. Um ben bei ben geftfpielen beteiligten

Sünftlern näd)fte? Qatjr gerien ju gönnen, follen bie nädjften geft«

fpiele erft 1888 ftattfinben, ma? man nur billigen fann. gür bie

llcbernaijme be? Sproteftorat? ber geftfpielc in SBatjreutfj ift Sßrinj

SSilljclm Don Greußen in 2lu?fid)t genommen, ber, mie fein crlaudj*

ter Sßater, ein warmer Skreljrer ber SSagncr'fdjen S?unft ift unb
bie? baburd) u. a. audj beftätigt Ijat, inbevn er fid) ber gamiltc
SBagner? gegenüber gelegentlid) feine? SBefudjc? ber beiben legten

2luf'füljrungen baljin äußerte, baß e? eine ©djanbe für bie beutfdjc

Siation märe, wenn ein fo großartige? Unternehmen, tute bie S3aij>

reutljer geftfjiiele e§ finb, nidjt in Dotlem ©lanje erhalten merben
lönnten. 9Moä)tcn bodj tiefe flrädjttgen SBortc Iräftigcn ScodjljaÜ

ittkit bei unferem Oietäigtan, ber am erffett bie ntoraliidje ajer-

jflidjtmtg t>at, i>a§ burd)au§ nattmtale SBaurcittljer Unternefjmeit 31t

örbern. Ober follen wir un§ erft oon frembett 9cottonctt, flttfle--

W$ ber Xbatfaäje, *ba| felfjft gmitjofcn bcrctttoiltto für baS
Uttterneljmen einförongen, befttjäraett laffen? —*—* ®ie Siadjridjt, baß bie Nibelungen bereit? in biefem

SBinter in Seipjig jur ®arftcllung fommen mürben, beftätigt fid)

nidjt. SSefanntlid) hängt bie fo feljnlid)ft erwartete Setpjigcr 2luf-

führung biefe? SBagnerfdjen Ottefenwerfc? nur Don bem 2lu?fatl be?

äwifdjen ben Erben SBagnerä unb bem ®ircftor 2lngelo SJcumann
fdjwebcnben ^rojeffc? ab. 3" erfter Snftanj würbe nun §err 21n«

gelo Keumann jur Qahiung einer Entfdjäbigung?fumme Dou 25,000

Warf Derurtljeilt, gegen wcldjen ridjtcrlidjen ©prud) er Berufung
einlegte, fo baß bie Angelegenheit erft fpäter jur enblidjen Entfdjei*

bung fommen fann. —
*—

* Sürältd) fjat in Saljreuth ein bortiger Pfarrer Don ber

Sfanjel fjerab gegen bie geftfpielc „^arfifal" proteftirt, ba c? al?

ein Uurcdjt ansufehen fei, wenn religiüfe ^anblungcu auf bie iöüljne



gebradjt würben. 23ir empfehlen bem bctrcffenben gerrn Pfarrer

bag ©tubium ber SBaguer'fdjcn ©djriftcn, ingbefonbcre bag bcr tief»

finnigen 2tbf)anblung '„Religion unb Sunft", angelegenttichft. 2Bag=

nerS geftfpicKjaug ift fein itjcatcr im lonbläufigcn Sinne, fonbcrn

mufj atg Sßflanjftättc ebclftcr SBilbung angcfeljcn werben, als welche

eg c6enfo tote bie Kirdje eine hei)" SKiffion p erfüllen Ijat. SSon

cincv sjkofanation lann bei SBagnerg t)od)ibealett Slnfid)ten Bon bem
grnede beg jEtjeatcrg gar feine 9cebe fein, am aUerroenigftcn aber

gcrabe tjinftdjttid) ber 93at)reutt)er geftfptele „fßarfifal", bie gewifs

in ben mcifien guprern erhabenere ©cfüfjle erroecft haben, als bieg

bei mand)cr Sßrcbigt in ber Kirdje bcr galt ift.
—

*— * Ser geipjiger SiSät=SSerein Wirb in näcbftcr 33od)e

p ©fjrcn beg ucrftorbcnen 3JJeifter§ eine muftfalifdje Sobtenfeier

ueranftaltcn, bei welcher it. St. ber 23. Sßfalm, bag Stcquicm für

SKänuerftimmen unb bie granbiofe guge über BACH pr Stuf*

füfjrung gelangen werben, ©elbftüerftänblid) wirb bag Programm
nur SScrfe be§ SReifterg aufweifen. Sie für nädjfien SWonat Don

bem genannten herein (22.-24. Oct.) in Stugfidjt genommene grofj»

artige Si8jt»geicr ftnbet beftimmt in ber urfprünglid) geplanten

SBcife ftatt.
—

*— * Ser ©tbtnger Kirdjcndjor (1871 Bon bem Kantor

Sljeobor Dbenwalb gegrünbet) tjat fürstid) feine Efjronif Beröffent»

licfjt, unb eine genaue Sufammenfteflung über feine SSirffamfeit

gegeben, Siefer ftrebfarae, jefct unter ber Sirection beg gerat

©arften? ftetjenbc Kird]end)or fat fid) um bie Pflege ber Kirchen*

mufil in ©tbing öerbient gemacht unb §at aud) außerhalb ©Ibing

(j. SB. in Königsberg, Sandig, unb jefct alljährlich einmal im Stemter

beg ©djloffeg 3Kar'ienburg) ©oncert*Stuphrungen Beranftattet. Stuf

feinen Programmen £>at ber Kirdjendjor neben ben grofjen alteren

Oratorien aud) moberne geiftlidje SSerfe berücffidjtigt. Ucbrigeng

I)at ber Kirdjendjor bie pflege weltlicher 9J£ufif nicht auggefdjtoffen,

unb bie ©Ijronif, welche in itjren genauen Slngaben leiber nur big

jum Dftober 1879 prücfgcfjt, jäfjlt öerfdjtebene ©oncert=2Iufführungen

Weltlicher 9Jhtfif auf. —
*— * Sag erfte 2tbonnement=©oncert beg gerrn $rof. Xaöer

©djarwenfa finbet am 22. October ftatt unb ift ben äRanen SiSjt'8

gemibmet. Scadjft bcr ©roica * ©nmpljonie Don SeettjoBen werben

an biefem Slbenb SBerfe beg bab,ingefd)tebenen SKeifterg', worunter

bie Sante*@t)mphonie, aufgeführt werben. —
*— * Santoureuj in 5}5ari§ madjt befannt, bafj er tro| ber itjm

entgegentretenben Dppofition bennod) „Sofjengrin" unb bie „SM»
füre" nädjften SBinter im ©ben=2t)eaier aufzuführen gebenfe. —

*—* Sie biegjäljrige ©aifon beg 9Jfetropolitan*£)per=goufe in

9tew«g)orI Wirb am 8. 9coDember er. beginnen unb fchliefjt Slnfang

gjiftrj 1887. 6§ ift bieg bie zweite ©aifon unter bem ^ntenbanten

(g. ©. ©tanton. Sag Sperfonat ift folgenbermafsen äufammengeftettt:

Sapetlmeifter: $err 2t. ©eibt unb §err SS. Samrofd). Cberregiffeur

§err 6. Ban §eK. SBattetmeifter §err Stmbrogio. Sttg ©opra«

niftinnen Berjcicfmet bie ^erfonatlifte u. St.: grau @eibt=Hraug,

Sri. görfter, grt. TOetjer, %xl S3etter; SSKes^ofopran unb 2IIt: grl.

Marianne SSranbt, grl. granconi: Senöre: §err Sttbert Sciemann,

§err Sttuarej, gerr gobel: 2)enor*S3uffo : §err Semtig, -<pcrr SOcair;

SBartton: §err 8iobinfon, §err Safd), §err §einrtd); Söffe: gerr

(Smil gifdjer, gerr B. ©iegli|, gerr ©änger. ®er ©tior beftefjt aug
fedjäunböierjtg gerren unb Bierjig ®araen, ba§ SBaUct aug brei

©olo» unb adjtunbBiersig ©tjortänäcrinnen. gur Stufführung werben

gelangen: dt. SBagner'g „Xannhäufer", „Sohengrin", „Kiensi",

„SKeifterfinger", „SBalfüre", „©iegfrieb" unb „Sriftan"; 50cenerbeer'g

„proptjet'!, „gugenotten"; ©ounob'g „gauft"; ©otbmarf'g „Königin

Bon ©aba" uub „Werlin" (neu); ögnaj sBrüU'S „®ag golbene

SEreuj"; SJatjer'g „SBiener SBatjer".
*—* Sern 8. 3a(jregberid;t beg Dr. §od)'fd)en ßonferbato»

riumg ju granffurt a. SCtf. entnehmen Wir, baf3 in bem Berfloffenen

©djuljahre 185 bag ©onferöatorfum befudjten. 60 biefer gögli'nge

waren aug granffurt, 86 aug anberen beutfdjen ©täbten, 15 aug
©ngtanb, 10 aug Slmerifa, 6 aug gouanb, 4 aug ber Schweig unb
je 'einer aug granfreid), Sölten, Kufelanb unb 2tuftratien. 2tu

25 Uebunggabenben, weiterhin in 4 $rüfungg = Soncerten, in einer

Bffentlichen Uebung unb an einem für 5|küfungg«S8ortrcige Beftimm=

ten 2tbenb legten bie gügtinge geugnifj ab Bon bem, mag fie in

tijrer Sunft erreicht hatten. ®er SBericht gebeult ferner beg 3Jeu=

baueg beg Sonferßatoriutng, ber rüftig in 2(ngriff genommen Wor«

ben ift unb ben man in anberttjalb Satiren ju Botienben gebenft.

S)ag neue (Sebäube folt bei einer praftifchen inneren ©inridjtung

auch ein ftattlicfjeg 2teuf3ere erhalten. Sefonberg bemerfengwerth ift

in bem S8erid)t übrigeng ein Sßaffug über bie ©tubienplane, ber

einige fetjr beheräigengwerthe SBinfe für eine ge[unbe pöbagogifd)e

Grätehung ber SDiufifäögliuge enthält. Sie ©tubienpläne ber ein«

jetneu gögtuige werben nämtid) im godi'fdjcn SonferBatorium ju

Stnfang eines jeben ©entefterä nach forgfättiger (Srwägung beg

inbiinbucncn llnterrid)tgbebürfniffcg feftgeftettt unb im Saufe beg

©emefterg reüibirt, wobei aud) bie bem pbhfifdjen SSefinben ber

Sögiinge gebü£)renbe SRücffidjt geübt wirb, nicht wenigen gälten

hat ba§ Sehrer^EoItegium im Sntereffe ber ©efunbheit ber ©djüler
bie ©tubienpläne rebucirt unb bem bie ptjhfifche Kraft aufreibenben
attjugroöen Sifer in ben taglidjen Hebungen @d)ranfcn auferlegt,

tBoju wir bem Sehrer-Soltegium ein freubigeg SBraBo gurufen. ©ben
fo nadjahmunggwerth ift bie mehrfad) in Stugfüljrung gebradjte S3e=>

ftimmung beg Sehrer«Sottegiumg, nad) Welcher einzelnen Kinbern,
bie bag ©eminar beg Konferoatoriumg befudjten, infolge ihrer

fchwadjen S3efäf)igung ber glatt) erttjeitt würbe, bag Ktaöierfpieten

uödig aufzugeben. '2Jcöd)tcn bod) alte TOufiftehrenben in gteidjer

SBcife Berfah^cn, bamit bem Sßfufcherthum in ber SJfufif enblict) ein»

mal ein giel gefegt würbe, greilich müfsten aud) jene ©lemente
unter ben Scljrern befeitigt werben, wetd)e (jumeift geht ihnen jebe

S3ercd)tigung bum ©rthei'len Bon SDcufif=ttnterrid)t ab) ben ÜKufif»

untcrridjt nur atg bequetnfte Einnahmequelle betrachten. —

giftorifcheg.

2)te funft^iftorif(|c (Sntttittfctttnß bcö SJtätmerc&orS in brei

58orIefungen bargefteßt bon Sertebtft SBtbntann. Seipjig,

SSerlag bon ß. Sierfeburger. 8ab. 100 (Seiten. $rei§

SRI. 1,80.

©g berührt ung angenehm unb macht uns greube, wenn wir

©djriften begegnen, bie mit Siebe jut Sache, umfidjtiger ^raftif

unb atlfcitiger ^iftorifefter Sachfenntnife gefdjrieben finb. Sieg trifft

hier p. Ser um bie Pflege ber ©efanggfunft fehr Berbiente SJer»

faffer giebt ung in bem erften feiner Sjorträge Stugfuuft über ben

SOcinne= unb SÄeiftergefang, bag Siolfglieb beg SKittelatterg unb
über bie ©tanäperiobe ber SBofatmufif big ju ©nbe beg 16. Safjr*

hunbertg. %m ^weiten betjanbett er bie ©ntwidetung ber neueren

23ofatformen im 17. u. 18. ^ahrtjunbert; bie britte SJortefung ift

ber ©ntwictelung beg ?Ocännergefangeg pr fetbftänbigen Kuuftfortn

mit befonberer Sierücffichtiung beg neueren SßotfgtiebcS unb feinem

SJcrhättnifj jum SJcännergefange gewibmet.

Stm ©chtuffe beg S3ud)eg giebt ein Scanten» unb Sad)regifter

Seugnifi Bon feinem reichen Inhalte unb ben Bielen Ijifiorifchen

©itaten.

Sticht nur ben SKitgliebern ber SJcännergefangbereine unb beren

Seitern, fonbern allen SBufifftubierenben fei hiermit biefe grünblich«

©chrift befteng empfohlen. Sie Stugftattung berfetben Bon ©eite

ber S8erlag§hanblung ift anerfennengwerth-

@d)utgefang.

©tltgfflng. Sieberbuc| für 2)eutfcfjlanb§ %'6ü)ttx. ©nttjaltenb

250 ausgewählte äinetfttmmige Sieber. Scebft einer

Stttleitung gu 2;urn= unb Söetoeßunggf^ielett tc. für

SOJäbc^en. $mn ©ebrauerje bei gefelligen 3uf<*ßtiK en::

fünften, Stugftügen, auf bem ©bielpiaije unb an bater=

tänbifdjen gefteu ic. foioie für ©djule unb §au§ fierau§=

gegeben bon ®arl @ei^. Oueblinburg. SSerlag bott

Sf). Sriebr. SSietoeg'ä »ucf^anblmtg. $rei§ 1,50 Wll
12 (Sjpt 15 mt

©in S3üd)Iein nett unb freunblid) aitggeftattet in hanfrtidjem

gormat mit 254 Siebertejten, p welchem 216 SSeifen in 9coten

gegeben finb. Sie Sejte unb 3fteIobien finb für 5DMbd)eninftitute

tre'fflid) gewählt, bie Seifen finb in ftiefcenber peiftimmiger Sie»

arbeitung gegeben unb erforbern feinen p grofjen ©timmumfang.
Sceben bem söolfgliebe ift auch bag Bolfgthümtidje Kunftlieb, biefeg

jebod) in forgfättiger S3efchränfung Bertreten. Tonarten mit mehr
atg brei aSerfegungjeidjen finb Bermicben. Sie beigegebenen SCurn*

unb S3ewegunggfpiele finb gewifj Bieten Wittfommen, aud) biefe

halten fid) in paffenben SRahmen. ©enannten Snftituten unb
SJcäbdienfchuIen fei hiermit biefe ©ammtung befteng empfohlen.
SSei 9er. 19 fdjeint ung £e$t unb SJielobie — befonberg in ber

5. SSerSgetle — nidjt gut pfammen p paffen, ©egen bie S3e'

äeidjnung „Stlteg frartgi5ftfct)e§ Sieb" bei 9Jr. 25 haben wir wotjlbe»

grünbeteg SJebcnfen. SJei 9er. 132 uub 137 müfjten bie ©omponiften
bejeicrjnet werben. 3g. ©djeel.



395 —

Neue Musikalien.
[85ü]

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, Joh. Seb., Ein' feste Burg ist unser Gott. Kantate für
vierstimmigen Chor, Soli, Orchester u. Orgel. Nach der Par-
titur der Bachgesellschaft zum praktischen Gebrauch (mit
Orgel ad lib.) eingerichtet von Albert Becker. Orchester-
stimmen Ji 11.25. Orgelstimme einzeln Ji 2.—

.

Becker, Albert, Op. 4. Vier Lieder für eine Singstimme mit
Pianoforte. Nr. 1. Mein Herz ist mir worden auf einmal so
stumm. Ji 1.— .

— 2. Drüben geht die Sonne scheiden. 75 Pf.

— 3. Sonnenuntergang. 75 Pf. — 4. Ich hab' ihren Namen
geschrieben. 50 Pf.

Op. 6. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianof.

Nr. 1. Ueber Berg und Thal. 75 Pf. — 2. Nach Norden.
75 Pf. — 3. Purpurrose. 75 Pf. — 4. Wohl waren es Tage
der Sonne. 50 Pf. — 5. Kommen und Scheiden. 50 Pf. —
6. Im Walde. 50 Pf.

Beethoven, L. van, Quartette für 2 Violinen, Bratsche u. Vio-
loncell. Stimmen. Bezeichnet und herausgegeben von Engel-
bert Röntgen.
Nr. 4. Quartett Op. 18. Nr. 4 in Cmoll. Ji 2.70.

Nr. 5. „ „ 18. „ 5 „ A „ 2.70.

Nr. 6. „ „ 18. „ 6 „ B „ 2.40.

Symphonien, bearbeitet für zwei Pianof. zu vier Hdn.
Nr. 1. Op. 21 (E. Naumann). Ji 5.50.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.

Livr. XV. Haydn, J., Sonate en la \> maj., en ut jjl min.,

en mi fc> maj. Ji 4—

.

Hofmann, Heinrich, Op. 21. Nornengesang für Solo, Frauen-
chor und Orchester. Orchesterstimmen Ji 12.—.

Jugendbibliothek für zwei Pianoforte zu acht Händen. Kürzere
Stücke aus Werken alter und neuer Meister zum Gebrauch
beim Unterricht bearbeitet von Iwan Knorr.

Nr. 7. Schumann, Rob., Ringelreihe aus dem „Kinderball".

Op. 130. Ji 2.—.
Nr. Weber, Carl Maria von, Rondo. Op. 60, Nr. 8. Ji 2 50.

Liszt, Franz, Aus Richard Wagner's Opern. Transcriptionen für

das Pianoforte. Für zwei Pianoforte zu acht Händen bearb.

von Fr. Hermann.
Nr. 1. Aus Tannhäuser. Einzug der Gäste auf der Wart-

burg. Ji 5.25.

Machts, Ludwig, Gesänge aus dem historischen Charakterbild
„Luther" von Otto Devrient.

Nr. 5. Osterlied (Die Singweise von Dr. Martin Luther).

Ji —.50.

Nicode, Jean Louis, Op. 17. Symphonische Suite (Hmoll) in vier

Sätzen für kleines Orchester. I. Praeludium. II. Scherzo.

III. Thema mit Variat. (den Manen Beethoven's). IV. Rondo.
Stimmen JI 21.50.

Schubert, Franz, Symphonien für Orchester. Bearbeitung f. das
Pianoforte zu vier Händen von August Horn.

Nr. 1. Symphonie in Ddur. Ji 4.—.

Warteresiewicz, Severin, Op. 8. Sechs Gedichte von Ernst
Zitelmann. Dritte Folge. Ji 2 75.

Nr. 1. Liebessicherheit. — 2. Ich sah sie heut', ein bleiches

Bild. — 3. Sie weinte nur und sprach kein Wort. — 4. 0
Jugend! — 5. Nun hat das Leben uns getrennt. — 6. Die
Lippe press' ich trotzig zu.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Kevisionsbericht zu Serie I. II. III und Serie XXIV Nr. 1. 28 u.

29 Messen. — Litaneien und Vespern. — Kleinere geistliche

Gesangwerke. — Requiem und Fragment-Messen. Von Joh.
Brahms, Franz Espagne, Ludwig von Kochel, Gustav Notte-
bohm, Philipp Spitta, Paul Graf Waldersee. Ji 1.20.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Partitur.

Band XVIII. Messen. (Neuntes Buch). Ji 15.—.

Franz Schubert's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serie VIII. Für Pianoforte nnd 1 Instrument. 2 Bände. Par-
titur und Stimmen. Ji 16.80.

Einzelausgabe. — Stimmen.

Serie I Nr. 1. Symphonie in Ddur. Ji 9.75.

„ 3. Symphonie in Ddur. Ji 8.25.

Volksausgabe.
Nr. 515. Wagner, Tristan et Yseult. Partition pour Chant et

Piano. Version frangaise de Victor Wilder.

Frs. 20.— ^Ji 16.— Livret frs. 1.50 = Ji 1.20.

Neuerung. Praktischer Notenleser.
(Patentirt.)

A. Einfaches Band in Schachtel. Ji 1.—.

B. Einfache Metallkapsel mit Kurbel. Ji 2.—.

C. Feine Messingkapsel mit Feder. Ji 3.50.

D. Neusilberne Kapsel mit Feder. Ji 4.—

.

Ankündigung mit Abbildung u. Gebrauchsanweisung unberechnet.

Harmonika-Schul- Werke.
In unseren Verlag ist übergegangen:

Dienst, E., Neueste Harmonika-Schule ohne Noten, mit 34 der

neuesten und bekanntesten Musikstücke für das 8- und
10-klappige Accordion. In leichtester, selbst jedem Kinde
fasslicher Methode. 8. vermehrte und verbesserte Auflage.

(Bereits 40 000 Stück im Umlauf.) Heft A Ji —.50.
— Neuestes Melodien-Album ohne Noten für das 8- und 10-klap-

pige Accordion mit 17 neuen Liedern, Märschen und Tänzen.

Nachtrag zur Harmonika-Schule. Ji —.40.

— Neueste Harmonika-Schule ohne Noten nach gesetzlich ge-

schützter Methode für das zweireihige Accordion mit 17, 19

und 21 Klappen, mit besonderer Berücksichtigung des Ueber-

greifens. Mit Text in leichtester, selbst jedem Laien fass-

licher Weise. Heft C. Ji 1.-.

— Neueste Lieder und Tänze für das zweireihige Accordion mit

17, 19 und 21 Tasten. Nach gesetzlich geschützter Methode
ohne Noten. Heft D Ji —.75.

— Le Professeur d'Accordeon ä 8 et 10 touches, enseignant,

d'apres une methode tout-ä-fait nouvelle. Sans notes de mu-
sique contenant 33 Chansons et Danses des plus jolis et des

plus populaires en France et en Belgique, la plupart avec

paroles. Tres-facile ä comprendre, meine des enfants. lle

Edition. Prix 60 cts. = 50 Pfg.

Durch jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung zu be-

ziehen: [351]

von

E. W. F"ritzsch in lieipzig.
Fuchs, Albert, Op. 19. Zehn Lieder aus Carl Stieler's „Wander-

zeit" für mittlere Stimme und Ciavier. Ji 3.—.
.
—— Idem für hohe Stimme. Ji 3.—

.

Op. 20. Duette für eine Frauen- und eine Männer-
stimme mit Ciavierbegleitung. (Nr. 1. „Juninacht" von A. von

Hörmann. Nr. 2. Barcarole von A. F. von Schack. Nr. 3.

Minnelied von Carl Stieler). Ji 3.—.

Heffner, Carl, Op. 14. Aus Ferientagen. Sechs Ciavierstücke.

Heft I. Ji 2.—.

Idem Heft II. Ji 1.80.

Holmberg, Betzy, Andante für Pianoforte u. Violine. Ji 2.40.

: Zwei Stücke für Pfte (Präludium mit Fuge, Scherzo).

Ji 2.40.

Liszt, Franz, „Die Trauer-Gondel" für Pfte. Ji 2.40.

Nakonz, Guido, Kinderlieder für eine Singstimme mit Clavier-

begleitung. Heft V, Op. 7. Ji 1.50.

Reckendorf, Alois, Tänze für das Pfte zu vier Hdn. Heft I. Ji 4.—.

Idem Heft II. Ji 3.—.

Rheinberger, Josef, Op. 6, Nr. 2. Wiegenlied f. Pfte. Ji —.75.

Schlegel, Leander, Op. 3. „Rhein und Loreley". Eine Phan-

tasie am Ciavier. Ji 3.—

.

-— Op. 4. Suite für Ciavier. Ji 4.—.

Op. 5. „Der arme Peter". (Nach Heinrich Heine.)

Charakterstück für das Pianoforte. Ji 3.—.

Thieriot, Ferd>, Op. 38. Sechs Ciavierstücke zu vier Händen.
Heft I. Ji 4.—.

Idem Heft II. Ji 3.50.

Op. 39. Drei Stücke für Pfte. (Caprice, Impromptu,
Fughetta scherzanda). Ji 3.—.
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Die Direction:
Alwens. Morstat t.

HAAAAAAAAAAAAAAAAAP

4

rat,

In unserem Verlage erschien in neuer , vom Com-
vonisteii wesentlich veränderter Auggabe: [353]

II

Eine Nacht auf dem Meere.

Dramatisches Tongemälde

für Chor, Solo und Orchester.

Partitur mit untergelegter Clavier-Ausgabe

netto M. 12.—.

Klavier-Auszug mit Text 8° no. M. 6.—

.

Chorstimmen M. 2.—

.

Solostimmen M. 1.30.

Orcliesterstimmen M. 13.80.

Ed. Bote & Cr. Bock
Königliche Hofmusikhandlung

in Berlin.

- 3^T©-ulJ©1cU

¥¥¥¥¥¥5

Flügel- und Pianoforte-Fabrikant,

Berlin W., Kronenstr. 1218,
empfiehlt seine anerkannt akustisch perfectesten

Concerl-Stutz-Flügel und Pinns nos,
mit 6 Medaillen prämiirt vom Dezember 1878—1881.
Empfohlen von Dr. Franz Liszt, Rubinstein, Rappoldi-Kahrer,

Prof. Dr. Kullak, Scharwenka, Moszkowski.

General-Vertreter für Königreich Sachsen:

Herr Alfred Dörffel, Leipzig,
Peterskirchhof 5. [355]

Die Instrumentenfabrik

Schuster &Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
und Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [356]

Wir kennen keine
bessere, lusterregendere und lusterhaltendere, ja Lust und Fleiss

steigerndem Schule.*) [354]

Signale f. d. musikal. Welt, Leipzig.

*) ß Domm Clavierschule und Melodienschatz.
> XX. U dlll III, 47. Auflage. Ji 4.-. In Halbfrzbd.

Ji 4.80. In Prachtband Ji 5.20.

Steingräber Verlag, Hannover.

Klavierschule u. Melodienreigen, Ji 4.—,
in Halbfrzbd. Ji 4.80, in Prachtbd. Ji 5.20.Seifert, Uso,

„Die Schule verdient als mustergiltig empfohlen zu
werden.'* (Breslauer Ztg.)

Steingräber Verlag, Hannover.

Vaterlands-, Soldaten-, Jäger-
berühmte klassische,

I ipflprnnpll 247 Volks
L.ICUCI IjUGili Und Commerslieder

,

moderne und geistliche Gesänge für eine Singstimme mit
leichter Pianofortebegleitung eingerichtet von W. Tschirch.
Preis Ji 3.—. Fein geb. Jt 4.50.

Pädagog. Jahresbericht 37. Band: „Diese Sammlung ist iu
ihrer Art die beste und preiswürdigste".

Steingräber Verlag, Hannover.

Salve Polonia!
Interludium aus dem Oratorium „Stanislaus"

[357] componirt von

Praiiz I_ilszt.
Orchester-Partitur Ji 15.— n. Orchester-Stimmen Jt 30.— n.

Ausgabe für Pianoforte zu 2 Händen Ji 5.— , Ausgabe für Piano-
forte zu 4 Händen Ji 8.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Gustav Trautermann,
Konzert- -and. Oratorieaasäng-er,

Tenor.

Leipzig, Poniatowsky- Strasse 2n. [358]

Engagements-Anträge für Herrn [359

Marcel Herwegh
sind direct an mich zu richten.

Impresario Heinrich Langewitz,
Bureau: Higa, Alexander-Boulevard 3.

S)wcf Bon 83är & ^ermann in Seipsig-



Jeipjiö, 5en 10. $epteinßer 1886.

»oh Mc[er gcttTOtift ctf^etnt le^e sasoäjc

l giumtner Bon l ooct l 1
/« Bogen. - !ptcts

t>cs aa^rganacä (tn 1 äBanbe) 14 mt 9ltu
3it|erttoii88eblU)ten Me spetttjetle 25 <pf.

-
Slbonnement nehmen alle <)äo[tämter, SBuctj»,

SRupiatien" uno Sunlt-SanMungen an.

(Segtünbet 1834 Hon tto&ert Sftumonii.)

Organ bes SWgeineinen SJeutfdjen ^ufitucrcinö

Skrantwortlicher 9tebacteur ©sfcar 3d)tnalm. «erlag bon C. i. ßaijttt Itadjfolijcr in «etyfig.

JW. 37.Hagener & @o. in SJonbon.

^8. ^cffcC & gfo. in ©t. Petersburg.

g»eßefßner & "gPotff in SBarfdjau.

g>cßr. Jjwg in 8üridj, S3afel unb ©tra&burg.

Dteinndfftnfäislcc lofitjon

(SBonb 82.)

gj^flfar&t'fdje 93ucE)l). tu Slmfterbam.

@. Schäfer & Jtora&i in ^Uabetyljta.

JlCßert §. giatwann in 23ien.

g. Steiger & @o. in 5JSeir-?)orf.

3ttfialt: granj Siäjt. III. — ©in nioimmeuialeS SSJagner=2Berf. SBe»

ftorodjen üon Dr. $aul ©tmon. — ©orief^onbcnsen: grau!»

furt a. 3Ji. SSien. - Sieine Seituug: £ageSge(ä)tcI)te (2luf=

fütirungen. *ßerfonolnad)rid)ten. S8crmiftf)te§.) - Äritifcfjer

Sinniger: Sieber üon gifdjer unb SSartereftettncs. — Sofe^tj

§uber'S Sluffaffung ber mufifaUfajen Sunft. — Sinnigen. -

Jfranj £ts?t

in.

Sein Sünftler ber neueften Seit hat eine fo mächtige

unb eigentümliche gcfeEfd)afttid)e ©teEung befeffen, in fo

natier Serbinbung mit jenen ßebenSfreifen geftanben, Welche

fid) fetöft al§ „bie ©efeEfd)aft" augfctjlicfslic^ ju bezeichnen

pflegen, als granj SiSst. 9#an fünnte fagen, baß er biefe

eigentümliche ©teEung pnäcfjft ben STrium^en beS S3irtuo=

fen unb jener unerfreulichen Neigung ber beborredjteten

Greife 5U berbanlen t)atte, fiel) aEer Stuffeijett erregenben,

geiftboE tebenbigen, 3lbmed)fetung unb gerftreuung berfbre*

cljenbert @rfdjeinungert ju bemächtigen. &erborragenbe Sürtfc

ler, namentlich SSirtuofen, haben biefe ©unft ber ©efcEfdjaft

mit ber Eingabe üjreS beften £fjeil§, mit ber Verleugnung

aEer urfbrüngttdjen Sraft, mit bem f)o§en greife Üjrer ge=

funben ©ntwitfelung bejaht, fie fütb, Wie ßtSjt felbft eS

mit einem bejeichnenben 2Iu§bruc! nannte, „(Somteffenfünft*

ler" geworben. Stnbere Wieber waren borübergeljenb ßieb*

linge unb ©djooSfmber ber großen Sßett unb würben atS

unbequem bei ©eite gefdjoben, fobatb ifjre tunftlerifdje Statur

fictj frei unb groß entfaltete unb it)r muftfaltfct)e§ ©ewiffen

ibnen Wettere ßoncefftonen an bie blafirte ßangeWeite unb

bie oberflächliche ©enußfudjt ber batronifirenben Greife unter=

fagte. 9<Hd)t§ bon aEebcm bei ßiSjt. SBetcheS aud) bie

erften SRotibe ber SluSna'hmefieEung geWefcn fein motten,

bie i^m bereits in jungen Saferen eingeräumt Warb, balb

unb rafd) Würbe bon ben größeren unb reineren ßb^aralteren

ber großen ©efeEfdjaft ber ganje unb tooHeSSertt) be§SKan=

ne§ gewürbigt. ßi§at teilte mit ©oetb^e ba§ ©lud, baß er

ber §reunb berprften, ber ßiebling ber grauen fein lonnte,

ob>e fid) felbfl ba§ ©eringfte p bergeben. (£r berftanb bie

pd)tige ©^mpat^ie in eine bauembe, ben (£ntf)ufta§mu§ in

Wirftidje SSereljrung ju berwanbeln, bie iljm in aEen Sagen

unb Umftänben feineä ßebenS treu blieb. (Sr beutete feine

Sßeäieljung ju ben oberen ßelnttaufcnb niemals für fid) auS,

fonbern faf) fid) jeberjeit als ben Vertreter ber Sunft im

SSreife Der großen ©efeEfd)aft an. @r untcrfd)ieb fid) bom

erften Sage an auf's ©djärffte bon jenen artifttfetjen (Salon*

ec!enfte!)ern, bie wunberS WaS erreicht ju I)aben meinen,

Wenn fie für fid) felbft einen Sßlafc an gewiffen Safein unb

Sf)eetifdien eroberten, ©r berleugnete niemals feine 2Bcrfe,

feinen S3eruf unb feine Hnftlerifdjen ©enoffeu, er forberte

in eigen gefaHiger 2Beife, Weld)e |ot)en ©tolj unb fingen*

ben ©rnft in fid) einfctjloß, 2Id)tung für bie tunft aud) ba,

Wo er auf SSerftänbniß nidjt rennen burfte. ®S tft eines

ber größten »erbienfte ßiSjt'S, baß er burd) feine Gattung

unb feinen Weitreid)enben (£inf(uß bie gefeHfdjafttidjeSteEung

ber SJfufifer in entfdjeibenber SSeife gehoben, bon gewiffen

Übeln 9cad)totrfungen früherer SSerb,ältniffe unb 8uftänbebe=

freit t)at, baß er, auf beffen ^erfon aEe (Stiren, SSürben

unb Seborjugungen gehäuft Waren, weldje ^errfd)ergunft ju

bergeben t)at, bod) nie einen teeren unb ftoljeren Slnfprudj

auf bie 3ld)tung ber 2Bett !annte, als baß er ein SRuftfcr

fei. ®er a!abemifd)e ©rab, ben t|m eine beutfd)e ttniberfi=

tat berlie^en, ber fd)lid)tefte bon aEen feinen Siteln, blieb

ifjm jeitlebenS ber liebfte, auf bie ^äherftehenben Wirfte eS

beinahe fomifd), Wenn ber SReifter gelegentlid) in feierlicher

SSeife mit einem ber bieten im ^offatenber unb im unga=

rifd)en @taatS"hanbbud) fte^enbeu Stiel angerebet Warb.

Stur bie erfinberifd)en unb in biefen Singen gefd)madboEcn

Italiener ließen fid) nidjt nehmen, für StSjt eine anbere 3ln=

rebe ju fctjnffcit, atS bie gewohnte, ber „Sottore" rjatte it)tten

auS ber fte^enben gigur ber nationalen commedia dell 'arte

einen ju berbäd)tigcn Seigefdjmacf unb f o fdjufen fie fid) ben

fettenen SRaim, ber mit bem geifttid)en Steibc fo biete f)ot)c

Weltliche (5b>näeid)en aEer Slrt berbanb, jum „Signor il

Commendatore" um. gür aEe, bie SiSgt wirftid) gefannt

haben unb betten er einen SÖIicf in feine innere Sßclt, feine

tiefften ©eftunungen tmb Ueberjeuguugett gönnte, bebarf eS

!eineS SeWetfeS, baß er fid) immer unb überaß atS Sünftler

gefühlt ^at unb baß bie ihm bon Seit ju 3cit angemietete
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Sftiftdjt, bcr STunft 51t entfagen, eine innere UmnögMjfeit tu

fid) fdjloß.

Scr SMograpljic, ber ausgeführtem! ©ftarnftertflil Si^t'g
crtoadjfen au§ bcr Sarftcffung ber befonberen gcfeflfdjaft*

tidjen ©tcüung be§ jungen £riumpI)ator§ hric beg reifen

9J?ciffcr§ nidjt geringe ©ebroierigfetten. SBenn cS einerfeitS

gemiß ift, baß ber geiffig ©djaffenbe, ber innern Sftufif fei=

ncr (Seele ßaufdjenbe, bem cg (Srnft um bie Singe mar,
in einer unnahbaren Sßurg tooljnte, baß bie ©inftüffe unb
einioirfungen roeber ber großen nodj fonft einer Sßett, junt

testen öueß feiner SBegcifterung, feiner fcfjöpfcrifchen Stn=

triebe t)tnabreid)ten, fo ift anbererfeitö unberfennbar, baß bie

befonberen äußeren Scbingungctt, unter benen ßigjt'g ßeben
bertief, feinem geiftigen äßefen eine gcroiffe gärbung ber=

licfjcn, feinen literartfcrjett Arbeiten ein befonbereg ©eprage
attfbrüdten, auf bie faft unüberfef)bare Sietartigfeit feiner

mufifatifd)en Sßrobuftioncn gelegentliche ©inmirfung übten.

SSentt cS ttjoridit fein mürbe, überall in ben ©ctjiclfofen unb
perföntid)en ^Begegnungen beg 2J?eifier§ nad) äußeren, leicht

erfennbaren Stntäffen unb Anregungen für feine ©djöpfungen
5u fucfjcn, überaß in biefen ©djöpfungen ben Radjftang be=

ftimmter (Srtebniffe p entbeefen, fo läßt fid) bod) nidjt Ieug=

nen, baß biefe in iljrer Art einzigen (Srtebniffe ihren fünft=

terifdjen 9?ieberfd)tag theitS in bestimmten Seiftungen gefun=
ben haben, tfjeilS al§ ein befonbereg, fdjtber befinirbareg

Gclcment fid) mit ben urfprüngtieben Slnlogen unb bem ibea=

leu SSiKcn ßiSjt'g berbauben. Seiner, ber ben gangen 9J?en=

fdjett unb Sünftler bor Stugen b^at unb anberen bor Singen

fteßen miß, fann bie außerorbenttidje SSebeutung leugnen,

roelcfje namentlich bie ^Beziehungen ßigjt'S 31t ben grauen
gcljabt haben, unb bodj totrb man fid; pten muffen, t}ier

nur um einen ©djritt p roeit su getjen, roeit bie ©efahr,
in'g ©ebiet ber gäbet ober gar be§ gemeinen Statfdjeg p
geratfjen, in ber S|at feljr groß ift.

Sener Sünftter, ber in übermütiger ßaune einer $ßu=
ftration beS ©oetfje'fcfjen „Rattenfängers bon Jameln" bie

Büge ßigjt'g lieb,, tjatte fo Unrecht nid)t, er mar ber „biet*

gereifte (Sänger", ber Unroiberftetjtidje, ©etbinnenbe, fie „muß=
reit StCfe tjinterbreut" unb big an bag (Snbe feiner Sage
blieb trjm, roie bon (Säfar unb ©oetlje gerühmt roarb, jener

rounberfame (Schein, ber SIße umfrratjlt, benen ber boffe

©lang ber grauenliebe geleuchtet Ijat. Sie S3?rjtr)e, roelcrje

ßiggt'g Seben fcfjon ju umtjüßcn broljt, unb bie bürftige gan=
tafte gemiffer 9fomanfd)riftfteßer haben eS fünftigen S3iogra=

pljen nidjt leidjt gemacfjt, bie SDfttroirfung ber grauen am
©chidfatSgemebe, an ber (Stjarafterentfaltung beg genialen

Sünftterg otjne Söefdjöntgung, aber aud) oljne Hebertreibung
unb ©enfationSfudit baräufteffen. Unter ben grauen, mit
benen Si§jt in näherer Sßerbinbung geftanben, feffetn jtoei

uugeroötmlidje ßrfdjeinungen, bie ©räfin b'Sfgoutt unb bie

gürftin ßarofine bon ©alpäöittgenftein, beibe l^odjgebitbete,

getftboße, litevarifd) befähigte, im übrigen fe^r gegenfä^fietje

Naturen, bor Slßen ben t|eitneb,menben 83Iicf. Seibe finb

unter ganj berfdjiebenen SorauSfe^ungen für ben Äünftter
fd)idfaI§boß gemorbeu, Reiben B.atte er Snfpirationen unb
Seben§momente ju banfen, beren Ie|te SSiriung fid) loeber

fü'idjtig fdjitbern, nod) reidjtljin anbeuten läßt. £ter muß e§
genügen, an bie Sfjatfadje ju erinnern, baß bie Seibenfdjaft
unb ba§ pc|tig füße ®IM an ßigjt'S @nttoicMung einen eben

fo großen Stntljeil gehabt, al§ bie Stefignation unb bie roctt=

bergeffene SSerfenfung in ©tubien unb Irbeit.

Sie Slrbeitäfraft unb ber 2lrbcit§brang, at§ Heilmittel

für aße entnerbenben ©tnroirlungeu ber SSeltluft unb ber

©efeßfdjaft, als ftrenger ©egenfa^ ju ben ©euüffen eirteS

großen 2BeIt= unb ©cifte§feben§, reijboßcn 2BedtjfeIg, bitbeten

fo tjerborftecficnbe £>üge im geiftigen SSefen bc§ Sfteifterä,

baß fie felbft bon gernfte^enben roafjrgenommen rourben unb
int ßaufe ber Satire unabtäffig roudjfen. ßigjt mar eine

bon ben ftarten unb großen Naturen, meld;e frei bon bem
berfümmernben (Sinftuß bcrSlrbeit bleiben, mäljrenb fie biefe

felbft nidjt entbehren fönnen. Sffienn i^n griebrid) Hebbel
einmal in einem fdjönen ©ebid;t at§ „Herr unb ©clab' be§

5£one»" anfprad), fo Ijätte ba§ poetifdie Söilb mit SKedjt auf

fein ganje§ S3erf)ältniß jur Strbeit, gu ben felbftgefteßten

Seben§aufgaben angemenbet »erben fönnen. $ebe§ große

Satent empftnbet bie tntenfibe Söettjätigung al§ eine tjeilige

^flicfjt unb ber gteiß ift immer (im SBiberfprud) mit Ianb=

läufigen Meinungen) ein Seftanbtfjeit mat)rfjaften großen
Salent'a, Wenn auetj nietjt immer ein ßeugtuß bafür. §tbcr

bei ßi§jt ging biefe§ 5Pftid)tgefüfjt weit über ben Srang
be§ eigenen @cfjaffen§ fjinauS. Unabtäffig, unermublicfj mar
er auefj in aßen jenen ßebenSaufgoben, in benen fid) feine

bietfeitige ÜRatur betätigte, at§ Sirigent, al§ ße^rer, at§

Seurttjeiter unb förbernber Serattjer frember Söeftrebungen.

Sie freimißig übernommene Strbeit biefer Strt breite it)m

oft über ben Sopf ju roadjfen, fie füfjrte ju getegentticfjen

Stnmanblungen beg Sftißmutf/g, aber fie toarb nie aufge=

geben unb faum in ben fpäteften Sa^en, at§ bie förperlidjen

Sräfte in ber %l)at nachließen, einigermaßen befcfjränft unb
geminbert. @§ mar unbergteictjlict), mit meldjer grifdje fid)

ßigjt immer tbieber in bie ®unftarbeit berfenfte unb felbft

in jenem Sgöxext bon SJfufif, toeld)e§ me^r eine Strbeit, at§

ein ©enuß ift, fid) niemafö genug t^uen fonnte. SKatt muß
ßig-jt gefeiert t)aben in jenen ftißexen SKorgenftunbcn, in

benen ber Stjau ernffer Strbeit, ber ungeftörten Hingabe an

feine großen fd)öpferifd)en SSorfä^e gleid)fam noct) auf feinen

Bügen lag, feine Rebe §u rafdjerem, beftimmteren gfuß
brachte, muß; ilm gefet)en ^aben in ber unermübtid)en !gm=
gäbe an bie großen SSerfe, beren Stuptjrung einen Stjeil

ber mufifatifd)en 5ßffid)ten bilbete, tceld)e er mit feiner Siri=

gentenfteüung in 3S5eimar (1848—1860) auf fid) genommen
fatte, itjn gefefjen tjaben im Greife feiner (Sdjüter, nament=

lid) et)e ber gubrang ju feiner <Sd)ute ein aßpbebenftidjer

unb bie ^ad)giebigfeit be§ SKeifterg in ber ©elüät)rung ber

SQeilnalime eine aßjugroße roarb, man muß bie ©tunben
erlebt r)aften, in benen er mit bem geuereifer eineg Süng=
tingg biet berfpredjenbe, umfangreiche Partituren mit it)ren

@cf)öpfent burdiging ober bietmet)r ernftfjaft burdjarbeitete,

man muß empfunben f)aben, metd)e ©umme an ßebengfraft,

mufifatifdjer Snteßigenj er genau fo freigebig, ja berfd)toen=

berifd) an bie Süngeren fjingab, mie er in feiner Sugenb
ben roeitaug größten Sfjeit ber überreichen ©innaf)mett, bie

er fpielenb erroarb, mit fd)ranfentofer SJfitbe für mofjttt)ätige

ßtnede geopfert fjatte! SSer bag Slßeg gefd)aut unb erlebt

t)at, ber roetß aud), baß ßigjt'g ßeben, tro^ aßen ©ntjüdungen
unb ©enüffen, eitel Stiüfje unb Strbeit gemefen ift, roeiß,

baß, roenn Sebem eine ßebengarbeit gefegt ift, ßiggt bie

feine boppett unb breifad) gettjan t)at — pm ©egen ber

Sunft unb fommenber Sunftgenerationen.

QEm ttiDnuttientales JDö$ner-HD^k.

Ricfjarb SSagtter=Safj^«cf). Herau§geg^™ bon $• J?ürfd)ner,

©tuttgart; im ©etbftbertag beg H«auggeberg.

Sefproa^en »on Dr. Paul Simon.

Sofeph Sürfdjner'g SSat)tfprudi: „SSer ber Seit bient,

ber bient et>rlid)", an bie Sebife: ,idj bien', beg erften 5priitäen
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Don SBaleS Jjpclmfprud) gemal)uenb, ftnbet in btefcm, bcm 9ln=

bcntctt Sönig Submig II. Don Sönnern, bc§ ÜDccifter§ „£onig=

liefen greunb" unb Sdjirmherrn feiner nationalen fünft,

geroibmetem SBevE, ba§ in ber Seit, für bie Qtit unb alte

gufunft al» ein Sentmal einer ernfien, fleißigen, liebeb ollen

unb probuetiben ®eifte§arbeit baftetjt unb bafteljert iuirb, feine

glänjenbfte Seftätigung unb Betätigung. Ser im Ickten SBinter

berfanbte „$tan" be§ SkrfafferS bcjeidjnet aU Slufgabe be§

„5ahrbudj§": „®er gefammten SBagnerforfdjung einen ÜD?tttel=

punft ju geben, bie 3erfptitterung ber Gräfte unb ben broljenben

Berlufi be§ 9Jf atertatS ju bereuten, anzuregen ju neuen Arbeiten,

an einer ©teile aKe§ ju fammeln, roa§ fid) auf SSagner be=

jier)t unb bie ©cfcfjtctjte ber ganjen burd) ü)n beranlafjten

Bewegung bilbet. foK bie gülle ber SBagner betreffenben

ober burd) Ü)tt angeregten Ennftlerifdjen unb nrnftttuffenferjaft*

lidjen fragen grünblid) aber jugteid) berftänbtidj beljanbeln,

literarifdjen @rnft mit populärer $ropaganba berbinben."

$>iefe angefirebten 8tt>ede finb in ber %l)at in fdjimer, an=

genehmer SBeife burd) ba§ Sud) erreicht unb berwirllid)t morben.

2Bot)l War bi§l)er fein Langel an SEagner Biographien ic,

bod) bie fritifdje Sammlung unb Sichtung be§ grofien unb

bielfeitigen 3öcateriat§, War bon Sinlja'ngern rote ©egnern bc§

SUieifterg in biefer praltifdj facfj=unbfmngemäfjen38eife biStjer

nod) nid)t borgenommen. S)e§r)alb füllt ba§ 2Ber! entfcl)ieben

eine Sücfc au§ unb ift rjödjft fdjäpar für bie Begrünbung

einer ejacten SSagnerforfdjung.

SBer Snljatt be§ 93uctjeg jerfäHt in BiograpfnfcheS, Sßagnerä

(Stellung jum Seben unb pr fünft, ba§ 28er! bon Bahrcutt),

Befpredmng einzelner SBerfe, ba§ SluSlanb, ©rjronit unb

3Jci§ceIten.

$)ie trefflidje 2>i§pofitiott unb richtige Begrenzung be§

@toffe§ im Sittgemeinen, bie fnappheit unb tleberfid)ttid)=

feit ber einzelnen Sibfdjnitte im Befonbern, tragen jur

£e§barMt unb lütffenfet) aftli et) en Srauchbarfeit be§ feinem

Snfjalte nad) gebiegenen unb gettriffenljaften, feiner äußeren

Slugfiattung nad) aud) mufiergültigen, eine bornehme ©teganj

jeigenben, mit einem fd)önen Silbe 2Sagner§ in Sidjtbrucl

gefdjmüdten 2Serte§, nod) in erhöhtem SKafje bei.

SSa§ bie einzelnen Slrtifel, bie biefe§ Sud) bilben, betrifft,

fo finb fte tl)eil§ bie grudjt grünblidjer Stubien, U)eil§ au§

eigener Slnfd)auung, Perfönlidjen ©rlebniffen, ©efdjefjniffen

unb Begegnungen |erborgegangen. Slu§ bem überaus reichen

unb feffelnben Schalte ^be idj nur ^erbor: 9ticharb $o^I:

„£i§ät§ Sefud) in Srtebfdjen"; ©einrid) bon (Stein, „bie 5Dar=

ftettung ber 9?atur in ben SSerfen 9?id)arb 2Sagner§; (£rnft

bon SSotjogen: „ber 9?aturali§mu§ in ber Siteratur unb ba§

Sunftlnerf SRidjarb 28agner§"; «Uiori^ äBirttj: bie Sönig 5Warfe=

grage"; $aul SJJarfop: „bie 2lugfid)ten ber SSagnerfdjen Sunft

in granfreid)"; uub at last but not at least, bie bon ebenfo

tiefem 3ntereffe roie ungemeinem gteifj unb (Sammeleifer

jeugenben Seiträge be§ §erau§geber§.

Stuf einzelne biefer, eineSKenge intereffanter unb djaracte=

riftifd)er Qüqc aufroeifenber Strtifel, bie jur Iiterar=^iftorifd)eu

unb mufitatifef) äft^etifd) = fritifd)en SSürbigung SBagner'§

ein gute§ 2;^eit beitragen, gebenfe id; fpäter einmal einge^enber

jurüdjutommen.

$)er reidje Stoff ift burd)meg mit fadjmännifdjer Ser=

trautb^eit, fad)tid)er 5Dnrd)bringung unb formeller §errfdjaft

bel)anbett. ®afcei merjt ein betebenber §aud) rourmer, be=

geifterter Siebe burd) biefe Blätter, o|ne ba§ febod) ein lritif=

lofer ©nt^ufia§mu§ abmattete. Sitte biefe getreuen SRannen,

bie fid) um SSagner§ Sdjilb fd)aarten, fie ftrebten ein ge=

gemeinfame§ Sernunftjiet an, gleidimeit entfernt bon ber

bulgären ©affenmei§|eit be§ fogenannten „gefunben 50?enfdjen=

bcrftanbcS", roie'bonbltnbcr ^artcttidjfcit, unb Reifen getreulid)

ben geiftigen SluSbau einc§ SSagncr=33fufeum betreiben. ®ie§

Siel aber ift ba§ einige ©bangelium ber fünft im Sinne

SSagnerg, bie Statur in bic Spljaere bc§ Sbcalcn 31t ergeben.

®ie Sunft — ben roal)ren ©ort beS SatcrlanbeS — erlernten,

biegen unb pflegen ift nmtjrlid) eine ntoralifdje 5ßflid)t, eine

l)ol)e Slufgabe, „be§ Sdjmetgeä ber ©bleu inert!) !" —
©er aufmertfame, unbefangene Sefer be§ „9Bagner=SaT)r=

bud)§" — mag er einer ^artetridjtung angcljören nicldjcr er

toitt, — er wirb fid) unmilllürlid) bingejogen füllen 311

jenem grofaen ©eniu§, beffen ftaunen§tbertT)e SSittenSlraft,

beifpiellofe grudjtbarfeit be§ geiftigen Sd)affcn§, unb inarntc

Slntt)eilna^me an ben l)öd)ften Problemen mcnfd)Iid)er ©r*

fenntnifs allen, aud) ben jüngeren 5Jad)ftrebenben, al§ teudjtenbcS

Sorbilb baftefjen, roie beffen getftige ©röfje feiner mufifalifdien

fid)erlid) nid)t nad)ftanb. ®e§l)atb bermodjte e§ SSagner, ber

geiftigen unb mufifalifdjen Setnegung unfere§ Sd|ri)nnbert§,

feiner 3eit, ber SKttluelt unb ber Snlunft burd) bie effect=

ntadjeuben Seiftungen feine§ ©eniug unb burd) ba§ ^ßreftige

fetner $erfönlid)!eit ein d)aracteriftifd)e§ ©epräge 51t ber=

leiten. ®er Sampf, ber gegen 9tict)arb SBagner unb fein

2Berf geführt roirb, ift, bei Sid)te befehlen, ein Sampf einer

einfeitigen, nüchternen, profaifd)en uub falt^erjigen 5ßt)itifter-

fippe gegen ba§ Sbeal unb feine geifte§ftarlen, temberament=

Pollen Sertreter.

Unterftütjt roerben jene neibgrünen Borgeler unb Heinlicfj=

bornirten $l)ilifterfeelen babei bon bem baterlanbtofen, un=

beutfd)en internationalen Sd)ad)ertt)um, ba§, roeit e§ nur bem

craffeften 33Jaterialigmu§ unb bem SRammon ljulbigt, mit

faulen SBi^en, fctjnöber Selbftfudjt unb lbibertid)em ©t)nigmu§

gern aHe§ Sbeate unb ©bte au§ ber SSelt fcfjaffen möd)te,

ob^ne Sinn unb Serftänbnifj für ben entt)ufiafiifd)en Slnffd)tnung

etne§ überquettenben, ^tje^ren SunftgefüljlS git |aben! — No-

mina sunt odiosa.

Dr. griebrid) bon §au§egger fagt treffenb in feiner

geiftboÜen Sd)rift: „®ie SKufif al§ SluSbrud: ,,®urd) bie

Sunft erroad)t aber ba§ 9Kenfd)heit§ibeat in un§ felbft ju

bollern, ttir!tid)em fdjaffenbem Seben." Samit ift aber ein

roid)tige§ unb roerthbo!le§ braltifd)5et|ifd)e§ ßulturmoment für

bie SCftenfctjrjett gefdjaffen.

Setjr ban!en§tpertl) ift ba§ forgfältige 9?egifter be§ S33aguer=

Sa^rbud)§, ba§ ein rafdje§ Orientiren ermöglicht. 3« ber

Statiftil ber Sluffü^rungen SBagner'fcher SBerte finb einige

geiler flehen geblieben. S. 461 ift bie 3 in ber 3tubrif

1842 51t firetchen unb bementfpredjenb bie 8cd)t 62 in 59

ju beränbern unb S. 465 in ber 9?ubril 1842 am Sdjluf;

ftatt 9:6, ftatt 2:1 ju fe|en. Slufserbem ift S. 461 in

atebrif ßaffel 1842 unten bie 3 unb 1 ju ftreid)en.

SDJöge ba§ fct)öne SBerf, fd)on feine! ftoffüdjen SntereffeS

megen, ben beften gortgang unb begeifterte Slufnahme in ben

©reifen Wahrer unb Wahrhaft gebilbetcr fünftler unb fünft»

freunbe finben: e§ berbient beibe§! —

§ovxefpoxxb engen.
f^ronffurt a. Wl.

3)utcf) bie lurjen S3erict)te in ber „£age8gefcf)icf)te" finb bic Scfcr

ber „leiten geitfcljrift für SUhiftf", foweit biefe mit ben Ijicfigeit

mufifalifdjen S3orgängcu bie (Joncerte ber Ijtefigeu TOufeunt?gcfeII^

fcljaft unb bie Sluffübrungen ber Betben Dratorienüercine — ©äcitien»

unb SRü^I'[c|cr SSerein — Betreffen, luic (eitler, fo aud) in ber ber*

ftoffenen ©atfon B,tnlängltdj betannt gcluorbcn; üBcr bic Künfilcr*

coucevte unb bie SarBietungen uiifcrcr X^cater im legten Sinter
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foK in gofgenbcm ein mögtidjft furjeS, frittfcpS iRefume gegeben

werben. — Set ^Berliner ®omcpr eröffnete am 6. October bte Ber»

ffoffene Saifon mit einem üortrefflttf) gelungenen ©oncert in ber

Katprinenfircp. ®er ©pr mürbe befanntlidj im Sape 1843 burd)

Slug. 3Jettprt iit'S Seben gerufen, tpn folgten als Setter ®ap,
fpäter ßoplt, unb ber gegenwärtige ®trigent biefcr fublimen Sänger»
fdjciar ift SRubolpf) o. £er£berg. ®cr ®omdjor, ber öietleicp nur
in bcm Seip^igcr Xpmanerdjor einen ebenbürtigen ©enoffen in

®eutfd)lanb pt, nimmt feine Stufgabe fep ernft. ©3 bewiefen baS

Borab faic übsrrafcpnbeit, gerabeju Botlenbeten Seiftungen ber Sopra»
niften unb SOtificu, Bon welcpn bie betreffenben (Stimmen in ben

Bier«, fünf*, fecb>, aep unb fedjsepftimmigen. ©pren öon §aupt»
mann, granef, Sßaläftrina, Surante, ©p. SBad), Sotti, TOenbelSfop
unb ©reit ganj tabelloS gefungen würben. Qwü ©tunben beS

SlbcnbS werben bie Stimmen ber Knaben täglid) gefdjult, unb pm
©pre wirb ein junger ©änger erft bann jugelaffen, wenn er Boll»

ftänbig baju qualificirt ift, was gewöhnlich nad) einem zweijährigen

©urfuä erreicht werben tan«. ®cr ©et)att eines jugcnbttcpn ©ängerS
beträgt 54 SKf. monatlich- ®ie Herren beS ©ijoreS, worunter eine

äiemlidje Slnjaljt aud) außerhalb «Berlin Borttjeiifjaft belannt gemor*
bene ©oliften, gehörten jum gröpren Xfjeile bem ©omcfior fcpn
als Snaben an unb bcjicpn felbftBerftänbtid) eine ungleich nrögere

©age. ®aS b,ier gegebene ©oncert hinterliefj bei benguprern einen

grofjen, gemaltigen ©tnbrud; «Kufifbirector B. §erjberg barf Ber»

fiebert fein, bafj man feine ©ängerfd)aar Ijier ficts mit bem gröf3ten

Qntereffe, mit b>fjer greube begrüpn unb anhören Wirb. — ®ie
gefeierte Sängerin, grau ©piftine SRilfon, teelcrje ber S8erid)terftatter

äu Slnfang ihrer fünftlerlaufbahn feinerjeit in SßariS mehrere 9Ral
äu pren ©elegenpit fanb unb bie jefct auf ber §ö£)e tedjntfdjer

SßoHenbung ftef)t, gab am 26. October mit bem paniften fjelij

Srcpcfjod im grofjen ©oncertfaale be§ ©aatbauS ein fep gut be»

fudjteS ©oncert. grau Sßllfon fang einige Dpernarien unb fd)roe=

bifdjc Sieber, bereu SSortrag trofc ihrer ptjen Mnftterftfjaft burd)

bie etroaS tpatralifdj angef)aud)te SBiebergabe hin unb Wieber nicht

Bon bem ermünfdjten erfolge begleitet war. — gu ©nbe October
Beranftalteteu bte ©erren SameS Emaft, grife SSaffermann unb §ugo
SBecfer ipe erfte £rio»@oiree, in Welcher ba§ SHaBier»2:rio (Ob. 87
in ©bur) Bon S3rapa3, bie ©utre für $iano unb SSioline (Dp. 11

in ©bur) Bon ©olbmarf unb baS grojje SöeetpBen'fdje £rio (Dp. 92
in 33bur) §u muftergültiger SSorfüpung gelangten. — Ser jepi=

jäpige panift Erneft ©djeHing liefi ftd) am 29. Dctbr. Per pren.
@r erntete Wegen feines ntep unbebeutenben SEalenteä unb feiner

bereits erreichten ©eläufigfeit Bielen SctfaH; pffentltdj wirb baS
äu frup Sluftreten ben fünftlerifdjen teim in bcm SEnaben nidjt

erftiden, fo ba| er in Borgefdjrittenem Sllter ftd) nur nod) als bla*

ftrter, fiegeägemiffer SStttuofe ausfielt. ®S uuterftü|tcn ip oon
ptmifd)en Eräften: unfere Sßriraabonna, grau ©d)röber=§anfftängl,
ber Senor 9tub. taufmaun unb ^iantft SJkof. SuliuS ©ad)S. —
Slm 3. 9coBbr. gab Dr' ganS B. Sülow mit ber SKeininger Eaplle
fein erftcS Soncert. ES famen bie gibelio^OuBertüreln (Sbur, bte

$aftoral*St)mppnie unb unter beS Eomponiften Berfönticpr Seitung
bie „Sßierte St)mppnie" Bon SBrapnS jur Sluppung. 2öie^ntd)t

anberS erwarten ftaub, boten biefe SBorfüpungen, ju weldjen
ftd) baS ganje mufifalifdje grantfurt eingefunben ptte, einen §odj»
genuf3. — giöttft ßorreggio Born ©tattpaterordjefter »eranftaltete

in ber erften 3Bod)e beS 9Jo0ember ein Eoncert im ©aale ber Soge
(Sari, baS bem Sßublifum bie feltene ©elegenpit bot, aud) einmal
einen giötenBirtuofeit jit pren. SSon ben mttwirfenben Hünftlern
finb nampft ju madjen: Saritontft 5Rawia§ft), $ianift U^ieüt,

GeUift $ugo SBedcr unb §arfenift JRidjter. — Slm 5. JJoobr. ptten
ftd) bie Sßtaniftin grl. Slnna S8od, bie Sängerin grt. ©mnit) 5Woron
unb ber ©eiger $aul Siarbot ju einem (Joncert Bereinigt. ®er
©ciger erhielte beu metften (Srfolg; bie paniftin erpb fia) pufid)t»

lid) ber Sluffaffung nidjt über baS SRioeau ber aKittelmäßigfeit unb

bte Sängerin liefj fep Pufig einen gefdjntadoollett Vortrag Ber»

miffen. (gortfefcung folgt.)

Stctt.

®ie Bornep^ften ©aben beS erften bieSjäpigen ÜDiännergefang»

BeretnScoucertcS lagen in beffen SKitte. Slnfang unb @d)lufj er»

wtcfeit fid) trog mufterpft burdjgefeiiter Sluppung als tobtge»

borene SSefen. $itler'S 93. ^falm ift faum mep beun ein gefdjidt

geformter Stufbau lanbläufiger Lebensarten. Unb §anS guber'S

langgeftrcctteS Songcmälbe: „Worbfecbilber" iiberfepteben, unb
§eine'fd)en ®id)terworten äuprltd) angeüap, bringt eS Bor raft>

lofer Sßadjäeicperfucp äuprttdjer 9?aturüorfäHe ju feinem einzigen

irgenb mufifalifd; pltbaren ©ebanten. SBte ganj anberä blatte,

oon folepn Gräften auSgefüpt, bie fdjon lange nidjt mep Bernom=
menen „Slutigone"» unb „Debiüu§"«©pre, ober gar jene nod) länger

befeitigten p §erber'S „®ntfeffeltem ^romettjeuS" gewirtt! Unb
warum liegt beS reiepegabten Dr. SBernprb ©djolä bei ©djott

grfereS in SDcains als Dp. 59 Bor mep beun gapcSfrift im
Stid) erfdjienene, geift= unb ftimmuugSBoIl ftd) barftellcnbe ©an»
täte: „®aS SiegeSfeft" nad) Süäorten SdjitlerS ganj rupg unb un-
bcad)tet im Slrd)iüfd)ranfe biefer ßünfttcrgenoffenfdjaft? Sind) biefen

fo fapro, in ber Xpt froftigen „Worbfeebilbern" beS uuS zum
erften SJfale Borgefüpten ©omöoniften ganS |mber geopferte

SDcüp unb Strbett waren trofc ipeS tptfäd)Iid) nad) aufjenpn BoK=

fommen gelungenen, ja meifterpften ®argefteKtwerbenS ein unBer»

antwortlidjcr Staub an ber loftbaren geit.

Stn ädjteit Sßerten würben unS 'in biefem ©oncerte nur jwet
geboten. ©S waren bieS baS reijenbe, liebenSWürbigfte, auf baS
geinfte eifelirte muftfatifdje ©enrebilb: „®ie ©tide", nad) ©idjett»

borf'S SBorten. ®ie eben genannte Sicpung ift burd) ben Biel ju
früt) pimgegangenen, reidjbegabten SBtener ©omponiften @. ©ngels»
berg in ftimmungSgleidje Sötte überfe^t worben. ©ine weitere ge=

pltreidje ©üenbe biefeS ©oncerteS war S}5pter»Sd)ubert'S „Stn»

madjt". Selbe würbe uns in bcm biefem urfprünglid) als ©tnjeln»

gefang auSgefüpten Sonbilbe burd) SiS^t umgepngenen, wappft
ibealen, d)orifd)»ord)eflralen Sdjmudgewanbe Borgefüpt. ©efungen
unb gefpielt würbe mit atter nur möglidjen geinpit. ©prmeifter
©buarb Sremfer unb feine Mannen bürften fid) ipeS ©iegeS freuen,

ptte fid) le^terer nur nidjt als ein SBinbmübJergebnifj gegenüber

ben SKadjwerfen §itter'S unb $>uber'S ju Sage geftettt.

V.
$ablo be ©arafate Hefa fid) in jwei Soncertcn bernetjmen.

Ueber bie mufterpfte SReinpit, SluSgcglidjenpit unb Slnmutb, fei»

neS ©pielS finb wop bie Stften ebenfo längft gefdjtoffen, Wie über

bie Äüppit ttnb unfehlbare Xrefffidierpit feiner SBraoour. ©r ift

ein SJirtuofe edjteften ©eprägeS. ®aS Sfätfante, ©rajibfe, ©djalf»

pfttiebenSwürbige unb nad) fübltdjer Slrt ©djwärmenbträumertfdje

ift ber eigentliche §cimatpbobeu feines SBirtenS. 9Jur follte er

Slufgabett fern bleiben, Weldje SEongröjje unb ©eelentiefe beS Stuf«

faffenS unb SarftellenS unerläfelid) bebingen. ©pecieH beutfdjeS

®enf» unb gü|lwefen liegt biefem tühftler ferner. ®iefc§

Severe feinen §örern Wieberfpiegeln WoHenb, gelingt ipn nad)

geiftiger Seite pdjftenS baS Söetonen einjelner, in baS ©cntimen=
tale, ©legifdje, anmutpg ober red §umoreSfe iineinfpielcnber 5Ko=
mente ober ©teilen, ©oldjergeftalt wirfte in früpren Qapen fein

SSerboImetfd)en SSeetpBen'S unb SKenbetSfop'S; in eben laufenber

Seit aber fein StuStegen beS Wajc SBrudj'fdjen ®moU=©oncerteS,
Dp. 44 wol auf jeben unbefangenen §örer. SBerfe aber, gleid) bcm
„Allegro appassionato" beS aSotlblutfratijofen ©iraub, welcpr fo*

eben genau beftimmtet Slrt benn aud) eine „Rhapsodie hongroise"

Bon Stuer unb Sarafatc'S eigene oerfdpbenartig betitelte 5Eon»

ftüde augepren, bie alle ein äd)t füb!id)cS Nottleben wiberftraljten

:

SBerte eines fotepn ©prafterge^rägeS ftnbcn an Sarafate ben üoH=
giltigften, faum fertiger unb reifer gebenfbaren 3Bctfter.

Dr. Laurencin.
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jUetne Reifung.

Aufführungen.
(£nt§, 2. Sluguft. Sie tjicftge ©urcapelle unter Scitung iljrcS

auSgqcidjncten ®Wgenten, ©apeHmftr. 3ul - Sangenbadj, bereitete

uns'geftern einen ganj befonberen ©enufj. gur Erinnerung an
Dr. gr. SiSjt Ijatte §r. Saitgenbad) Les preludes bon StSjt auf ba§

Programm gefegt unb ba§ SBerf in ebenfo geiftboller als uerftfinb*

nif;rctdjct SBeife eingeübt. Sie Bortrefflictje ©apclle feierte einen

waljren Sriumpß mtt ber SBiebergabe. Qmd ©oliften, grl. Satt).

Üteiffcrfdjeib aus Eoblenj, eine ©djülerin Bon Swaft, fierjmann u.

Braffin u. §r. ßonccrtmftr. Obiger, ein t|o<f)bcgabter @d)üler Seo»

narb'g, erfreuten ba§ $ublitum burd) mehrere @oli. grl. Diciffer»

fcheib fptelte ©tieg'g 5|3ianoforteconcert unb bie Soirees de Vienne

bon StSjt; .§r. DEjItger bie gauft*gantafie Bon ©arafate. ®ie ®ame
bewies fid) als etne'Elaoicrfptelerin Bon ©etft, ©efdjmacf unb be=

beutenbem Sonnen. Sie wirb unjweifelfjaft nod) bon ftet) reben

mad)en unb möchte id) fte nobitätenburftigen ©oneertbtreettonen

aufS Sebtjaftefie empfohlen baben. ©benfo §rn. Ol)ligcr, ju beffen

Sobe id) nichts S3ejfcre§ ju fagen toeijj, als bafe er feinem £e(jrer

Wie bem ©omponiften beS bon ifjtn gewählten Btrtuofen ©rüdes
alte ©bre madjt. ®ie ©oliften wie baS Ordjefter würben mit 83ei*

fall überfdjüttet. —
(Sfjliltgett, 22. Sluguft. ©oneert bcS Oratorien herein? in ber

©tabtftrdjc unter SKitmirfung beg §rn. Sammermufif. 28ien, WiU
glieb ber Sgl. gofcapcfle in Stuttgart unb ber mufilal. Kräfte beg

tgl. ©eminarS unter ber Seitung beS §rn. ^rof. ginf: Sßralubium

in ©mott für bie Orgel bon g. @. Bach, ©em. ©bor- Scbt (Sott

2c. bon ®. Seder, SKelobie Bon geinr. ©cph, Sarghetto f. Biotine

u. Orgel bon Sßietro Scarbtni, ©bor nt. Orgelbegl. a. b. Oratorium
„®te Sluferfieljuug u. gitnmelfaljrt Qefu" Bon $h. IS. Bad), ©opr.*

©olo m. Orgelbegl. a. b. Oratorium „SßauluS" bon gelig SKenbelS=

fohn, SJfotet'te für SDiännerdjor u. Orgelbegl. bon El), ginf (Op. 34),

©opran»©olo m. Orgelbegl.: „®Dtt fei mir ©ünber gnäbig" bon

Sofefine Sang, 8Jomanje für Biolinc u. Orgel Don granj dies,

©t)or*®uett für SSJcänncrftimmen u. Orgel a. „SSubaS 3)faccabcutg"

bon gänbel, Sarghetto für Orgel a. „Sedjäeljn nielob. Drgelftüde"

bon ©b. ginf (Op. 76, borgetr. bom ©omponiften), ©em. ©tjor: „O
gerre, ©ott 2c." bon Bartbol. gelber, ©eiftl. Sieb: „Sei ftitt ic."

für ©opr. u. Orgel Bon Qoadjim SRaff, Slbagio mit Orgelbegl. au§
bem S8iotin*©oucert bon g. aKenbcläfoijn, Eljor mit Orgelbegl. au§
bem Oratorium „3>uba§ 9J!accabäu§" bon §änbel. Ser ©djwäbifdie

S5anbc04tnäeiger beridjtet feb,r günftig über biefeS Eonccrt unb l)c6t

befonber§ bie SBcrbienfte ber §§. ^rof. ginf, ©emtnarlcljrcr 9Jcüt)l=

Käufer (Orgel) unb Sammerbirtuoä äöien bcrüor. —
Sab Siffinflen, 16. Sluguft. ©rof3e§ ©oncert gegeben bon TOifs

©riswolb au§ 'ißariS mit |äianiftin SDcifj 2lmina ©oobtoin unter

gefälliger SKttwirfung be§ $ru. Sllej. (Siajtjorn, ^erj. 6oburg«©otb,.

©oncertmftr. u. Gabcllmftr. ber ©urcapelle: ©onate Don ©abe (TOif3

Slmina ©oobwin u. §r. SUej. @td)6,orn), Soave immagine d'Amor
bon TOcrcabante (aKtf ©riSwolb), ?pianofoli bon ©carlatti u. SiSjt

(Wijj Slmina ©oobtoin), Steber für ©opran bon ©rieg u. äJiaffenet

(SKifs ©ri§wolb), 58ioIin.©olo Bon ailcj-. @id)fjorn (§r. Sllej. ©id)=

5orn), Strie bon äKaffenet (SKiß ©riäwotb), pano^Sott Don 9tljeiu«

berger, SiSät, 9Jfo§äfowSfi u. ganbet (Sliifj Slmina ©oobtoin), Üieber

für Sopran Don §ope Remple unb g. Sowen. —
Si^tnflttt, 2. ©ept. Gonccrt jitm S3eften ber Dom £>agel 33e*

fd)äbigten 'in Unterfranfen, oeranftaltet bon grl. Siln ©ertoriuä u.

grl. (Smma ®ietl au? SKündjen, unter gütiger SKitwirfung be§

ffifll. 1)Jrof. u. grofi^erjogl. Sfammcrbirtuofen §rn. §erm. Otttter u.

beffen ©attin grau Suftine Ottttcr au§ SSür^burg: Suo für ^Wet

Elabiere Don ^Rheinberger (grl. ©ertoriug u. grl. ®ietl), Slrie a. b.

Oper „Sett" bon Soffi'ni (gr. Suft. SRitter), Stüegriffimo Don ©car«

lattt u. £iebe§traum bon SiiSjt (grl. @ertoriu§), Slnbante a. Op. 49

bon 81. SRubinftein u. ^aftoralc u. ©abotte, Op. 32 9!r. 1 bon

iRitter (§r. ^rof. 3ittter), Unfjarifcfje 3{£)apfofiic Don ßiäjt (grl.

©ertoriuö), SEraumtöuig unb fein Sieb, ©opran=£ieb bon SRaff (gr.

3uft. Dritter), ©djlummerlieb bon S8ebcr = iii^t unb Sßolonaifc dou
Wolälowäfi (grl. 3)ietl), gwet ßieber für ©opran mit obligater

Viola alta u. ijäftc. bon Soffen u. Sraga (§r. u. gr. ^rof. JRitter),

llugnrifdic Sönje Don SraljmS (grl. ®tetl u. grl. ©ertoriug). —
Secbg ((Snglanb.) ®a§ große JJiufilfeft am 13., 14., 15. unb

16. October wirb folgenbe 9Berfc bringen: am 13. gänbcl'S ggraef

in ©gbpteit, The Story of Sayid Don 9J!acfcnjie, ©ceneu auS Der«

fcfjiebeuen Opern, am 14. Sßadj'ä H-moll SD?effc, äBalpurgiSiiacljt üon
9Jccnbcl§fol)n, The Revenge für ßljor unb Ordieftcr Don ©tauforb;

am 15. bie beilige Submilla bon ®boraf, ©djumanu'g Slbbent'

§bmne, 9RenbeI§iot)n'§ fdjott. ©ijmpljDiüe, Duoerture D. gatterSteb,

am 16. The golden Legend bon ©uHiüan, 3Renbel§fol)n'§ „^aulnS"
unb Slbenbä beffen „@lta§". ®ie genannten SSerte bon ®boraf,

SKadensie unb ©tanforb toaren bom 6omit6 für biefcS geft bei ben

©omponiften beftellt. —
M$M, 11- ©ept. 9cad)tn. '/22 Urjr TOotette in ber Wicolaftrdje.

SSorfeier be8 (grntebanffefteg. ©eorg S8ierling (geb. am 5. @eptcm>
ber 1820, ^rofeffor ber SOiufi! in Berlin): Slttbeutfcbcr §l)muu§ für

fünfftimtn. E6,or (neu); granj Sadjner (geb. am 2. Slprit 1804, .fiof«

!apeltmcifter in SlJündjen): „@ott fei un§ guäbig", 8ftimm. 5)oppel«

dior. — 12. ©eptbr. girdjcnmufif in ber Sutljertirdje jur geier be§

©rntcbantfefteä. S. ©. S8ad): „Mnn lob' mein ©cel' ben Herren",

©l)or, Slriofo unb S()oraI mit Begleitung bc§ Drdjcfterä aus ©att»

täte 9Jr. 28.

SHeai=$ort, 12. Sluguft. ©oneert be§ $rof. SRidjarb Surmeiftcr
unb beffen ©attin ©ort) Surmeifter^eterfen: SBcetljoocnä ©onata
Stppafftonata, ©fjopin'g SBaUabe in ©moU, 9iocturne in ©äbur,
S3riHant = 5Baläer in SlSbur, Nicolai D. SSilm'g Bourree bavaroise

u. Mazurka polonaise (bicrl)änbig), ©djubcrt'g Impromptu in ©moll,

S8alfe»Saprice in 3>bur, 8i?jt's' Sraum ber Siebe unb ilngarifcbe

Ül^apfobie sJJr. 6, ÜKo§äfowsEi: jwet fpanifdje Sanäc. ®ag ©oneert

war feljr befudjt bon ber feinften ©efcltfdjaft. §err SBurmciftcr

fpicltc S8eetl)0Den'§ Slppaffionata mit Biel 9tu§brud unb erhabenem
iäatbog. ©eine ©attin tnterpretirte Efjopiu'g 5ßtecen im Seautiful»

@tt)l. ©benfo Dortrcfflid) würben bie Bitrljaubigen unb anberen
©tücfe auggcfüt)rt unb mit Biel Beifall aufgenommen. —

3fflicfitit, 22. Sluguft. ©oneert in ber SRarientirdie: „S3lict auf

ju ©ott" Bon S8otl()arbt. — Slm 29. „Selig finb bie SSarmtjeräigen"

Bon gaif3t. — Slm 2. ©ept. Slrie: „göre Sgract," ©tjor: „gürdjte

bid) nidjt, id) bin mit btr" mit Ordjefter bon SOccnbeUfobn.

f rrfoiuUund)rid)trii.

*— * ®er 56ianoBtrtuog Burmeiftcr unb beffen ©attin ®orl)
S3urmetftcr = ^cterfen concerttren jetst in ben füblidjen ©täbten

ber Siercinigten Staaten, ©inen glaiijcuben ©rfolg Ijatten fie in

iRewport, wo ibr ©oneert im ©nftno -- Sljcatcr ftattfanb unb Bom
feinften S^ublifum fet)r befud)t war. —

*—* ®er ^wprefario SJcaplefon, wcldjcr borjuggwetfe bie

italienifdje Oper cultioirt, fann trog Berfdjießencr s
l>£ifjerf olcje im*

mer nod) nidjt rul)en. ©cgenwärtig bält er fiel) wieber in' S8id)l)

auf unb gebenlt im nädjjtcn SDionat dou ®ublin aug mit einer

neuengagirten Sruppc eine 9tunbrcifc ju beginnen. —
*— * Sßcttie Sarpentier, bie junge S8tolin«58irtuofin unb

©djülerin ©arafate'g, ift eingelaben woiben, in bem ju ©Ijrcn un=

fereg Saiferg am 2. October in 33aben«S8aben ftattfinbenben ©on«
cert mitäuwirlen. Betanntlicb tjat SJcarcclla ©embrid) bereits iljrc

Qufage für bieg geft=©onccrt gegeben. —
*— * §err SRaj ®cffauer au§ SBürjburg, ein auggejeidineter

glötenbirtuofc, ift als erfter ©apellmeiftcr für bag 5£f)alia=2;i)eater

in Slew^SJorf unter gläuäenbftcn SBcbingungcn eugagirt unb am
1. ©eptember nad) bort abgereift. —

H)ermifd)tcö.

*—
* [granäSiS^t unb feine SBüfte uon Sßiftor Sitgucr.] ®iefe

pradjtDotle S3üfte granj SiSät'S, bie fein berül)mter ^anbgmauit
^rofeffor SSiftor Xilgncr im Qafirc 1884 int Slprit nad) ber DJatur
mobcllirt Ijat, ift ©igcntljum ber SOfajorggattin grau Slntoiuette

u. ©jed) in ^reßburg, mit wcldjcr ber üerewigte TOeiftcr rege,

freunbfd)aftttd)e Bedienungen unb einen Bricfwedifcl big ju feinem
Sobc unterhielt. Sigät fa'fj auf Slnfitdjcn beS Bruberg ber genann«
ten ®ame, beg ftäbtifajcn SlrdjiüarS So£)nnn Batfa, bem Sßrofcffor

Xilgner sunt ÜKobell uub meinte lad)elnb, alg er bie Xreppe jur
©igung bei Stlgner tjiuanftieg:

;
,3d) bin fdjon genug in meinem

Scbcn büftirt worben." ®ic 'Büfte würbe in brc'i ©ijjungcn dou
Stlgncr botlenbct, benen attfser ber früljer genannten Same bie

gürftinnen Steuft unb gotjcnlofje jcitwcilig anwofjntcn. SUs SiS^t

nad) ber erften ©iDung bie Xrcppe Ijerabging, äufjertc er, ber einer

ber feinftnnigften Kenner unb ©rteuncr eines Süuftlcrtateittcg war,
über 5Profeffor Silgner, bafj er, wcldjcr „bie größten bilbenbeu

SSünftlcr bei ib^rer Slrbcit gejeljen", an Silgner „einen gang Dot^üg«

lieljen Jtüuftlcr unb TOeiftcr in feinem gadjc" feinten gelernt Ijabc.

®te Büfte ift, wie alle ^ortraitworfe ©ilgttcr'g, trefflid) gelungen
unb giebt Sigjt wie er war. ©anj unnactjafjmlid) — uub baS ^at

fein anberer Äünftler, ber SiS.^t mobelltrte, fo maljr getroffen —
ift ber cigcntl)ümlid) DcrElärte Bttct StSjt'S auf Mcfcr famofeu Büfte
wiebergegeben. Böfcuborfer, ber intime greunb Sigjt'g, Ijat biefe
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Stifte für ftdö in Sroncegufj ausführen Iaffctt. ®aS britte gj:cm*
plar berfclBen Befigt ?lrd)iüar SBatfa in «JSreSBurg. Sin bcffen oor»
erwähnte ©djwefter grau Slntoinettc u. ejcch fdfrieb aud) ber Wei»
fter Reiter bor feiner Slbreife au§ SBubapeft folgenbe, tüte eine
Sthnung flingenbe geilen: „Votre frere vousa dit que j'ai passe la

journee de Dimanche, au lit . . . Co sont d'assez facheux prelu-
des pour mon voyage, je l'entreprendrai pourtant. (Stjr Sruber
Bat Stuten gefaßt, ba& idj beu ganjen ©onntag im Söette ber&racht
haBe . . . baS ftnb genug böfe Sjkälubicn für meine 3Jeife, aBer idj

unternehme fte bodjV. 3)eu legten SSrfef richtete StSjt, ber bicfeS

Satjr wegen (Srlranfung ber grau SBatfa auf ber Seife nach Sien
Bier leinen ©alt gemacht hatte, am 22. ^uni 1886 aus Setmar an
ben Slrdjioar SBarfa. ®cr ganje Scief ift — baS erfte 3Jcal in
einem jahrelangen Srtefwcchfcl — ganj bon frember §anb mit
SluSnahme ber legten unb mit unficBcrer ganb geftfjriebenen Sorte:
„©etreu ergeBen g. StSjt" unb lautet: „©eehrter lieber greunb!
3bje Jirnauer «Benachrichtigung ift mir fefjr angenehm, fagen ©ie
meinen ©anl beut ©hormeiffer ßigtngcr unb feinen ©angeSgenof»
fcn. «Betreffs ber «Photographie beS 3Kunfdc§h'fd)m «portaits werbe
id) nädjftcn? ben hocfjBcrithmren 3J!aIer in feinem fürftlidj etnge»
richteten ©cbloffe Golpad) (SujemBurg) Befragen. 9cad) ber SSer-

mähtuug meiner (Sntclin ©auiela u. «Bülow mit «ßrofeffor Stjobe
am 3. gull in «Bayreuth gebenfe td) ein paar Sod)en in Eolpact)

p bcrbleiben unb bann ber erften ©älfte ber geftBorftcttungen in
äSabreutt) Betproofmcn. ®ie mir fchr wiberwärtige Sur mufj ich in
ffiiffingen «Kitte Stuguft Beginnen. «Kit herjlichem ©rufje an 3fj"
grau unb ©orefla „gefreu ergeben g. Släjt." P. S. Seit einem
«Konat uerhinbert mich mein Slugenleiben am Sefen unb ©chretBen.

*-* 9118 bie SobcSfunbe SiSat'S nach «tfew ?Jorf lam, ueran*
ftaltcte ber Crdjcftcrbirigent «Jieuenborf ein ©oncert im ©entral»
pari p £i§ät'S Memory mit folgenbem «Programm: SiSjt'S Heroide
funebre, Srauermarfd) aus ber ©ötterbämmerung, (Sinpg ber ©ötter
in Salhaüa u. a. —

*—
* Sie berlautet wirb SRtdtj t er auch int Dctober brei Son»

certe in Sonbon birigiren. —
*—

* ®er in *J3a'rtS crfdieinenbe „Progres Artistique" hält fegt

eine SRunbfdjau üBer bie «Wufifpflege in ben franpfifchen «ßrobinjen.
®arau§ erfeljen mir, baß baS 1881 in Snon gegrünbete Gonccrt»
inftitut La Societe des Concertes du Conservatoir gegenwärtig ein
aus 80 «ßerfonen befleljcnbeS Drdjeftcr befigt unb cbeutueH über
einen 120 «perfonen ftarfen &t)ot berfügen fann. SSon ber «Jtegie»

rung erhält baS Snftitut eine jährliche ©ubbention bon 10,000 gr.*—
* ®tc fransöftfehe «ßroütnätalftabt Sßantcg Befigt eine 1872

gegrüubete Societe des Concerts populaires mit einem Drcheftcr
Don 75 ^erfonen- Serliej' Damnation de Faust unb anbere grof?c

Serie fotntnen bort jur Aufführung. 3>a§ Snftitut erhält ebenfaüä
eine ©ubbention bom ©taate unb bon ber ©tabt. —

*—
* 3n Sonbon »erben im bortigen Srbftatlpalaft bom Dt»

tober bis Slpril 20 ©onnaBenb^onserte unter Wlami ftattftnben;

aufjerbem noch 21 3Rontaß8«Sonäerte, „5)3opular^onjerte" genannt.
9coDetlo3 juirb 6 Oratorien -Sonderte üerauftalten, eben fo bie Sa-
cred Harmonie Society, ffiie S8irtuofen*ßonäerte werben unzählbar
fein wie ber ©anb am 9Jceer. —

*—
* ®ie englifchen Eoncerfgefellfchaften cultibiren je|t auf

recht Wtrffame SBeife bie STonlunft, inbem fie Somponiften erfuchen,
ju ihren grofsen 5Diufiffeften neue Serie p fetjaffen. ©o würbe
SDladenaie beauftragt, für bag geftibal in Seeb§ eine ©antäte p
compontren; fie ift boKcnbet unb betitelt: The Story of Sayid.
Zugleich ift er cebeten, für baS fßirmtngham geftibal 1888 ein
Oratorium p compontren. —

*—
* ffllit Sheatercontractbrüchen nimmt man eg in Slmerila

auch nicht fo ganj leicht. (Sin %flx. Sßidro mar für bie älmerican
Opera Sompann engagirt. SDerfetbe lieg ftth aber nachträgltch^ber«
leiten, mit bem Golumbia. Zfyatn abjufchliefjen. ©emjufolge be=
anfprucht ber Slgcnt ber Cpcrncompant) 7000 ®oD. (Sntfchäbtgung.*—

* ®er 2ejt bon ©olbmarl'g Oper „SKerltu" roirb bon
©uftab Sobbe in« (Snglifche überfegt, um im 2Jfetropolitan Opern»
häufe ju fJJew 2>r£ in englifcher ©prachc gefungen werben
lönnen. —

*—
* 3>te mehrfach erwähnte Sinbner'fche Oper „Ütamtro",

bie legten Sinter in Setmctr recht beifällig aufgenommen würbe,
gelangt grettag ben 10. ©eptember in Setpsig ^ur Sluffü^rung. ®ie
Seidiger SBühne wirb ferner nächften Sinter Kefjler'ä „Otto ber

©chüß" jum erften 5Kate in ©cenc gehen laffen. —*—
*. Sie jegt pr rein SImerilanerin geworbene, ehemals

bcutfdje Winnie ©aut berweilte lurje Seit in S8aben=Sabcn, ift aber
nm 14. wieber nach Slmerifa gefegelt, um ihre Soncertcampagne
uoräuBereitcn. —

*—
* ®er 9?cw Dörfer „Musical Courier" bringt bie SJadjrictjt,

bafi SJtemauu bon ©tanton für bie German Opera Wirflid) enga«

girt fei unb in folgenben Opern auftreten Werbe: £ann!jäufer, Sal*
türc, 53ohengrin u. a. ?luch gräulein Sillt Sehmann ift mieber ge*

Wonnen unb wirb juerft al§ 35enu§ erfcheinen. gür Heinere %&x*
tten ift gräulein b. 3anufd)oW§fr) engagirt. —

^•(llrtenfilti^. (Sammlung ottSerlefener Sieber für gemifrfjtcn

ßljor. ®en ©ängerc|ören tjöljerer Seljtanftalten ju beren

©ommeraulftügen äufammengeftelTt, Ietc£)t gefegt unb

bargeboten bon Ogtoalb gifc^er, (Sejangtefjrer am ®^m=
nafhtm in Sauer. Seobfdjü^. S3erlag bon (£. Sot^e.

5ßrei§ 70 $fg. Sn ßalico geb. 1 SJf!. 110 @.

54 dl 9er.

Siefe Sieber ftnb für?lu?flügc ber ©hwnafien, 3iealfd)ulen unb
ähnlicher Slnftalten, in welchen ber gemifchte ©efang gepflegt wer*

ben fann, mit Serftünbntfj unb ©efehief pfammengeftellt. „äuf ber

gahrt foü frifd) unb rein, fröhlich unfer ©ingen fein!" gu ber

SEhat burdjweht bie ganje ©ammluttg ein frifdjer, fröhlicher gug.
®od) müffen Wir für ©opran fingenbe Snaben erotifdje Xejte 6e*

anftanben, unb Wünfdjten au§ biefem ©runbe bie 3. SSergjeile in

ber 5. ©trophe «on 9Jr. 51 geänbert unb bie Shtmmern 24, 34, 46
unb 53 auggemerät. ®a§ nette «Büchlein würbe rjierburct) an Serth
nidjtS nerlieren. ®er ©ag ift correct leicht fangbar unb raöglid)ft

fliejjenb; bie SluSftattung beutlich unb gefällig; ber^reiS angemeffen.

3g. ©ctjeel.

Seüerill SßartereftetinCä. 3 §efte ßieber für 1 ©ingfttmme

mit ^tanoforte. Dp. 7—9. Seidig, Breitlobf u. gärtet.

S8on ©cberin Sarterefiewicj liegen aus bem Berlage bon SSrctt*

fopf u. Härtel in Seipjig brei §efte ©efänge bor — (Dp. 7—9} —
welche nad) gorm unb Inhalt fraglos einigen Slnfprud) auf baS
SRccht ha&en, unter bie Befferen ihres ©enreS ruBricirt ju werben.
Stritt aus ihnen auch nichts abfolut «JceucS entgegen, finbet fid) feine

Scnbung, bie einer Erweiterung beS mufifaltfdjen SluSbrucfeS äljn*

lieh fä^e, ja, ennuljirt faft bie Slrt unb Seife, mit ber fid) in unter»

fdjieblichen SKoIIgefchlechtern eine Bcbenfttch iamentaBIe Jietgung

Brett macht: e§ Bleibt ben Siebern als Werthbolle ©igettfehaft immer»
hin eine wofjltljuenbe grifdje ber (Srfinbung, bie umfomehr wieber

p ihnen prücfäieht, als Kribialitäten wirtlich bermieben ftnb unb
bie Stimmungen ber tertlidjen Vorwürfe burdjgehenbS trefflich in»

terpretirt würben, ätttffäflig ift hin unb Wieber mancher SBcrftofj

gegen gute ©eclamation. Senn ber Somponift betfpielsweife fol=

genbe §e6ungen geBraudjt:

«jeur manchmal geht burch meinen ©inn,
Senn ringS ber laute Sag berrann jc.

ober:

(Stnft hielt idj b t ci) umwunben
®te Qugenb ift berfchwunben ic.

fo gerät!) er in offenen Swift mit ben 8lbfid)ten feiner dichter unb
es bleibt beSh^IB P wünfehen, bafj er fernerhin in biefem fünfte
borfiditiger, Wählerifdjer fei. ®ic Sieber finb, Wie gefagt, nicht üBel

unb laffen fid) 3>ntereffenten fdjon empfehlen. B. S—m.

Sofeplj 2ttffof|un0 kr tmiftkaUfdjett &mfl.

SJor einigen SKonaten würbe bie rauftfalifche Seit traurig

itberrafdit burch fcen jähen Sob „3. §u&er'S". Ser nicht pbor
fchon mit beffen Eompofitionen Befannt unb bertraut geworben,
wirb auf bie hohe SSebeutung biefeS SünftlerS fchlie|en fönnen burd(

ben ihm gewibmeten „Kefrolog" bon ^ßeter Sofjmann («Jfr. 21 btefer

3eitfchrift) unb jenem üKanne auch fonft unbetannter Seife näher
treten mit einem gewiffen ©rabe bon Hochachtung unb Serth»
fdjägung. ®enn ber Kefrolog (bom greunbe bem greunbe gewib»
met,) ift mit einer aufrichtigen ^nnigfeit unb §eräenSroärme ge»'

fchrieben, Wie eS nur mögltd) ift bei wahrhafter äSerefjrung unb
$od)fchägung, welche boctj niemals ohne tiefere SSegrünbung bor«
hanben fein fann.

Ser fönnte wohl §uber'S Stuffaffung ber mufilalifchen Eom«
pofttton eingefjenber unb ptreffenber beleuchten, als ber treue, liebe

greunb, welcher »om Somponiften in intimfter SßertraulichFeit in
bie Sbeen, ©ntwicfelungen unb $läne hineingeführt mürbe? Unb
Wie hier ber ©ine ben 2lnberen „Wie fid) felbft" fannte, Wirb redjt

erftchtlid), wcnnSohmann'S Ausführung über JpuBer'S EompofitionS»
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Weife »erglicbett Wirb mit £mbcr'S eigener SluSeinanberfeSjttng ber

(£tgcntl)ümlitf)fcitcn feiner SSevlc.

3d) Ijatte bie grofse grcttbc, Don 3ofef)I) ©über einen SSricf

(botirt bom 30. Sau. b. 3.) ju erhalten. Sogleich nach ©rfcfjeinen

beä 9MroIog fudjtc id) nad) biefcm SSricfe ; leiber mar er fo t>er=

legt, bafj id) ihn crft heute fattb, fioffc aber, bafj cS nid)t fpcit

ift aus bemfclben an btefer Stelle §ubcr fclber baS SBort ju über*

laffen, WeldjcS uns baS Skrftfinbnijj feiner SSerfe bebeutenb ju
toertntttcln uermng.

Unter anbern fütjvt |ntbcr in jenem Skiefe baS SBiidjIein „über
mufifalifcfjc Seclamation uon Dr. SB. Kien^l" an unb fagt wörtlich

:

„@r unterfcljeibet zweierlei Slcccttte, ben SSortaccent (richtige

^Betonung bcr ©üben) «üb ben logifdjen Hccent (ftnnentf^tt'echettbe

SSetonung ber SSorte im @aj}), — bem möchte id) nod) einen brüten
flingufügcn unb il)n ben pfl)d)ologifd)en Slccent nennen: er bebeutet,

bafj bie mufifaüfetje ©eftaltung ber 9Jiufif bort ihren ©ir>felüunft

haben muft, wo ber ©runbgebanfe beS ©ebidjts junt SluSbruct

fommt. SCergleidje 5. 33. ©djubert'S „Sie Stabt" unb mein „Situ

fernen gorijonte". ©attä cbenfo tterfaljrc id) bei ber 3>nftrumental=

melobie."

gerner fagt ©über Wörtlid) weiter:

„ÜWcine Siuffaffung ber mufifalifdjen ßuitft überhaupt ift bie,

bafj fie al§ Sunft ber Seit, aualog ber Sidjtfuuft, ü)re Siegeln nid)t

ber 2Ird)üeftur, fonbern ber Stjutaj nacbäubilbett hat unb an ©teile

ber ardjiteltonifdi-ftjmmetrifdjen gorm bemnad) bie pft)d)ologifd)e ju
treten fi,at."*)

„Serfelbe ©efidjtSjjunft, ber für bie einjel^SKelobie (ll)rifdje

gora) gilt, wirb aud) für bie pfantmengefetste, bramatifchc, b. I).

ber au* mehreren contraftireuben ©ubjecten, — SKelobten — bc»

fteljenbe gorm p gelten Ijaben. Qn bcmfelbcn SBcrhaltnifj, in bem
in ber (äinjelmclobie bie ©apilbungen bis pr Gsntwicfelung beS

£>auj)tgebanfenS flehen, werben im 3)raina bie SMobieu, ©cenen,
fiele p einanber fielen. SS befommt jebe Sßerfnn ein SDfotiü (9Jic=

lobienanfang), baS fid) bem Verläufe gemäfj umgefialtet (nicht

*) ®ie ard)iteftonifd)»fl)iitittetrifd)engormen fiub ja in ben fünft»
Werfen ebenfalls ,,£fl)d)oIogifd}", weil fie eben nur botn benfenben

©eelcnWefen, bon ber $ft)d)c als logifd) fefjöne formen erzeugt unb in

ber entfVredjcnbcn pfgdjifcfjen Stimmung oerwenbet werben. ®. 3t.

Neue Musikalien ™
aus dem Verlage

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
Baumfelder, F., Op. 333. Hans und Grete. Zwei leichte Ron-

dos für Pianoforte. Ji 1.—

.

Op. 834. Nachtigall singt. Charakterstück für Piano-
forte. Ji 1.—

.

Bock, G. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebe-

gleitung. Ji 1.50.

Eckardt, A., Op. 4. 13 Choralvorspiele nebst einer Improvisa-

tion über „Sollt' ich meinem Gott nicht singen", zum Stu-

dium und kirchlichem Gebrauch. (Album für Orgelspieler,

Lfg. 87.) Ji 1.80.

Griitzmacher , F., Op. 60. Transcriptionen classischer Musik-
stücke für Violoncell und Pianoforte. Nr. 8. Reigen seliger

Geister und Furientanz von Gluck. Ji 2.25.

Liszt, F. Melodies pour Chant avec aecompagnement de Piano.

Call. 1. Ji 5.—.

Mozart, TV. A. Ave Verum für Orgel oder Harmonium, gesetzt

von F. Liszt. — Agnus Dei aus der Hohen Messe von Joh.

Seb. Bach. Für Orgel eingerichtet von Rob. Schaab. (Al-

bum für Orgelspieler. Lfg. 82.) Ji 1.50.

Müller, K., Op. 59. Zwölf dreistimmige geistliche Gesänge für

zwei Sopran- und eine Altstimme. Heft 1. Ji 2.— n.

Heft 2. Ji 1.50 n.

Petersen, W., Op. 7, Nr. 11: Du prächt'ger Rhein. Nr. 2:

Schwäbische Erbschaft. Für vierstimmigen Männerchor.
Partitur und Stimmen Nr. 1. Ji 1.40. Nr. 2. Ji 1.20.

Schreck, G. E., Op. 5. Vier fröhliche Lieder für Männerchor.
Partitur und Stimmen Nr. 1: „Horch auf, du träumender
Tannenforst. Ji1.~. Nr. 2: „Auf der Wanderschaft". Ji 1,20.

Nr. 3: „Orakel". Ji 1.30. Nr. 4: „Durch den Wald".
Ji 1.60.

Tschirch, Vf., Op. 99. „Heil dem schönen Land der Lahn!"
(Emil Rittershaus.) Für eine Sopran- oder Tenorstimme mit
Begleitung des Pianoforte. CO Pfg.

luörtlid) tuiebcrfiolt wirb). StuS bem bramatifdjen — bid)terifd)

mufifalifdjeu — ©oiiflict rcfultirt bie ethifdje — mufifalifebe — Sbce."
„®te Untcrfdjcibuug, 9i. SSagner gegenüber, ift Ilar: SBiißrenb

bei if)tn bie Scitmotioc mebr aufjerlidieu' Steden bienen,*) werben
fie Bier jum djarattcriftifdjen 9lu§bruc!Smittcl ber 3nbiiubuen — -in

ft)mi)hontfd)cn Sfiotiueu. SaS Stjeatralifdje tritt mehr in bcit §in=
tergrunb gegenüber ben feelifdjen ©onflicten, ®ic gort» Wirb eine

concentrirtere, nnb für bie tonale Slnlage eines fold)eu SScrfeS wirb
mafjgebenb fein, baf? bie Souart, auf ber fid) jcbeS fiotiü (^erfon)
im SSerlaufe feftäufeljcn fudjt, für bie jeweilige ©cene majjgebeub

fein wirb, bie bcr ^erfon (iDcotiu) angebövt, bie burd) itjrc jeweilige

S3ebeu!famteit bie anberen in itjrc ©pljare jteljt."

,,3d) brauefte woljl ntdjt ju erwäf)nen, bafe fid) btefe Unter»
fd)ctbungen jwifdjen SR. SBaguer meinerfeits ntdjt auf bie fünft«

Icrifdje spotenj, fonbern nur auf bie äftljetifdje ©runblage bejieljen

fbnnen. ®a wtr'S ntdjt ntadjeu lönucn — in ntandjer SSeäiefjuttg

Oieüeidjt aud) uidjt follcn — rote er, fo ntüffen Wir eben feiten, Wie
wir weiterhin auf uttfere SGSeife in ber augebaljntett 8fid)tung weiter-

bauen föunett." —
„2öie bem Siieb bie gnftrumentalinelobie, fo ftcljt bem ®ranta

bie Srjmpfjonie gegenüber. Slud) tjier werben bie gkidjen Sebtn^
gütigen gelten. ®ie ©t)m)36onte benle id) mir als Sinologie bcS
©ratna in bialogifeber gorm, bie wie IcjjtereS mittelft bcr SJotibe,

ßonfticte 511m ?lu§trag bringt. — ®ieS alles wünfdjte id) al§ einen
SBerfud) p betrachten, mufif'alifdjerfettS ben Sß. So^manu'fdjen Stuf»

fteüungen gerccljt 51t werben."

®aS wirb 3- §ubcr, als er bor fteben SKonatcn an mtdj
fcbrteb, freitid) nidjt gcaljttt haben, bafj btefe feine ausführliche

prtoate SluSeinanbcrfctung — oietleidjt feine legte — in bie ©fcal=

ten ber „92. 3. f. Sit." geratben mürbe. Iber id) fann fie ntdjt

jurüdljalten, eS ift mir Ijeilige s$flidjt unb ©ewiffenSfadje, je^t, wo
guber nicht mehr pcrfönlid; unb münblid) für feine @ad)e eintreten

fann, ihn nod) einmal felber öffentlich auf biefent 28ege bafür reben
ju laffen. ©afe es jum Segen gereichen möge für liebeoolteS <§tn=

gehen in feine htnterlaffeucn SSerfe, baS ift mein aufrichtiger unb
herzlicher SSunfch- SB. Srgang.

*) SBagner will mit ben Seitmotiben auch bie $erfönltd)feiten

unb Situationen djarafterifiren. ®te SReb.

An die Verehrer Franz Schubert's.

Den in der Gesammtausgabe bisher veröffentlichten

6 Bänden (Serie I: Symphonien, Serie II: Ouvertüren,

Serie VIII : Für Pianoforte und 1 Instrument, Serie XV,
Band 6: Oper Fierrabras) soll sich demnächst auch die

von Franz Schubert zweimal bearbeitete Oper „Des Teu-

fels Lustschloss" anreihen. Die der Redaction vorliegende

Originalhandschrift ist vollständig bis auf den 2. Akt der

zweiten Bearbeitung, welcher noch verborgen blieb. An
den gegenwärtigen Besitzer dieser Handschrift, sowie an

alle Diejenigen, welche Kenntniss von dem Verbleiben

derselben haben, oder in deren Verwahrung andere, uns

unbekannte Schubert -Autographe sich befinden, ergeht

die freundliche Bitte, dem unterzeichneten Schriftführer

oder der Verlagshandlung Bretthopf & Härtel in
Leipzig baldgefälligst Nachricht zu geben.

Für das Schubert-Oomite:

Eusebius Mandyczewski, Schriftführer. [361]

Wien VIII, Beatrixgasse 26.

i

Die Instrumentenfabrik

Schuster & Co., Markneukirchen
liefert unter voller Garantie das Vorzüglichste in Blas-
uud Streichinstrumenten, insbesondere Violinen: neue
bis zu 120 Ji, bestens reparirte echte alte, spielfertig

von 40 bis 500 Ji stets am Lager. [362]
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Conservatorium der Musik und Seminar zu Berlin
W. Potsdamerstrasse 136—137.

Director:

Professor Xaver icharwenka.
Kaiserl. Königl. Hofpianist.

Das Wintersemester beginnt am Montag, den 4. October. Anmeldungen von Schülern und
Schülerinnen nimmt der Director täglich von 4—5 Uhr entgegen.

Ausführliche Prospecte sind durch das Secretariat sowie durch die Musikalienhandlung von
Baabe und Plothow, Potsdamerstrasse 7a zu beziehen. [363]

Im Verlage von JulitlS Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-
handluug in Breslau, erscheint soeben: [364]

Neue Werke für Orchester.

für grosses Orchester in Adur
von

Arthur ISird.
Opus 8.

Partitur Ji 15.—. Oreliesterstimmen Ji 20.—. Clavierauszug zu
vier Händen vom Componisten. Ji 8.—.

Sommernächte.
Serenade für grosses Orchester

von

Hans Huber.
Opus 86.

Partitur Ji 12.— . Oreliesterstimmen Ji 17.50.

Ciavierauszug zu vier Händen vom Componisten. Ji 6.50.

Hamlet-Ophelia.
Zwei Gedichte für grosses Orchester

von

E. A. Mac-Dowell.

Ciavierauszug zu

Opus 22.

Partitur Ji 6.— . Orchesterstimmen Ji 12.—

.

vier Händen vom Componisten. Ji 4,

Eine Concertouverture für Orchester

Partitur

Sieptmti ItMlUMWbi
Opus 19.

12.—. Orchesterstimmen Ji 11.—. Ciavierauszug zu
vier Händen vom Componisten. Ji 4.—

.

Anfang October erscheint:

Erste Suite
für grosses Orcliestei

Opus 39.

Partitur — Orchesterstimmen — Ciavierauszug zu 4 Händen
vom Componisten — Intermezzo aus der I. Suite zum Concert-
gebrauch für Pfte zu 2 Händen. Arrangement des Componisten.
Jede grössere Musikalienhandlung kann sümmtlic/ie
Partituren voranstehend angezeigter Werlte aufWunsch

zur Ansicht vorlegen.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

FRANZ LISZT.
Biographie.

Von L. Ramann. I. Bd.: Die Jahre 1811—1840.
gr. 8». XII, 572 S. Ji 11.50. Geb. Ji 13.—.

Franz Liszt als Psalmensänger und die
früheren Meister.

Von L. Ramann. gr. 8. VIII, 72 S. Ji 1.50.

Gesammelte Schriften.
Herausgegeben von L. Ramann. 6 Bände.

I. Friedrich Chopin. (Frei ins Deutsche übertragen von La Mara).
Ji 6.— .

— II. Essays und Reisebriefe eines Baccalaureus der
Tonkunst. Ji 6.— . — III. Dramaturgische Blätter: 1. Essays über
musikalische Bühnenwerke und Bühnenfragen, Komponisten und
Darsteller. Ji 4.—. 2. Richard Wagner. Ji 6.—. — IV. Aus den
Annalen des Fortschritts. Ji 6.— . — V. Streifzüge. Ji 6.—. —

VI. Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn. Ji 9.—. —
Geb. ä Bd. Ji 1.50 mehr.

Friedrich Chopin.
Troisieme Edition, gr. 8. VI, 312 S. Ji 8.—. Gebunden Ji 9.50.

Des Bohemiens et de leur musique en
Hongrie.

Nouvelle Edition, gr. 8. IV, 540 S. Ji 12.-. Geb. Ji 13.50.

Bildnisse.
Radirung nach der Medaille von Bovy von F. Schauer.

(A. m. Z. 1845). 4°. Ji 1.—.

Lithographie nach Originalphotographie von Engelbach.
gr. Fol. s

/3 Lebensgrösse. Ji 4.50. [365]

Engagements-Anträge für Herrn [366]

Marcel Herwegh
sind äirect an mich zu richten.

Impresario Heinrich Langewitz,
Bureau: Higa, Alexander-Boulevard 3.

Soeben erschien: [367]

Verzeichniss der von Herrn Organisten und Musiklehrer
Wigand Oppel dahier hinterlassenen Musikalien-Sammlung,
welche am Dienstag, den 5. October 1886 in dem Auktions-
Lokale des Unterzeichneten versteigert werden soll.

Die Klassiker J. S. Bach, Beethoven, Brahms, Händel, Haydn,
Mendelssohn-Bartholdy, Mozart, Schubert, Schumann sind äusserst
reichhaltig darin vertreten, wie überhaupt jedem Musikalien-
Liebhaber der Katalog Interessantes bieten dürfte; derselbe wird
auf frankirtes Verlangen franco und gratis von mir übersandt.

Frankfurt a. M. Ludolph St, Goar,
Buchhändler u. Antiquar, Zeil 13.

®ru<f »ott Sßär & §«wa»n in ücipjig.



Mvm, *>en 17. ^etfemßer 1886.

SSon otefet #ettf$rtu erfö&etnt lebe Süooje

1 Kummet »on 1 ober l'/t Sogen. — SBteU

be« ga^raongeä (In l 8anbe) 14 Wl 9ltM
anletttonäaebUflten bte (ßetttjette ssa <Sf. -
abonnementneljmen alle Sßoftämtet, 8uci)-,

äJtutllalten» unb Hunft-fianbtunflen an.

Htafrtft für üitsift
OBtgrfinbet 1834 tion Stöbert Sdiumann.)

Organ bes ungemeinen Seutföen ÜJluftlüeretns

und bev '2ßeet§<>ven-§txftxmQ.

S3erantmortIidjer 9tebacteur (Mar <$d)H>l»lm. SBerlag bon <£. £. Idljnt Hadjfoljer in fettig.

Jlugmer & @o. in Sonbon.

38. 2$effeC & gk>. in ®t. Petersburg.

(^eßefßner & Ig&oCff in SBarfdjau.

g>eßr. ^ug in 8üridj, Safel unb Strasburg.

JÜ38.
3)ceiandfaufji(jj\er ia&cjttnj.

(ißanb 82.)

§>e»?flfar£>t'fd)e 83ud)Ij. tn Slmfterbara.

@. $c§äfer & $Lovabi in Wlabelpljia.

JUßert 8. ®utm<mti in SESien.

g. Jtetg« & @o. in 9ten>.g)or!.

3n&alt: granj Si8jt. IV.— SRecenfion: £5§car ßomettant, ün nid
d'autographes etc. — ©orrefponbenjen: Seidig. Sttnfter*

bam. granffurt a. 3Ji. (gort(efcung.) SRigo. SBien. — Steine
Settung: 5£age§gefd)id)te (Sluffütjrungen. $erfonafoad)riä)ten.

$ermifd)te8.) — ßritifdier änjeiger: DrdjeftertDerfe unb
Siebet Bon ©oetfc£)iu§, SRücfauf, Sinei, S3ufont, SUeuftebt, ©djuler,

§uber, SBinbing, gifdier, Shaufe, ©oepfart, SRofenljant, Steden«

borf, 3tofentIjaI, 2Renbel8fo$n, Sortenbad) unb Senfen. — 2JUlb=

wiba»©oncert in ©tn3. — injeigen. —

Ivan} $isjt.

IV.

(So biete bon ben SJtytljen, bte ftd} um SiSjt'S ©eftalt

unbSeben gefammelt tjaben, Werben burdj treue unb fdjlidjte

Eingabe on bie fad)Ii<^e 2BafjrI)eit, burdj ftrenge ©Reibung
beS £ljatfädjltdjen (baS nodj immer einjig unb wunberbar
genug bleibt) bom <SenfationeIIen unb ©rfunbenen fünftig

befeitigt Werben. Stofür wirb fidj einS jur Sage geftatten,

WaS je£t nodj eine wunberbare, lebenerwedenbe Erinnerung

für biete Soufenbe ift — waS in ben (Seelen ber ©mpfäng=
tidjen nadjtebt unb wieberftingt: SiSjt'S ©labierfpiet. 2>er

3auber unb bie emfte, tiefeingreifenbe, liirtftlerifdtje SSirtung,

Wetdje bon feiner einzigen, fo unerreichten als unßeftrittenen

(Genialität als S8e|errfc§er be§ (StabierS ausgingen, finb unS
etwas fo ©egenwärttgeS, bafs fidj jeber (Sinn bagegen fträubt,

eine Seit fommen p fetjen, in weiter bie SSelt nur SBeridjte,

Uebertieferungen bDn bem größten unb geiftigften aller fdjöpfe=

rifdjen SSirtuofen tjaben wirb. Itnb bodj mufj ber £ag
fommen — Wenn er audj noc^ Weit ^inauSliegt — an bem
Seiner meljr lebt, ber mit SBatjrljeit fagen fann, bafj er ben

(Slabterfpieler £i§jt geprt, fttf> an bem erquidt Ijabe, wa§
SiSjt ureigentpmlidj war unb wa§ er mit aller Eingabe
an feine ©editier unb ju berfijiebenen fteitm bon großen

^Begabungen umgeben, leinem ©tfjüler überliefern lonnte.

Ob^ne aide grage ift ja unfer ganjeS moberne§ ©labierfbiel SiSjt'S

„Schule". ®ie ©eftfjidjte ber SÖJufif wirb jeber^eit bejeugen

müffen, bafs bon i^m Umgeftaftungen, (Steigerungen, S3er=

geiftigungen ber reprobucirenben Sunft ausgingen, bie unber=

lierbar unb fdjon §u einer 3Sorau§fe^ung aßer Wirffamen

Äunftleiftungen auf biefem ©ebiet geworben finb. Slber ba§,

Wa§ Wir Ijier meinen, bte ganj perfönlitfje, unmittelbare

(Schöpfung, ba§ in feinem ßlabierfptel Waltenbe S)ämonifd)e

(®ämonifäje im guten ©oetfje'fdjert ©inne), bie Eigenart unb

bie SSeife feine§ (Spiels, fte fönnen eben nur in ber (Sage

bauern. 8änger al§ ein Slfenfdjenalter war e§ ftfjon b,er,

ba| ßigjt feine £rtumpfireifen al§ ElabterbirtuoS geftfjtoffen

f;atte unb i^n baS 5ßublifum im ©rofjen unb ©anjen niijt

metjr Ijörte. Slber ber SluSnab.mefäHe, in benen er jum
glügel prüdfe^rte, blieben fo biete unb bie 2ieben§würbtg=

feit, mit ber er in Sßribatfreifen gatjlreitfjen gönnte, feinem

(Spiel ju tauften, War fo unberfiegbar, bafc Saufenbe, bie

ib^n in ber 3ett feines SSÖeltrub.mS nidjt fpielen gehört, botfj

boK empfinben fonnten, Warum fein ©tabterfpiel fo einzig

fei unb Weäfjatb eine Weite ßtuft jWiftfjen i|m unb ben

SSeften berStnbern bleibe. Unb nicf)t blo§ barum, weil l)in=

ter bem SiSjt'fdjen (Spiel ber grofje SKuftfer unb ber geift=

boHe 3Kenfd; ftanb — Wa§ audj fonft ber galt geWefen ift

unb notfj ift unb Wieber fein Wirb. 9ieht, e§ War ein be=

ftimmteS, nur einmal borl)anbene§, faum wieberfeb.renbeS

©twa§ in biefem ©labterfpiet, ein (StWaS, ba§ 8i§jt gteiij=

fam jWang, einen Sb^etl feines fjerrlic^en SSefenS nur am
glugel ju offenbaren unb auSjuat^men. Stettere SRufifer,

bie ^aganini gehört unb bie Saufbaljn SiSjt'S bon ib.ren

Anfängen an mit Slntljetl begleitet Ratten, pflegten wol)l

$aganini'§ einjige unb nun längft jur (Sage geworbene

©eigergenialität mit SiSjt'S (Slabiergenialttät in einem Sltb^em

ju nennen, unb mitten im SSergleitfj ftodten fie wieber unb

befannen fiel), wie anberS e§ bodj um SiSjt ftefje , unb wie

unboHfommen ber SJergleidj ib^re eigene Empftnbung au§=

brüde. SKenbelSfofjn fdjrteb am 30. SKärj 1840 in einem

Briefe auS Seipäig an feine ÜKutter: „Si§jt befi^t ein burdj
unb burd) mufif alif dje§ ®efü|I, ba§ wo^l nirgenb
feines ©leiten finben mbdjte. SKit einem SBorte: idj

|abe feinen SDtuftfer gefeb^en, bem fo Wie bem SiSjt bte

muftfalifdie ©mpfinbung bis in bie gingerfpi|en liefe unb
ba unmittelbar auSftrömte." 3e unentf)ufiaftifdjer, füllet

bie ©efammt=S3eurtljeiIung SiSjt'S in gebautem Sriefe er=

fdjeint, je me^r man fpürt, baf SRenbelSfo^n baSUrfprüng^
lidje in SiS^fS SBefen bis auf einen gewiffen ^ßunft fremb
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blieb, um fo werthboKer ift bieS ©ingeftönbniß mtb 3euguiß-

©§ wirb oft genug angerufen Werben, Wenn einft bie 3weifel=

fucfjt unb bie Eigenliebe fönftiger (Gefchledjter an bem aßeS

hinrctßcnben Sauger unb ber fo gemaltigen, als tt)D^I£cred)tig=

ten SBirlung beS SiSgt'fchett <Slat>terfpteI§ p jWetfeln beginnen.

gür unfere eigene (Generation haben wir in biefer ©c=
jicljung nichts p beforgen; 9?iemanb wirb beanfprudjen,

SiSgt p erfe^en unb Seiner ficE) rühmen bürfen, im ©oH=
bcfi£ aller ©igenfdjaften SiSgt'S unb nun boffenbS jeneS in=

commenfurabeln, perfönlidjen ©lementS p fein, baS unS

jebe ©iertelffunbe, bie mir ben SJfetfier am ©labier gehört,

unbergeßtidj macht. 3n biefem einen 5ßunft hat SiSjt faum
einen (Gegner gehabt unb felbft foldje, inelcEte ficE» als (Geg=

ncr beS mobernen ©labierfpielS überhaupt barpfteHen Iicb=

ten, welche mit großen SBorten gegen bie ßlabierfeudje p
bedamiren pflegten, laufdjten mit tieffter 2Inbadjt unb bem
©efüfjl eines nie gehabten (GenuffeS bem ©piele SiSgt'S,

wenn fie iljn p hören (Gelegenheit fanben. SDer (Streit um
bie ©chatten, bie auch bieS gewaltige Sidjt geworfen fjat,

um bie bereingelten, bebenflicljen SSirfungen, bie neben glän=

genben, fegenSreidjen, in unferem Sunftleben unentbehrlichen,

Don SiSgt'S ©labierfpiel unb ©tabierfdjule auggegangen finb,

gehört nid)t in eine (5f;aralterifti£ beS ÜDfeifferS. 2)ie %^at=

fadje, baß unter ben Joarjrtjtaft letfiunggfärjtgen ©labierfpie=

lern ber (Gegenwart faum einer unb eine ift, bie fid) nidjt

mit ©tolj unb SDanf SiSgt'S ©djüler nennen, baß bie Waljr=

haften Segabungen fid) bei ifjm gleicfjfam bie SSeitje unb
ben fünfilerifdjen Sftitterfchlag geholt, wirb burd) feine 9tai=

fonnementS bon ber mufifalifd)en Ueberprobuction unb ber

3unafjme beS feetenlofen ©irtuofenthumS entlräftet. Seiner

Wußte beffer, als SiSjt, WaS bie ©orauSfetsung erquidenber

unb förbernber Sunftt|ätigfeit fei. ,,Sd) bin ftolj, fetjr ftolg

al§ Sünftter ber SJJuftf, id) will aber aud) nid)t befehlen,

Wie Wenig id) l)alte Pon ben nur auSübenben unb nacf)bil=

benben SJcufiffünftlern. 3tt>ifd)en biefen unb ben Wirflieben

Sünfilern ift ein großer Unterfdjieb. ©ine Sunftfertigfeit

mac£)t nod) nid)t ben Sünftler." gür bie SSiffenben unb
©erfteljenben bebarf e§ leiner beförderen Erörterung, baß
ßiSgt unter bie „nur auSübenben" Sünftler, rticfjt etwa bie

wahrhaften, auS bem Snnerften ihrer ©eele heraus mufi!a=

lifd) nachfdjaffenben ©irtuofen unb unter bie „Wirklichen"

Sünftler jeben ©tabteantor rechnen rnoEte, ber gu(GotteS unb

feiner eigenen ©fjre einen 5ßfalm „componirt". Siber bie

angeführte ©teile berrätf) beutlich, WaS er bon ber bloßen in»

Ungeheuere unb Slbenteuertiche bermehrten ©labierfpielerei hielt.

SSott unb rein fonnte feine ©rfdjeinung nur auf baS Wahrhafte
Salent, bie eigentliche, im innerften unb beften ©inne mufiialifd)e

Statur wirren. 5)aß biefe ©rfdjeinung nun in eine Seit fiel,

Welche in ber £aft unb felbftbergeffenen 3iüdfichtSlofigfeit

ihrer Ueberprobuction bie Sunftfertigfeit über bie Sunft
fteHte, Welche in ihrer albernen ©ier nach kern ,,©tupenb.en"

ba§ jüditen unb breffiren Will, Wa§ frei Warfen mufj, bafs

an ben grofjen, geiftigen 3fefultaten be» 8i§jt'fchen ßlabier*

fpiel§ auch ein 2Ieuf3ere§, 9cachaf)mbare§ War, beffen fidj bie

©peculation, bie übe Sunftfertigfeit bemächtigen rannten, Wa§
ging e§ ben SReifter an unb Wer burfte ihn in gutem (Srnft

hierfür berantwortlidj machen? —
SSir aber ade, bie granjSi§jt gehört, bie oft ben3au=

ber feine§ ©ptel§ erfahren |aben, wir bürfen e§ al§ ein

gute» ©efctjicE preifen, bajj un§ noch unmittelbar unb lebenbig

biefe Offenbarungen einei©eniu§ %u%tftil geworben finb, wir
tonnen bonSi§ät'§ (Slabierfpiel eben nur mit bemSidjter fagen:

!yn einer ©age mög' e§ ewig bauern,

Su einem Slbbilb nicht ju ©runbe gehn!

fiteratur.

Oscar Comettant, Un nid d'autographes, lettres inedites

de Haydn, Cherubini, Mehul etc. Paris, Dentu 1886,
deuxieme Edition augmentee. 8. XIII und 94 SS.

2>er grünblid) geleljrte S)eutfche probucirt anber§ al§

ber Sranjofe. Se^terer fchreibt leidjter, rafcher, meift ele=

ganter, aber auch flüchtiger. Sa§ borliegenbe Such, ba§ eine

gange Üfeihe bisher bei 5ßlet)et in ^ariS berftedt gebliebener

SJcufiferbriefe an ben Sag bringt, geigt baS, im SSergleid) ju
mobernen Sricfpublifationen in ®eutfdjlanb, wieber bon
Steuern. Sriefe bon Seethoben, ©hopin, §a^bn unb 2Inbe=

ren; Wa§ wäre ba§ für eine (Gelegenheit gewefen, beutfdje (Ge=

lehrfamfeit ju entfalten! Sein (Snbe mit 3Joten unb ©itaten.

5Zicht§ babon aber beim granjofen; er gibt eine artige

Klauberei al§ Einleitung, au§ ber man entnehmen fann, wie
er ju ben ©riefen gekommen ift; fleine Sßlaubereien leiten

bon einem ©riefe pm anbern; unb in berfelben plaubernben
SüBeife wirb ber Slbfchlu^ gemacht. 3cun Wäre ba§ ganj gut

unb bie S3eröffentlidmng ber ©riefe an unb für fid) überaus
berbienfilid), wenn man fid) babon überzeugt halten tonnte,

bafj bie ©riefe immer boHftänbig unb correct wiebergegeben
finb. Seber Sefer tonnte ftdt) bann nach SJcafsgabe bon 9?ei=

gung unb Senntniffen felbft p biefem ober jenem ©riefe
feinen gelehrten Kommentar gufammenfteHen. $rüft man
genauer, fo fter)t man freilich öalb, bafj bie ©orreettjeit ber

SBiebergabe feine fold)e ift, wie man fie füglid) bedangen
barf. 2>a fdjeint eS pm minbeften fonberbar, bafj beutfd)

abgefafjte ©riefe nur in franjöfifcher Ueberfe^ung pm 216=

bruef gelangen. SDiefer Langel aber fei hier übergangen,
ba granpfen mit ihrer 2ftutterfprad)e überhaupt in folchen
gälten fehr aufbringlid) finb. Sann aber bie glüdjtigfeit

ber SSiebergabe. SDer ©erleger hat gacfimileS beigegeben

nach je einem ©riefe bon §at)bn, (Sfyopin, ©erlioj, ©eet=
hoben. 2luS biefen bier gälten fann man genau erfef)en,

ob ©omettant bie ©orlagen getreu wiebergegeben hat, ober
ob er bie ©riefe nur als bunte ©teind)en für feine SRofatf

betrachtet hat, bei benen nichts baran liegt, ob gelegentlich

ein ©dchen Weggefdjlacjen wirb ober nid)t. ©ergleichen Wir
pnächft ba§ gaeftmile bon ^a^bn'S ©rief (au Pleyel) mit
ber Ueberfe^ung:

®er Schluß beS gaefimile lautet:

„ . . . . inbeffen lebe Wohl, unb liebe beinen alten §at)bn
— fo ftetS bein greunb War, unb berbleiben wirb. Slmen.

SKein 6ompI(iment) an beine liebe (Gemahlin.
SRein gürft wirb nod) p ©nbe biefeS Donaths in

$ariS eintreffen. befud)e Sh«- Sd) bitte ben auf ber qSoft

an mid) abbreffirten fdjon lang liegen gebliebenen ©rief auS=
plöfen unb anhero p fd)üden"

Sn ber Ueberfe^ung fucfjen wir nun bergebenS nach
bem legten 2lbfa|; fie fchtiefjt einfach mit bem ©omptiment
an bie grau, ©on Seinen SKängeln ber Ueberfe^ung fetje

ich hier ganj ab.

®er pieite galt, ben Wir controliren fönnen, betrifft

ein ©illet bon ©hopin, baS franpfifdj abgefaßt ift. ©§ ift

fo furj, baß p einer Sttcorrectheit bei ber SSiebergabe faum
(Gelegenheit geboten war, Wonach biefer eine galt p (Gun=
ften ©omettantS fprid)t.

Snt britten gaße (2lutograph bon ©erlioj) Wäre ja ber

©rief aud) recht brab pm Stbbrud gebracht, fo Weit er bie
§anb bon ©erlioj geigt; bodj ift hier Wieber überfeinen, baß
fid) eine wichtige 9cotij bon frember §anb wenige Sage
offenbar nad) Slbfenbung beS ©riefes beigefe^t finbet. Sd)
gebe hier baS gange intereffante ©djriftftücE:
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„La cöte St. Andre le 6 Avril 1819.

Monsieur

Ayant le projet de faire graver plusieurs oeuvres de

musique de ma Composition je me suis adresse a vous

esperant que vous pourriez remplir mon but; je desirerois

que vous prissiez a votre Compte l'Edition d'un pot-pourri

Concertant compose de morceaux choisis, et concertant

pour flutte, Cor, deux violons, alto et Basse; voyez Si vous

pouvez le faire et combien d'exemplaires vous me donne-

rez; Reponsez moi au plus-töt je vous — *) prie Si cela

peut vous convenir combien de temps il vous faudra pour

le graver et S'il est necessaire affranchir le Paquet; Jai

l'honneur d'etre avec la plus parfaite consideration votre

obeissant Serviteur

Hector Berlioz

Mon adresse est: ä Mr. Hector Berlioz

a la Cöte St. Andre Dept. de l'Isere."

Stt feinen äkmerfungen jit biefem Sörtefe fagt ©omefc-

tant bann: „II est probable que Pleyel ne prit aucune
attention ä la proposition de publier un pot-pourri...."

§ätte ßomettont bie fe^r beutuche 33eifd)rift gelefen ober fte

beachten wollen, fo märe bie unhaltbare SSermufhung nicht

au§gefprod)en worben, baß $lei)el burcbau§ feine 9cotiä bon

bent Briefe be§ jungen ©omponiften au§ ber Sßrobtnj ge=

nommen habe. SDcnn e§ ftetjt augbrücflich unter bem SDatum

be§ Serlioj tyinemgefchrieben: „Repondu le 10 do." ©er

SSrtef be§ 83erlioj mar alfo am lO.Slpril fcfjon beantwortet.

©inb foldje -Jcacfiläffigfeiten im „nid d'autographes"

feinem unter ben mehr al§ 200 franjöfifdjen unb au§tänbt=

fcfjert Sournaliften aufgefallen, bie laut SSorWort**) über ba§

Sud) 6omettant§ gefchrteben fjaben? 2)er2lutor hätte geroifj

bon einer in freunblicfjer gorm gegebenen $u§ftefotng 9hrfeen

gebogen.

%lm 5um bierten gaü: (Somettant tfjeilt gtoet S9eet*

fjobenbriefe mit, bDn benen ber eine ba§ ®atum 26. 2lprü
1807 trägt, ber anbere (offenbar irrfhümlid)) mit bem ®a=
tum 26. October 1807 gebrucft ift. 2)er erlänternbe £ejt

aber fpricht babon, baf? betbeSSriefe baffelbe SDatum tra=

gen. föiner ber beiben Briefe ift facfimilirt, leiber ofjne

bie Qeite mit bem SDatum, fo bafj ein mit S9eettjoüen'§

Slngelegenhetten nicfjt genau befamtter Sefer fid) faum bar*

über flar Werben bürfte***), bafj beibeSriefe höcfjft Waf)rfcheht=

lieh mit bem 6. Slpril 1807 batirt finb.

Unter ben bier gälten, bie hier geprüft Worben finb,

fjaben alfo bret folctje gehler gezeigt, bafj mir fein att^u*

günftigeS 33orurfheit für bie Suöertäfftglett be§ ungeprüft

gebliebenen £heile§ gewonnen haben, ßomettant Weifs ftch

jebenfaH§ mit ber geber beffer absufinben alg mit ber ®e«

lehrfamfeit. Sffiir ftefjen nicfjt an, feine fchriftftellerifcfje ©e=

Wanbfheit befonber§ I)erboräüf)eben. ©ein Sud) liest fid)

angenehm. 2>te glatte SDtache täufcht nur aupleicht über

bie Skrftöfje gegen bie ®iptomatif unb über anbere fjinWeg.

Slber foKen mir bie gefährlichen ©teilen be§ 2Bege§ beSfiatb

nicht bemerfen bürfen, weit fte mit Sölumen überbecft finb?

SSir fönnen un§ nicfjt etttfctjltefjett ,
unbebingt in ben, Wie

e§ fcfjeint, fehr bottftintmigen Sobgefang mit einpftimmen,

*) §ier ein bcrlra|te§ flehte? 2Bort, etwa: en.

**) „Plus de deux cents journaux francais et etrangers ä

notre connaisance, avec nombre de revues et de publications

speciales, ont consacre des articles au Nid d'autographes'' fagt

ber Slutor in ber „Causerie sur la seconde edition.

***) 5Diefjrere§ über biefe ©riefe im loufenben gsatyrgange bon
,,Kaftncr'S SBiener mufifalifdjer ßeitung".

ber bem Nid d'autographes gefungen Werben ift. ©inb mir

bodj ftet§ beftrebt, bem halttofen ®ilettanti§mu§ ju fteuern,

ber fid) im weiten ©ebiet ber Sunftgefcfndüe faum nodj

irgenbmo fo breit madjt, al§ in ber defcfndjte ber SKaftf.

S)er au§übenbe Sünftler xtnb ber §iftorifer finb fjier nod)

nid)t fjinreicfjenb in (Segenfatj getreten, al§ baf? nidjt bie

5ßrincipien, nad) benen beibe ju fcfjaffen t)aben, nod) immer

in ber gröMidjften 28eife burd)einanber geroorfen würben.

Sn funftgefcfjtcf) tli cf) ein ©inne alfo fann tefj) ben Nid

d'autographes nicfjt loben. Snbeffen wirb ein gewifs nicfjt ju

unterfcfjä^enbe§ S3erbicnft bon ©omettant ba§ bleiben, bafs

er in weiteren Greifen auf eine güHe bon mufifgejcfjicbtlid)

intereffanten Slutograpfjen aufmerffam gemacht bat. ®cr

bentfcfje ©elehrtej hätte bieHeidjt mit ber SSeröffentlicfjung

gejögert unb wieber gejogert. SRun aber Wiffen wir Wenig=

ften§, Wo ba§ Slutographenneft ju fuchen ift. Snfofern auef)

fann bem SSücblein bie möglichfte SSerbrettung gewünfcfjt

werben. trimme!.

§oxxefponbexx$exi.

©tobtt^tattr. Seit SSaper fein grof3artige§ 5Ribelungen=

itama gefefjaffen, fdjeinen e§ faft alle jungen Operncompomften als

®ogma ju betracf|ten, t^re Sübnenwerfe in bem et.tfa>bialogiftf|ert

5ßarIanboftöI fc£)ret6en, wie er in ben „Nibelungen", unb jum

SEtjeiX auä) fcfion in „SCrtftan unb Sfolbe" Bor^errfdlt. TOeJirere ber

neueren D^ern, »eldie uns bie Streftion be§ §errn ©ireftor ©tage»

mann. bi^er öorgefü^rt, waren, wenn aud) ntcf)t burcb,ge^enb§, fo

bodj in ben meiften ©cenen im 3JibeIungenbu:tu§ componiert.

Seiber war aber ber (Srfolg leinegwegS ermunternb für bie ©itef«

tion, noeb, äfjnlid)e gjoöitäten Dorsufübren. Sie betreffenben Dpern

boten ja einjelne ganj bead)ten§werilje ©djöntieiten, nur fehlte i^nen

ber bramattfdie ßlimaj. SIBer ba§ aller Sladjtbeiligfte in benfelben

war bie mangelhafte Seberrfdjung be§ $(5arIanboftt)l§, bie oft unge*

fdjiclte S8eb.anblung ber bialogifirenben ©cenen. ber alten Strien»

unb Smeitform wollten bie ©erren nidjt fcfjrcibcn , unb ganjc Stete

im NibelungenbuctuS ju componteren, o^ne langweilig ;u werben,

baju befi^en fie nod) ntd)t bie erforberlidje Sedjnit unb SRoutinc,

bie fid) SBagner bod) aud) erft im Saufe ber Seit erworben, naä>

bem er fdjon »tele SSerfe gefdjaffen. Stufjer biefer 5E3agnerfd)en

eom^ofitiongtedjnif feines reiferen SllterS gebort aber aud) be§

SKeifter? (Seift baju, um foldje geifterfüUte 5Wufitbramen fdjaffen ju

fönnen, in benen aud) epifdje unb bialogifirenbe ©cenen jn interef»

firen vermögen.

©te neue »ieractige, romantifdje Dper „3tamiro" »on (äugen

Sinbner, weldje unfere Sirection am 10. jum erften 9Jlate öorfüfi,rte,

ift jwar in ber tejttidjen Stnlage nid)t ä^nlid) wie bie Nibelungen

»erfafit, fonbern me^r nad) ben früheren Dperntejten mit Strien,

®uetten unb Spören geftaltet; eS fommen aber lange epi[d)e unb

biatogifdje ©cenen barin üor, bie ber Somüonift teiber nid)t mit be»

fonberem ©lücf unb ©efd)icf bearbeitet Ijat.

®em »om dom^ioniften unb einem ©errn ©errmann »er*

fafjten Sejtbud) liegt ein ©ujet ju ©runbe, ba§ öiele Unwabrfdjein»

lidjfeiten bietet unb bcrasufolge un§ nidjt fbmöatljifdj berührt.

®afj ber jüngere ©ofin be§ gürften bon Seon in Slbwefcnfieit

be§ älteren ©ofi,neS ben %§von ufurBirt, unb nad) SRüctfetjr feines

älteren Kruberg unb redjtmäfjigen S^ronfolgerS nid)t abbanft, fon-

bern benfelben berbannt, unb fogar nod) beffen ©eliebte, ein smat

pbfdjeä, aber ben unterften ©tänben attgebörigeS «Käbdjen —
^flegetodjter einer gemeinen SKaurin — auffudjt, bem SBruber ab»

wenbig madjt unb als ©attin b«mfn|rt, biefeS unwafijftf)«"1'*6
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gactum lä&t fid) aud) burd) bie fdjonfte, geljaltbollfte SKufif nidjt

plaufibel machen. Slber ba§ UnmafjrfcEieinlidjfte fomtnt rtocE).

Ser bon feinem SBruber be§ 5Ef)rone§ itnb ber ©eliebten be»

raubte SRamiro wirb burd) ein „rcd)te§ SSori" Sefifcer eine§ (Seiftet«

rctfS unb ^ierburc^ jum „§errn ber ©etfterfdjaaren
,

welche attäu*

lang ohne SDieifter waren". SSermögc biefer SDJachtoonfommcnheit

läfjt er au§ Eiferfudjt unb SRadje ba§ ©djlofs feineä S3cuber§ mit

bent neuvermählten Ehepaar m'§ Sffieer berfinlen. 2Jlit bicfent Knall»

effect fönnte etgeittüct) bie Oper fdjliefjen. Ser bierte Stet ift ganj

überflüffig, benn er überbietet nodj alles SSorljergebenbe an Unwahr»

fdjeinlidjfeit. 2118 SRamiro Bon ber äftaurin erfährt, feine ©eliebte

fjabe ben S3ruber nur be§b,alb gefyeiratljer, weil fie geglaubt, SRamiro

fei ifjr untreu geworben, erfaßt ihn bittere 9teue über feinen bot!»

brauten SRadjeact. Er wirft ben 3auberreif in'8 SKeer, woburdj er

bie ©eifter bon ber Erbe tierbannt, unb empor Steigt bie Sidjtgeftalt

feiner ehemaligen ©eliebten, welche alfo ben angetrauten ©atten

berlaffen unb nun auf einem SKeereSfelfen ftetjenb gen §imntel

Weift; wäljrenbbem finft SRamiro nieber unb ftirbt. —
Sä) wenbe mid) nun jur 3Äufif.

Sie furje Einleitung ber Oper führt fogleid) in bie erfte ©cene.

Ein fiterer gifdjerdjor ertönt, welcher Wohl mit al§ bie befte 9him»

mer bejeidjnet werben !ann. Sie folgenben ©eenen finb etwa§

ju lang auSgefponnen. SBon bem Suett jwifeben SRamiro unb Sufita

(ber gifä)er§tochter) fönnte wenigftenS bie §älfte ausfallen. Ser

©djlufe beffetben ift ba§ ©ebönfte unb war aud) von ergreifenber

SBirfung, wie ber SIpplau§ unb |>erborruf be§gräulem@d)erenberg

unb beS £>errn ©djelper bewies. Ser jweite Slct fdjeint mir ber

fcbwädjfte, mit SluSnahme ber Eh 0'«- Sa§ Snterlubium in ber

SKitte ift lang unb ju wenig get)altooH. Sll§ ber Ufurpator

feinen Sruber in bie Verbannung führen läfjt, ertönt — o SBiber»

fprud) — eine luftige Qagbmufif.

Stm aüerwenigften finb bem ©omponiften bie epifdjen unb bta=

logifdjen 6cenen bezüglich be§ Drdjefterä gelungen, gu ben Sßar»

lanbofteüen ber Sänger ertönen oft bie gewöhnlidjften Drdjeftcr»

tiraben, bie nidjt feiten fotntfd) Hingen. 9iadj inhaltfdjmeren Sorten

auf ber Sühne antwortet ba§ Drdjefter mit banalen $ptjrafen.

©ewanbter jeigt fid) bagegen ber Gomponifl in ben Strien,

Suetten unb überhaupt in Ihrifdjen ©cenen. Sn ber legten ©cene

beä britten 9tcte§ fdjmingt er fid) aud) einmal ju einer leibenfdjaft»

lidjen bramatifdjen §ölje empor, bie unfer bortrefflidjer ©djelper

aud) ju Wirfungäbollfter ©eltung brachte, ©er lefcte Slct bietet noch

einige fdjöne Ibjifdje jEonblütljen; eine ©teigerung pr bramattfdjen

Pointe ift aber nidjt oothanben.

Sie ®ire!tion hotte bie Dper »ortrefftid) ausgestattet. ®ie

Sidjtgeftalt auf bem SKeerelfelfen war prächtig unb mußte wieber»

holt gejeigt werben. ®en SDiitwirlenben gebührt hohe Stnerfennung,

ia% fie fid) be§ Erftting§werfeä eineä nod) wenig befannten fiompo«

niften annahmen unb bie $artt)ien gefanglidj=bramatifd) gut burd)>

führten. ®anf in erfter Sinie berbient grau SO?oran«Dtben, baf3 fie

bie unbanlbare SjSartie ber alten böfen Urafa fo redjt djarafteriftifd)

geftaltete. SobenSwerth Waren aud) ©efang unb SarfteKurig be§

2fräulein ©djerenberg. Sie ©erren Seberer (Enrique) al§ jüngerer

»ruber, uub ©djelper (SRamiro) al§ berechtigter Thronerbe hatten

fid) ebenfalls bie Kt)araltere bortrefflid) eigen gemacht unb ber»

halfen bem SSerle ju günftigem Erfolg.

S)a8 ^ublitum berhielt fid) bieämal anertennenber, al8 e§ fonft

bei Scobitäten gefdjieht. Sie ©arfteEenben würben burd) häufigen

Seifall unb §erborruf geehrt unb aud) ber Sfomponift hatte fid) be§

$>erborrufe§ ju erfreuen. SDiöge alfo bie berehrte Sirection fort«

fahren, un§ jährlid) mehrere neue Opern borpführen, benn nur
hierburd) Wirb bie fiunft wahrhaft geförbert unb bem ^ublifura bie

gewünfd)te Slbwed)§lung geboten. —
Karhträgtid) haben Wir nod) über baS ©ommerfeft be§ afabe=

mifd)en ©efangbereinS „Sirion" ju berichten, welches aud) bieSmal

wieber im firhftallpalaft abgehalten unb bom fdjönften SBetter be»

günftigt würbe. Ser erfte SEt)eiI brachte eine werthboße Ehorcom»
pofition mit Drdjefterbegleitung »on ©alomon gabaSfohn: „Sin ben

©turmwinb", nad) SRücIert'§ ©ebidjt; ein „©ebet" für SKännerdjor

unb Saritonfolo bon ©uftab ©d)rect, bie „Sommernacht" bon S3ram<

bad) unb griebr. 4>egar'§ „3tubolph bon SSerbenberg". @8 waren
bieg bier hödjft beachtenSmertlje Söerfe bon Somponiften ber ©egen»

wart, beren bortrefflidjer Stu§führung unter Sirectton be§ $errn

SJiufifbireftor SRicharb 3RüHer grofäer SBeifaU ju £t)eil würbe. ®a6
aud) berühmter Sobteu bei biefem fröhlichen gefte gebadjt würbe,

war ju erwarten. SSictor ©djeffet'g „SBächterlieb" au§ grau Slben»

tiurc, bon ©ern§heii« für SKännerchor unb Drdjefterbegleitung fom»

poniert, foroie Olidjarb SBagner'ä „Sin SBeber'§ ©rab" waren Slcte

ber Sßtctät, weldje allgemein fhmpathifd) berührten. 35on SSeber

felbft tarn baS „ SEournierb anfett " für ©oli unb bierftimmigen

SOcännerdjor, Dp. 68, jur gelungenen SBiebergabe. Earl gehler'8

OTännerajor mit Saritonfolo „©onne taud)t in 3Keere§fluthen" unb
SRidjarb Slfüller'S f!otte§ ©tubentenlieb „Sein SKenfdj bod) hat'« in

weiter Sfficlt" würben ftürmifd) da capo bedangt. 28ie§ner'0 „grüh-
Iing§herolb", Earl gönner'ä „©peifesettel" unb „öob beS ©efangeS"

bon Süan repräfentierten ben heiteren S£t)eil beä interefjanten $ro«

gramm§. ®ie trefflidje Capelle be§ 106. 8iegimentS führte bie S8e-

gleitung ber ©efänge, fowie 3Bagner'8 SRiensi»Dubertüre unb §ol»

ftein'S £>aibefdjadjt»Dubertüre bortrefflid) au0. ®er au§gejeid)nete

Sirigent be§ Slrion, §err SRid). SMUer, hat burdj ba§ mufterhafte

Einftubiren fämmtlidjer SBerfe abermals einen S3emei§ feiner grofjen

2eiftung§fähigfeit gegeben. — S— t.

Slmfteiiiam.

2Ba8 ber legte SE^eil ber mufifalifd)en 5E3inter»Eampagne uns
brachte, ift fo biel unb bielerlei, bafj idj mid) nur auf ba§ SSebeu-

tenfte befdjränfen mufs unb nur einen Ueberblicf geben lann.

©oll id) ben djorifdjcn SEt)etI an erfter ©teüe bringen, fo ge»

büljrt ber in aller SBelt rühmlichft befannten ©efetlfdjaft jur S3e»

förberung ber Sonfunft bie Ehre, perft genannt ju werben.

Mit Slltmeifter Söerljulft an ber ©pi^e würbe ©änbel'S ,,©am-

fon" aufgeführt. Sie ©oliften grl. Sljbia §o!m=granffurt (©opr.),

Sertha S8eedcn8=granffurt (Sllt), 3togman§.Slmfterbam (Xenor)

Snteffdjaert-Slmfterbam (Safs), 3. ®. be 5ßam>Slmfterbam (Orgel

unb ber 6h°r leisteten wirflid) 2refflid)eä.

3n ber Partitur hatte Serhutft ein bigdjen fcharf, aber mit

fluger Etnftd)t gefiridjen; bie§ fam einigermaf3en bem lebhaften

gntereffe, womit ba§ äahlreidje Stubitorium bem ©anjen folgte,

fehr su Statten.

Ser Shorberein Ejcelfior bradjte unter Settung bon 3. SRönt«

gen 3JJoäart'§ SRequiem, SBeethoben'S Ghorfantafte (bie Elabierpar-

thie würbe au§gejeichnet Wiebergegeben burd) gräulein Slnna Mint
bon Jjiet)- gbjifdjen beiben Shmftheroen ftanb 8uliu§ SRöntgen,

ber feine neue Eompofition „SSittgefang" für gemifdjten Shor, S3ari»

ton unb Drchefter) pm erften 5Kale borführte. Ueber baä julefct

genannte SBerf bemerfe ich ©in troefener, langer Xejt mit

wenig an^icljenber SDcuftf. ©hör unb ©oliften iljaten bag Stöthige,

um ba§ ©anje gut gelingen ju laffen.

®a§ nädjStfoIgenbe Programm bom Ejcelftor bradjte §ahbn'8

SahreSgeiten. S3on ben ©oliSten tonnten ber Söaffift ^err granj

SJlefjmuth au§ §anau am aHermenigften gefallen; er fdjien feiner

Sßarthie in feiner §infid)t genügenb gewadjfen, aufjerbem entftanb

im ©hör unb Drdjefier an bieten ©teilen ein bebeutenbeS Sdjwan-

len, fo ba|j biefer Slbenb nidjt burd) einen befonberen günftigen

©tern geleitet fd)ien.

Ser SSereiu Muses Sacrum erfdjien einige 5D?ale unter Settung

bon §enrh S3uh8 auf ber S3ilbfläd)e unb bradjte nad) gewohnter

SSeife SBerfdjtebeneS. Ser iiemlid) gut befe^te ©hör fd)etnt fid) aber

wenig um eine feine abgerunbete Stabführung ju lümmern. Ob e8
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an gehöriger UeBungSjeit fehlt? — 3mmcr Betam id) benEinbruct

Bon etwas Kohem, Ungebührlichem, bafj e§ einem wirllid) leib tfiun

rann um manches eble SBerf, baS auf's Programm gebraut trirb.

mit ben ©oliften fteljt eS öfter? beffer. So braute ein Stbenb bie

auSgejeichnete ©opraniftin grau E. Diefe [fünftterifch gebilbete

Dilettantin fang bie grojje ©cfjmudarie auä ©ounob'S gauft unb

nod) anbere <5ad)cn ganj toortrefflid). SEenn nur ber SSerein fiel)

SU wenigen aber guten Sluffüljrungen cntfdjliefjeu !önnte, bann

wäre fd)on ein bebeutenber Stritt jur SBeffcrung gettjan.

Diefem »armen SSunfdje lommt ber 3ftännergefattgüerein Euterpe

unter Seitung beS tüchtigen ©olofängerS SoEj. SJteSfchaert tljatfädj«

Iidj entgegen. 9cur bollfiänbig auSführungSfäljig tritt ber ©tjor in

bie ©ctjranfen. StuSfpradje, garbe, präcifer SRfjtjtljmuS, ©leid)heit,

«Reinheit beS SntonirenS u. f. W., bieS SCtteS ift ba. (Sine greube

ift eS, biefem ©efangftrom aus fo bieten, tüdjtig gefdjulten SOcänner*

legten auf fid) Ijereinbrängen ju laffen. Et)öre bon ©djubert, S3oerS,

Schümann genoffen eine bortrcpdje Ausführung. — Diefer Slbenb

gehörte mit ju meinen genufcreichften ber SBintercampagne.

Sßidjt weniger herrliche Stugenbltde fdjenften uns bie ©oliften

alter 2lrt. Sofe^t) SSieniaWSfn, ber fdjon red)t früt) p uns herüber-

lam, ergbfcte uns an jttei Stbenben mit feinem auch in Seipjig

bielfad) Bewunbertem Etabierfpiet. Diefer Sünfrler, WoIjt ber nobel»

ften einer, bereinigt in feiner pradjtboHen ©pielart bie pdjfte ©Ie*

ganj mit größter, fauBerfter gertigfeit unb Harem SSerfiänbnifs;

babei jwingt er Sebent bie boltfte Sewunberttng ab wegen feines

mufifalifdjen ©ebädjtniffeS, baS if>n nie im ©tid) lägt, felbft Bei

ben auf's berfdjiebenartigfte äufammengefefcten Programmen. Dafj

man ben bebeutenben, Befcfjeibenen unb liebenSWürbigen ffünftter

an baS Petersburger Eonferbatorium berufen B,at, ift eine auSge*

jeidjnetc SBahl, bie bem bortigen pianiftifchen Sieben unb SreiBen

nur ju ©ute fommen fann. ©ewifj wirb er bort eben fo gewür=

btgt werben, wie überall, Wo er auftrat.

Dafj erft ber SJiotinift Eugene gjfarje unb fpäter bie berühmte

unb Beliebte Sereftna Dua in gut gefüllten ©Sien ein anbädjtig

laufchenbcS $uBlifum Ratten unb burdj tüchtiges, fertiges ©piel alle

SBelt ju lauter SubelbanteSgaBe hmriffen, war felbftberftänblid).

©djabe, bafe ich nicht in berfelben SSeife über baS b;errlid)e

SBhtifdje SRoBert §edmann'fd)e Streichquartett fpredjen !ann. Die

herrliche ßurtft biefer Befdjeibenen bier §erren War fytt p ft)ät

befannt geworben, als bafj man ein äatjlreicheS Slubitorium erwar-

ten fonnte. Stile aber, bie jugegen waren, Ijaben bie Slbwefenben

bebauert; beun ber Vortrag oon S8eetrjoöen'§ fd)Wer äugihtglidjem

Dp. 127, ©chumann'S Op. 41 unb ©d)uberr'S SmoH gewährten unS

einen feltenen §od)gemiSj.

?ßrad)töoE unb abermals pradjtboü ift baS einzige fräbicat,

baS ein foldieS ©piel berbient. gd) gebe mid) ber §offnung ^in,

bafj im nädjften SBinter bie« Ijocf>gefc£)ä|te (SnfemBIe auf einige

SIBenbe ju unS fommen wirb unb bafj bann bie nötige gürforge

getroffen Wirb, baS lunftliebenbe ^ubtifum redjtjeitig babon in

kenntnifs ju fegen. (gortfe^ung folgt).

(gortfegung.) Stanlfutt a. Wl.

— guliuS SBolf, ein fe^r Befähigter Ijiefiger Sßtanift, fanb

am 18. 9Job6r. in einem »on Qm felbft öeranftatteten Eoncert ®c»

legentieit, Sßeweife feiner erlangten Sunftfertigleit abjulegen. @r

gehört ber Sifst'fdjen Sftid)tung an unb b>tte namentlid) mit ber

SReprobuction ber ®moH»Soccata unb guge bon S3ad)=S:aufig grofjen

(gefolfl. 36,m wader jur ©eite ftauben ber Gellift SG3iI§. SRenl unb

ber ©eiger grife »affermann bei ber 9luSfü6>ung beS 3ftaff'fct)en

6mott<5Crto'S. — 3n ber jweiten Xrio = ©oire ber §§. ffwaft,

SBaffermann unb §ugo Seder - fte fanb Snbe ^obember ftatt —
würben ein SCrio in SBbur bon $irano, baS nod) SJtanufcrtpt war,

bann einbaute unb ginale aus bem gbur*£rio bonöargiel, ferner

bie Geüofonate (Dp. 38) bon SBra^raS, fowie ba§ ©djumann'fdje

(Slaüierquartett (Dp. 42) geboten. Qn Ie|terer Kummer Ijattt ftd}

§err ©ert§ bom ©tabtttjeaterordiefter beteiligt, ©ämmtlidje SBerfe

fauben eine ejquifitc SBiebergabe. — SaS erfte (Soncert beS

Barmonifdien SBereinS fanb am 2. ®ecember ftatt. (SS bradjte non

Drdjefterftüden: bie SWojarffctje (Sbur=@t)mpI)onie unb bie @<fju«

mann'fdje Duberture ju „Hermann unb Sorot^ea". 35er Sßercin,

unter Eapellmeifter SSaltenftein'S Seitung, leiftet, obwotjl er fid)

gröfjtentljeitS aus Dilettanten relrutirt, redjt SInerfennenSwcrtljeS.

®ie ©ängerin grl. ^olt^aufen aus SBarmen unb panift Julius

SSolf bon ^ier Wirlten als ©oliften erfolgreich barin mit. — S8ari<

tonift SKaj grieblänber, aus früheren mufilalifdjen Seranftaltungen

unb SBetljeiligungen an Dratorten»Stuphtungen hier genugfam be*

lannt, gab am 3. ©ecember im flcinen ©aale beS ©aalbaueS ein

ftarf befudjteS Eonccrt. Sie Herren §eermann unb fiwaft leiteten

baffclbe mit ber belannten ©rieg'fdjen ©onate in gbur für SBioline

unb Slabter auf's SBürbigfte ein. ^ianift Quaft fpielte fpäter nod)

einige ©olopiecen unb ber (Soncertgeber erfreute baS 5j5ublifum

burd) ben gefchmadboKen Vortrag einiger ©d)uberi'jd)er ©efange

unb burd) bie djaralteriftifdje SBiebergabe öon Siebern beS Sgnaj

S3rüK, Söwc, Salfe unb Schumann. — 2tm 7. S)ecember fanb ba-J

1. StbonnementS«(£oncert beS SängerlehrerdjorS ftatt. ®ie berfdjie»

benen eijornummera, worunter namentlich bie ©djubert'fdjen ©e»

fange: „5Itachtgefang im SBalbe" unb „©efang ber ©eifter über ben

SBaffern" als BefonberS gelungen herborph^en finb, famen in fei«

ten bortrefflicher SBeife ju ©ehör. 5Waj gieifd), ber umfid)tige

Dirigent, lonnte mit grofjer Sefriebigung auf ben Erfolg biefeS

SIbenbS prüdbliden. 2IIS ©oliften betheiligten fid) an bem Eon«

cert grl. Sir.a $feil bon ber 5ß5ieSbabener Dper unb ©mit ©auret,

ber famofe ©eiger. — Sic panifiin grl. gtora griebentljat gab

unter SKitwirfung beS (SoncertfängerS Stlfreb Nobler am 10. Dec.

hier ein ©oncert. SlIS BefonberS herborftehenbfie Seiftungen ©eitenS

ber Sßianifttn finb ju bezeichnen: Die SSiebergabe beS an ©teile

ber ©lud=58raIjmS'fchen ©abotte fubftituirten (SmolI*©d)eräo'3 bort

SKenbelSfohn, fowie ber bret ungarifdjen Sän^e bon SBrahmS. Der

SBaritonift SoBter, feit Kurzem in granffurt anfäfftg, erjielte bei

guter SerteSauSfprache unb bramatifdj Belebtem Sßortrag eine grofjc

SBirtung. — ©apetlmeifter SouiS Sniper bot in feinem erften ©nm*

phonieconcert SRaff'S ©ömphonie „3m SSatbe", bie «WenbelSfohn'-

fche 2Ithatia*Duberture, bie Einleitung &ur Dper „Soreleö" bon

SBruch unb SiSjt'S <}5rälubien. Diefe Eoncerte finben im großen

©aale beS Qoologifdjen ©artenS ftatt unb finb fefir beliebt unb

gut befudjt. — Stdjt ber teiftungSfähigeren 3Kännergefangbereine

granffurt'S hoben ftet) unter ber Stegibe beS ©tabtberorbneten

Sean Dritt Enbe 1884 ju einer „granlfurter ©ängerbereinigung"

conftttuirt; biefe bereinigten Vereine, bie fia) bie Pflege be§ 3Kaffe»

djorS neben ihrer eigentlichen fogenannten SßereinSthütigleit jur

StufgaBe gefteüt haBen, traten am 14. DecemBer im DpernhauS pra

erften SKale bor ein 5)5ublifum. Ser naheju aus 500 Sängern

jufammengefegte Ehor beftanb fein Debüt mit beftem Erfolge. SttS

©oliften wirlten mit: grau Stngeüca Suger, grau ©djröber=§anf»

ftängt unb Saritonift ©rienauer. Unter SapeHmeifter Deffoff'S

Seitung trug baS ©tabttheater=Drchefter bie ätthatia»Duberture unb

Dborat'S „©labifche SRhapfobie" mit bietem Schwung bor. Der er«

Iledtiche Ertrag beS EoncertS bon 3600 Wll warb einigen Ijieftgen

Stiftungen pgewiefen. — (Sellift SSirgilio $lacibi aus 9J}aiianb

führte fid) am 15. Decetnber als ein fetjr tüd)tiger Sünftler auf

feinem ^nftrumente hier ein. Seicht allein burd) feine Sedjnif, fon«

bern auch &urch l«nen fd)önen, gefangbolten 5Eon gewann er ftd)

alsbatb baS hteftge mufifatifche SPublifum. Drei Sehrer bom SRaff-

Eonferbatortum: Der Sßtanift ©eorg Slbter, ber Söaritonift Slbotf

9Jcütler unb ber Eomponift ©itbio SRigutini trugen burd) ihre fünft-

lerifdje S8ett)eiligung an bem Eoncert baju Bei, baffetbe ju einem

redjt genufjreidjen ju geftatten.

2tm 4. 3an. beranftatteten «ßrofeffor ©todhaufen unb Eoncert*
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weiftet geermann unter sDcittoMung ber Sängerinnen grl. SBelcfer

unb SBecI, fotoie beg Senoriften Kaufmann unb beg Sßianiften

S. UsieHi ein ©oncert im Meinen Saalbaufaate. 5ßrof. Stodfjaufen

fang bie „Sagbarie" au§ gabbn'g Sa^regjeiten, eine Slric aus
S3oielbieu'§ „9iotI)fäppd)en" unb SQcoäart'g „Slbenbempfinbung" unb
bot fjierburcf) toieberum bie fdjtagenben SSetoeife fetner ^o^en fünft«

lerfdjaft, Wenn aud) ntcfjt berfdjtotegen werben barf, bafe bie Seit

an ben einft fo herrlidjen Sftitteln nidjt fpurlog »orübergegangen

ift. Sßrädjtige Seiftungen Bot ©oncertmeifter geermann, nur bean*

ftanbete man, bajj berfelbe feine fünftlerifdje Kraft an bie lefdjt ©om*
pofitiongtoaare eine? Sarjült, SSieniaragft) unbßut »erfdjmenbete. Von
bem Spianiften UjieCi famen berfdjiebene Soloftücfe mit ©efdjmacf put
Vortrage. Sie beiben plegt genannten Künftler Ratten bag Eon*
cert mit bem Sdmbert'fdjen Stonbo für Sßiano unb Violine eröffnet,

abgefdjtoffen würbe eg mit ben 33raf)mg'fd)en Vocalquarterten

(Dp. 92), bei beffen SluSfüfinmg fid) neben Sßrofeffor Stocttiaufen

bie Samen SSelefer unb SBecf, fotoie Senorift Kaufmann beteilig«

ten. — ©in ©oncert pm Veften beg £I)eater«$enfiongfonbg , bag

am 10. Januar im Dpernljaug gegeben tourbe, »erlief feljr glän=

jenb. ©g tourbe unter Seitung beg ©apeumeifterg ©effoff bärge«

Boten: Duoerture unb gtoei Entreacts p SdjuBert'g „3iofamunbe",

Serenabe für Streidjordjefter bon Holtmann; ber SRüJjl'fdje herein
in Verbtnbung mit bem ©tabttfjeaterordjefter brachte einen Sonfag
oon S8. ©diolä unb bie „Neunte" pr Sluffü&rung. — Ser ejeedente

©cUift SJkof. ©ofemamt erfreute am 12. Januar bie Ijtefigen 3Ruftf=

freunbe burd) ein ©oncert, in toeldjem iljm bie Slttifiin grl. gibeg
Seiler, bie (Seiger geermann, Söaffermann unb aud) ber panift
lläieül ib,re fünftleriftfjen Kräfte getoibmet Batten. — Qm pieiten

Si)mpfionie*©oncert Bradjte ©apeltmeifter Souig Knieper bie Slna*

freon*Du»erture, SKojart'S ©moU*St)mpfjonie, bie SBaüetmufif au«
„Snlbta" bon Selibeg unb pm Sdjiufj bie 3tienäi=DuBerture. Sie
Slugfüfjrung ber teueren Kummer rief einen waljren Seifatlgfturm

rjeroor. — ©er ©oneertfänger ©buarb £^oma? gab am 18. ^an.
ein ©oncert. Serfelbe Ijatte mit ©rfolg bag 3laff*©onferbatorium

Befudjt unb war pnädjft Sdjüler beg ©efangleljrerg 2Raj gieifd).

33afftft 2t)0ma§ »erfügt üBer eine fi)mpatfjifd)e, umfangreiche ©timme,
fingt mit ©efdjmacf unb beclantirt eben fo Berftänbig wie berftänb=

iid) bei feinen Vortrügen. Seine grau, gleichfalls alg Sängerin
au§ bem 3taff=©onferBatorium Ijerborgegangen, trug einige Sieber

mit bieler SSärme bor unb fanb, tote ber ©atte, tebfjafteften Sei*

fair. Sprofeffor Sadjg, ©oncertmeifter 2Raj SBolff unb SeKtft 3to6.

Stiebe! fpielten p Stnfang beg mufifalifdjen SIbenbS bag Veetf)oben'«

fdje ©bur*Srio unb ©ellift SKiebel erfreute bag Slubitorium burd)

bie pbfdje SSiebergabe beg „Kol Ktbre" bon SSrud) unb ber „§erbft=

blume" »on Jobber. — Sin bemfelben Sage gaB ber Sp§iIb,armo*

ntfdje herein im Saale ber Soge 6arl fein atoeiteS SIBonnementS»

©oncert, in toeldjetn grt. SBelcter aU Sängerin unb ber ©eüift

gugo Secfer, toie ber $ianift SofepB, 3tujtcJa fid) f)üxen liefen.

Son Drdjeftcrtocrfen würben geboten: Marche heroique bon Saint*
@aen§, L'arlesienne bon S3ijet unb bie SSalletmufif au§ „König
SNanfreb" bon 3ieinecfe. — Qn ber 3. 2rio*SoWe ber §§. Stoaft,

Saffermann unb §ugo 33ecfer — am 25. Qan. — lamen baS STrio

Dp. 40 für Sßiano, Violine unb §orn bon S8ra6,m§, fotoie bie XrioS
Dp. 5 bon Holtmann unb Dp. 70 Sßr. 1 bon SBeetljoben p ®eB,ör.

3n ber erfteren Kompofition rjatte ber neue erfte gornift Sßruffe

bum Stabtrijeater bie betreffenbe Stimme übernommen unb fanb,

toie bie übrigen SWitroirfenben, bie berbiente, leB6,aftefte 8Inerten=

nung. — ®ug ©oneert pr ©rrtd)tung etne§ 3}foäart=®cnfmaI§ in

granffurt a. 331, ba§ ber Spianift (Sari Sdjulcr unter TOittoirfung

ber Samen grau Scf)rober=£anfftängI, grau Suger unb grau S3au*

mannn^riloff am 26. Januar gab, toar fe§r gut Befudjt unb Bot

be§ ©enufjreidjen }eb,r biet. Sie betreffenben Sßianoftürfe toaren:

S3adj'§ 5p6,antafte unb guge in©moII, „Les adieux" Ben Seetfjoben,

bie SdjuBert'fd)e 3Banbrerpb,antafie unb brei Siäät'fdje SBIuetten. !

Sa§ Samenterjett au§ ©imarofag „geimlidje 6§e" befdjtofj ben
Slbenb. — Stm 28. San. Ijörten Wir t)ter audj einmal ba§ §ed«
mann'fdje Streichquartett au§ Köln. Sie Herren §cdmann, gro-
berg, Stllefotte unb Seflmann ntadjten ^ier grofjeS gurore. Ste
fpielten baä Söeet^oben'fdje e§bur=Ouartett, Sdjumamt'S Slbur»

Quartett (Dp. 41, 9?r. 3), SdjuBert'g Smon=Ouartett unb piei
Säge be§ 3. Guartett'8 in gbur bon griebridj ©ern§§eim («Kamt*
feript). — Sie 13jä§rige «ßianiftin giona ©tbenfdjüg au§ S8uba««peft,

ein in ber 5E6at feltene§ Salent, legte B,ier am 16. geBr. Söetoeife

üjrer SSirtuofität aB unb gefiel ungemein. Senorift SJadjBaur Ijatte

bie greunblidjfeit, ben bocalen Xtjeil be§ Soncert'S p üBerne^men.
— SSon ber rufftfdjen SJocalcapeKe beS SirectorS Simitri Sla»
biang!« b'Stgreneff tourben in ber legten äßodje beS gebruar brei

Soncerte gegeBen. D^ne gerabe einen Slnfprudj auf Kunftlerfdjaft

im Sinne, tote wir in Seutfdjlanb biefe§ SBort »erfteljen, ergeben

p lönnen, bietet biefe SBocalgcfellfdjaft, auä Kinbern, grauen unb
SKännern befte^enb, jumal in iljren ßpren, toa§ Sßräcifton, 3lein=

Beit unb Sdjattirung betrifft, @rftaunlidje§. SBären bie einjelnen

Stimmen grünblidj aulgebilbet unb fiettte ber §err Sirector an
feinen Eijor ernftere Aufgaben, fo toürbe er mit ber firamm biäci*

plinirten ©efeUfdjaft, bie leiber nur burdj ba§ larmotjante ©etön
einer S)56,t|§fi,armonifa begleitet wirb, audj ben lünftlerifdjen Slnfor»

berungen genügen. Sie SKummerei mit ben ©etoänbern unb ben

ruffifdjen ©änferaarfdj beim Eintritt unb Slbgang ber ganzen
fenfdjaft ließ man fidj bann fdjon gerne gefallen. Unter bem ©fjor

fiel namentlidj eine Stimme auf; berSefi^er berfelben mar nämlicfj

im Stanbe, aufjer bem (Sontras — ba§ wäre ja nidjtg UngetoöB^n«

Iidje§ — bag Eontra^B, *As unb fogar »G fräftig unb botttönig

anpgeben. Unb ba§ ift eine S6,atfadje, bie weber mit ber See»
fdjlange, ben Vierlingen unb ä^nlidjen Sluggeburten ber fauren

©urfenjeit etttiag gemein Ijat. — Sag für ben 17. gebruar annon=
cirte ©oncert beg SUufifbirectorg ©buarb eiiefon unterblieB, toeil

berfelbe an bem betreffenben Sage jur emigen 9tuB.e beftattet mürbe.

Ser berbienftooHe Künftler, einft mit Sßaganini feB,r befreunbet,

mar eljemalg lange Sa^re B,inburdj jtoeiter ©oncertmeifter am Stabt=

t^eater; feit einigen galjren penftonirt, erreidjte er ein Stlter Bon
78 gafjren. (gortfe^ung folgt.)

Sie gatil ber SnmpB,onien, toeldje eine erfte Sluffüljrung er*

leben, ift Ijeutptage Wold nidjt ope ©runb eine berijältnifimäjjig

Heine. Untoilüürlidj fdjeuen jüngere ©omponiften babor prücl, in

einer SKufügattung alg SSetoerber um ben Kranj aufptreten, in

ber eigentlidj »eet^oben bag legte SSort fdjon gefprodjen fjat unb
e§ nad) i|m nur noeb, ganj au&ergetoö^nüd) BegaBten ©eiftern

bergönnt toar, SBebeutenbeS p fdjaffen. Um fo mefjr intereffirt eg,

aud) einmal einem nod) ganj jungen ©omponiften p begegnen, ber

ben grofjen SSurf p wagen in jungenblidjer Segeifterung unter*

nimmt, ^ft nun aud) £>errn ©arl SßoB,Iig, ben mir alg genialen

paniften fdjägen gelernt |aben, biefer gro^e SBurf aud) nidjt gleicb

böUig grlungen, fo Sat er mit feiner Bterfägigen ©l)mp!)onie „Surd)

Sffieltenräume", toeldje unter feiner perfönlidjen Seitung burd) bie

Saube'fdje ©apeHe itjre Sßremiere erlebte, bod) gegeigt, bafs er Weit

über bie ©renje beg OTtäglidjen IjinaugbleiBenb Sdjöneg ju fd)af*

fen befähigt ift unb bafj fein Kante mob,l Balb einen guten Klang

in ber beutfdjen, refp. in ber neubeutfdjen ßomponiftentoelt erlangen

toirb. §atte ber junge Sonbidjter aud) bie äujjere Bierfägige gorm
ber Si)mpB,onie beibehalten, fo fteljt er mit feinem ganjen gürten

unb Senfen bod) offenbar BöEig alg Begeifterter Sdjüler Sigjt'g

auf bem SBoben ber mobernen 9JlufifenttoicIeIung. SaS SSerl tourbe

im ©anjen Beifällig aufgenommen, bod) toirtt eg in feinen einjel*

nen feilen ungleidi; Befonberg anfpred)enb ift bag Sajerjo, ein

Sßrefto mit fe£}r glüeflid) contraftirenben Sento, ein Sag, ber aud),

mag bie Snftrumentirung anbelangt, »on großer Sdjönfjeit ift. Ser
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«rfte unb legte Sog müßten, um ju Wirfen, bebeutenb gefürjt »er»

ben, namentlich baS Finale fuocoso würbe bann we(entltd) gewin«

nen unb bie bie Stjmphonie befctjliefeenbe §t)mne, ju ber ftcf» bie

2Jtoti»e aller ©äjje »ereinen, nachhaltigem Ginbrud erzeugen. SSiv

jroeifeln nictjt, bafj bie ©rjmpljonie, wenn — wie ju hoffen ftefjt
—

ber ©omponift ftdtj ju Kürzungen refp. Umarbeitungen »erftet)t,

überall mehr als nur borübergeljenbeS Snterefje ju erregen prä»

beftinirt febeint. ^ebenfalls ift bon bem hier fict) beutlict) lunb-

gebenben fchöpferifcheu Salente SSarl $o(jlig'S noch §oIjeS ju er-

warten. ©• »• ©iähefi.

Söicn.

VI.

UnfereS Cammer», Opera» unb §ofcapeHenfängerS ©uftab

Salter anjätjrlicE) gebotene Sieberabenbe, umgeben bon meift jüng»

fter Seit entflammter Glabiermufif Ratten auch bieSmalgünftigenGrfolg.

©er erfte biefer Slbenbe war 3dob. granj, VrahmS unb Schumann

geweift, ©rftgenannter Irjrtfct)er Varbe, leiber b^ier fetjr unterlägt,

unb faft nur burd) Salter'S Slbenbe bertreten, glänzte mit fünf

feiner ferjönften Seifen: „Stille Sicherheit", „grüfjltng unb Siebe",

„Seiire", „grüljlingSgebränge" unb „Sibmung". ©tefen herrlichen,

burdjweg auf's ©dtjärffte unb Xreuefte gejeidjneten ©timmungSbil»

bern gegenüber Betlagt man immer nur GineS: beren ungemeine

©ebrängtljeit. SDcan mödjte fiel) mit ganjer ©eele in bie burd) fie

«rfchloffene reiche ©elftem», ©emütljS» unb ©eelenwelt »ertiefen.

Sldein laum angellungen, burd)5tttert auet) fdjon meift tt)t Sdjlujj*

aecorb unfer 3nnerfte8. Solcher SafoniSrauS ber gorm bei bod)

fo überfcbwänglichem ©ebanfen» unb SttmmungSreichthum wirft be»

frembenb, ja, ich möchte faft fagen: oft fogar beftürjenb. 9Ucmal§

«rmattenbe Spannung, bei raftlofer, bod) faft niemals befriebigter

©ehnfudjt nad) grünblidjer Vertiefung ift ba§ beinahe ausnahmslos

}idj feftfteüenbe ©nbeinbrud-Grgebntfj ber meiften granä'fcben @e»

fange. ®em VrahraS'fd)en Sieberfd)a|e gegenüber tritt ber umge»

letjrte Satt ju Sage. Sin ©pannenbem ift ba meift ein gubiel ge-

boten, baS bei bem fo gearteten Seifen Saufchenben, je länger fid)

in eben biefeS unabtäffig geffelnbe bertiefenb, enblid) Slbfpannung

herbeiführt, eben biefen je£t gefdjilberten Ginbrud riefen, wie faft

altes Vorausgegangene feiner SOlufe, aud) feine fünf jüngft burd)

Salter gebotenen Sieber wad). ©ie betiteln fid): „Komme balb!"

„sßadjitgaE", „TOeberrtjeinifcbeS VolfSlieb", „Herfahrt" unb „SEren»

nung". äfteifier Schumann trifft freilid) nebft manchem anberen

feiner Vorgänger unb 9Jadjfotger immer baS SRedjte unb Saljre.

Unter biefen Vorläufern beS in feiner Strt einzig bafteljenben 2M»
fterS möchte idj, beiläufig bemerft, fowoljl unferem nad; allem |>in*

blide auf muftergiltigeS ©arftetten unter ben tjteftgen lörifdjen

©angern bie öorberfte SReilje beijauptenbett $errn Salter, als alle

ib,m nacheifern SoKenben unb Söunenben gleicher ©tellung auf ben

leiber tief in ben Slrdjiben »ergrabenen Sieberfdjafc ©poIjr'S, SKarfd)*

ner'S unb auf nodj weiter jurüdtiegenbe wahrhafte ^erlengaben

beutfdjer Srjrtl aufmerlfam madjen, beren wahrlich nidjt unerheb»

lidjften ©chmucE bie Sieberfängernamen gelter, gumfteeg, ©arl

Söwe unb V. & Somafchet bitben, unb bie leiber fdjon feit laum

mehr gebentbarer Seit öon ben Eoncertbühnen au§gefd)loffen balie«

gen. innerhalb biefeg feftgeglieberten VereidjeS ift Salter ganj

fpecielt (Slegifer; baher treuefter ®olmetfch be§ eben biefe beftimmte

Seite be§ l«rifchen ©efangSwefen§ mit boKem, ftarlem ©eifte um»

faffenben Schwärmer« unb SräumerbrangeS. 9Jad) einem anberen

©efidjtäpunftc giebt fid) aber in feinem Vetonen be§ gefungenen

unb be§felbem unterlegten, Don biefem Sänger ftet§ mufterhaft

beutlich unb augbrudäinnig beclamirten ®ichterworteS hin"»et,er

eine beftimmte Strt be§ §umor§ ju erlennen, bie mitten innc ge»

fteHt ift äWifchen einem leidjten Slnfluge naio fcherjenber Saune

unb einem bod) immer Innfcuidj&redienben ©einten nach etwas

Unerfülltem, eingeben! feiner ©teHung al§ Vühnenfängcr begleitet

SSalter übrigens bie[e§ Slb[d)Wetlen be3 ©timm« unb ©predjtoneS

aud) tnimifd) unb geberblich meift mit allem nur irgenb gebenlbaren

9^ad)bructe. 8dj möchte aber feinem Sänger, ber nicht genau fo

beanlagt unb nad) alten 3Wd)tungen ber ©djulbilbung bergeftalt

auSgerüftet ift, wie eben Sßalter, rathen, biefem burd) ihn cinge»

führten SteberoortragSttjpuS unbebingt nachzueifern. 3n foldjem

gälte Würbe freilich bem auSgeartetften SKanieriSmuS Xhür unb

Sijor geöffnet. —
S)ie SluSfütlung ber Raufen biefeS Sieberconcerte§ burd) ©ta=

bierüorträge hatte %tl. Sötte öon©iSl, eine ber begabteften ©prof*

finnen au§ $rof. ©pftein'« Schule, übernommen. 3b" SluSroabl

traf großenteils probehaltige SJlufif, wie TOenbelSfohn'S *pralu=

bium unb guge [aus Dp. 35 (@moU), ©diumann'S jweite 9coüel<

leite" (®bur), ein VrahmS'fth^ ißapriccio unb eine ©igue öon

Silas, gräulein BonEift'S lernfräftige, unangefräntelte Vortrag?»

art berfteht eS immer, ben SJiufifer burd) ein charaftertreueS Ve»

tonen ihres an Wirftid) guter SJiufif fattfam ergiebigen 3tepertoireS

ju feffeln. ©erjenige ©runb bleibt mir aber räthfeltjaft, ber bie

genannte Sünftlerbamc beftimmt hat, bei biefem Slnlaffe ftatt nad)

Vad), Veetfjooen unb Slehnlid)em it)r Slugenmerf ju lenlen
,

ju

einem Sehlgriffe nad) bem ©cjeugniffe eines lofetten VerftümmlerS

llaffifdjer SBerle, enannt Saint=SaenS (in 3tecitatto unb Slir), unb

nun bollenbS nad) einer aus beS mutilali[d)en VtelfchreiberS ®üor«

ja! heroorgegangenen 9Jite — ©illjouette überfchriebcu, fid) ju ent»

fchliefjen. —
VII.

§eHmeSberger'S öterter Kammermufilabenb bewegte fid) bem

©runbftoffe nach in belanntem ©eleife. Slnton Vrudner'S jum

jweiten — unb eine ShsileSauffuhrung beffelben SSerleS ebenfalls

aus bergangenem Saljre fjerrüljrcnb, mitgewählt, eigentlich fd)on

jum britten 9Kale — bon biefem ßünftleroereme gebotenes ©treid)«

quintett gab mir feinen Slnlafj ju einer Umstellung meines feiner

3eit in biefem Vlatte über beffen farge Sicf)tfeiten unb grelle ©d)at=

ten gefällten UrtheilSfprudjeS. Sd)nmann'S eiaoicrqitintett ((SSbur

führte bloS in ber SarfteUerin beS giügelparteS biefeS lederen,

nämlich in grau Sftappolbi^ahrer infoferne eine 9ceuerfd)einung

bor, als biefe feiner Seit unferem (Sonferbatorium angehöreube

SSünftlerbame nach längerer grift fid) wieber unter ben 3h«n »et-

nehmen tiefe. £>ie Spiel« unb VetonungSart biefer Sunftlerin hielt

allen gerechten gorberungen eine ftrenge SBage. grau 3?appolbi

geljört entfd)ieben p ben Verufenften unb @rwählteften ihrer Slrt.

©anj »ornehmlich möd)te ber ©djwerpunlt ihres SSirfenS auf baS

Seernhafte, aus ©anjem unb Vollem ©eftaltenbe gelegt werben.

®abei »erfteht fie e§, adeS ©injelne mit feiner 2id)t» unb ©djatten»

gebung ju betonen. %$xt Vortragsart fennjeichnet fid) baher burd)

bollgiltige ^laftif, unb burd) bie Slbwefcnheit jeber irgenbwie an»

gefränfelten Slrt beS SluffaffenS unb SBiebergebenS ber »on ihr

erwählten ©arfteHerftoffe. 3Kit ihr »erbünbet, liejj fid) bei bemfel»

ben Slnlaffe aud) grau ^oadjim mit einer jwifeben brei po!t)pl)on

gehaltenen SSerfen fetjr unpaffenb eingefdjobenen SReihe öon Sieber»

gelängen »ernehmen. ®ie eine ©älfte biefer le&teren, eine ©erie

VrahmS'fcher Seifen, war jwifdjen Vrudner unb ©djumann gefteat.

©ie sweite aber, Veethooen'S @d)ottifd)e Sieber mit ©laoier, ©eige

unb ViolonceH, bilbete bie ©djeibewanb swifchen ©djumann'S oben

erwähntem DpuS unb Schubert'S Sbur«Ouintett für Streidjinftru-

mente. Sie man fiet)t, war beS ©Uten an biefem Slbenbe ju »iel,

unb in bödjft unpaffenber golge auf» unb übereinanber gebrängt
;

ber ©enufs alfo nad) aUen Dichtungen hin bebenflid) getrübt, ©er

hodjpottjphone, beibe Quintette, Vrudner'S unb Schumann'S — frei»

lid) naa) fetjr weit »on einanber abgelegenen Dichtungen — burd)»

bringenbe 3ug wirfte entfcfjicben abfehwächenb auf ben Ginbrucl

ber VrahmS'fchen unb Veethoöen'fchen ©efänge. Unb biefe leßteren

hatten wieber ben nach folctfen Vorgängen fetjr far gen SReft einer

unS nod) erübrigten Spatinfraft bergeftalt in Slnfprud) genommen,
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tafj für bag SSerneljmen bc§ Sd)ubert'|d)en SL'erfcg fautn mel)r eine

Spur bon Kmpiänglidjfeit im görer ju regen fid) fällig gezeigt

fjätte. Dr. Laurencin.

^tfetne Reifung.

Äuffüiiritngen.
©rimtttct, 29. Sing, ©eiftlidjeg Koncert in ber Slofterfirdje

unter framblidier SRiiwirhtng ber §erren SKufÜbirector 58bt)ringer

(Begleitung), Sfabtmufifbireftor SBtlftfife (Sßioline) unb Kantor
SDIucf (Crgcl), beranftaltet bon §errn Koncertfänger Kruft §ungar
unb grau TOartlja Sungar au§ Köln a. 8?&.: Sonata da chiesa
für Streichquartett unb Orgel bon Koreilt, Slrie aug „SWeffiag" für
Sopran bon §änbel, Soccata unb guge (®moü) für Orgel bon
S. SBatf), Slrie aug„$aulug" für SBafe bon äJJenbelgfoljn, 2argb,etto

für Sioline öon 9?arbini, ©efänge für Sopran: Spfalm 23, 1—3
öon S8ö£)ttnger, Exaudi Deus öon SReinecte, Suterme^o aug ber
Kmotl*Sonate Bon Sibeinberger, ©efänge für öariton: $regf,iera
uon Kljeinberger, Slriofo aug „Kliag" bon TOenbelgfolm, 3trie für
SSioline bon Sdjartocnfa, Suette für Sopran unb Skriton: aug
„Kliag" (SKMttwe unb Sßropljet) oon SOccnbelgfoIjn, „(Sott tft mein
ijirt" bon 9?6cintftaler.

SBot) tifftnflCit, 28. Stuguft. Koncert bon gräulein SKart^a
Dtemmert unb Koncertfängerin gräulein Slgne-3 Scböler aug SBet»
mar. SEianoforte-Kcmpofittonen bon SKubinftein, Sdiubert, SBeber,
£i?5t, Sfiopin, ©rfeg, 58eetb,oben, Sieber bon SRubinftcin, S3eetl)oben,
Kljopin, fmlftein, Schumann, Ungarifefje Sänje bierpnbig bon
SJcogfowgfi.

£etp;ig, 18. Sept. TOotette in St. Nicolai Slcadim. 7»2 Ut)r.

$aleftruia: Sanctus au? ber Missa papae Marcelli
, 6ftimmig.

8- S. SBacf): „3efu, meine greube," 5ftimm. SKotette für Solo unb
Ebor. — 19. ©ept. Sircfienmufif in St. Nicolai, SSorm. 9 UI)r.
2Renbclgfobn: aug bem „Kliag"; 1) ®uett unb Kfjor; 2) Sllt=Slrie:

„Sei fülle bem §errn"; 3) Kbor: „SSer bi§ an bag Snbe Be^arrt."
©Dltbcrgjoulcn, 29. Stuguft. 12. Sot)*Koncert ber fürftlicfien

giofcapelle unter ^ofcapcllmeiftcr 3lb. Scf)ul|e: Ouberture äu„®ie
fdjöne SDMufine" bon SDtabelgfoljn, Serenabe ®moH für Stretd>
ordjefter bon SBolfmaun (KeüVSoIo: Sammermufifer Sieler), St)m=
p[)or,ie ©moll bon aJcojart, Sbmpfionie 9Jr. 2 ®bur bon Seetfjoben.— SIbenbg 8 Utrr unter Seitung beg Koncertmeifierg ©rünberg:
gattni£a<2Fcarfd) bon gr. b. Suppe, Ouberture ju „Semiramig"
bon SRofftni, ätgeunermarfd) unb Sauabc au§ „®er Sroubabour"
bon »erbt, Snbifdjer 9Karfd) aug „®ic Slfrüanerin" bon SKeijer*
beer, 6agIioftro=SBaläer bon Strauß, 2uftfpieI=Ouberture bon ®fct|el=
mann, Air gavotte de Louis XIII.: 2)£et^ufalem=0,uabrine bon
Srraufc, S8ad)ug«!)3oIfa bon Setjbel.

5. September. 13. ßob-ßoncert unter Jpofcapeffmetfter Slbolf
Scb,ul{e: Duberture ju „3Karia Stuart" bon Sterling, 2SaIt^cr'§
Sßrcislieb au§ „®ic SKeifterfinger" für »ioline mit Orrfiefter bon
aBagner.S3il£ieImj, (borgetragen bom Soncertmeifter ©rünberg),
SSorfpiel sunt 2. SJufsug ber Dper „3BIagba" bon granf ban ber
StucEen, SBrudjftücte au§ ber SDfuftf S6a!efpeare'g „Sturm" bon
granf ban ber Stucfen, Duoerture 31t „(Sgmottt" bon S8eet§oben,
Sljmpbonie 9er. 3 gbur bon SBra^mä.

SSBismar, 28. Stug. ©eifttict)e§ S5ocat=, Snftrumentat» unb
Drgelconcert in ber TOarienfirdje unter TOttturrmtg ber ©oncert=
fängerin grl SInna SBartfcf) (2IIt) au§$ard)tm, ber Dr. SBeber
(Sariton), Kart 3titter=Sdjmerin (Senor), (Srnft 58runnctoro (Drgel),
Sieben (Sioloncell) foinie ber ftäbtifefien ©apefle unter Seitung bc§
§errn SDcuftfbirector SKütter unb be8 Sängerd)or§ ber grojjen Stabt»
fd)ule: Soccota in gbur für Crgel bon <3oI). Seb. S3aa^, 2trie au§
„galt 3erufalem§" bon S3iumncr, ©ebet für S(Ir, §orn unb Drgel,
Cp. 7 bon Sr. ßdi§, Sargo für SiolonceK unb Orgel bon §änbet,
©tiromatifdje ^bantafie für Drgcl bon J^iele^aupt, „®ie e^re
©otte§" bon SBeetb.oben, „S)a§ gebulbige erwarten" bon granl,
(Soncert^Ibagio Cp. 35 für Drgel bon @. TOerfel, 3ofep|§ ©arten
Cp. 49, SKr. 5, Serjctt für Strt, Xenor, SBaft, §orn unb Crgel bon
Haffen, „9cun banfet alle ©Ott" für Orgel, ©f)or unb Orcfjefter bon

Si^gt.

J)crfonolnott)rt4)tfn.

*—
* gofopernfänger SI. Hinbermann in Mncfjen, beffen

Sünftler=3ubiläum feiten§ ber bortigen §ofbüb,ne am 9. Sept. burd)

' eine Sorftettung bon Sorfcing'S „?Saffenfcf)micb" gefeiert rourbe (ber

Subilar fang btc litelpartie), erfiielt nad) ©djlufe biefer SSorfteüung
bon feinen Kollegen ein »ertb,oolle§ (S})rengefd)en(. —

*—
* Ser SBtolonceüift Slbolf gtfdjer geben« in nädjfter Saifon

ebenfalls ba§ Sanb ber ®olIarl ju befud)en. —
*—

* ®aä S eipjtger Streidjquartett ber Herren ©onäert»
metfter ^5etri, öoltanb, Unteuftein unb Sammeröirtuog Sd)röber
erljielt fürjltd) einen cljrenbollen ©ngagementgantrag für eine Tournee
burd) Sübbeutfd)lanb unb bic Sdimeiä. ®ie au?gejeid)ncte Quartett*
bereinigung roirb tnbeffen bem Eintrage nidjt golge leiften fönnen,
ba einjelne ber Sünftler burd) it)re amtlidje Stellung ju ferjr ge=
bunben finb. —

*—
* »erbt ift bon ben ^mprefarien ber ©rofeen Cper ju^ari?,

ßerren SRitt unb ©ailljarb, gebeten roorben, für fie eine neue Oper
ju fomponiren, roeldje sur geit ber großen nationalen SluSftellung

im Saftre 1889 jur 2luffüb,rung gelangen folle. Sollte ber StRaeftro

ber Slufforberung entfpredjen, fo bürfte er jugleid) mit ber Stuffüfjrung

feiner neuen Oper ba§ BOjäfjrigc Jubiläum al§ Dpernfompontft
feiern, benn am 17. Jiobember 1839 iburbe im Scala«2;b,eater ju
SKailanb feine Erftlingäoper: „Cberto bi San SSonifacio" gegeben. —

*—
* Stuf feiner geriettreife rocilte Karl Obert^ür fürälid) al§

©oft Stirer Sgl. §ob,eit ißrinjeffin Subaig gerbinanb bon SBaüern
in Sitjmpljenburg. ®er bortrefflidje Sünftler erfreute fid) einer

ctireitbollen Slufnafjme unb entjüdte bie b,oljcn §errfd)aften burd)

fein botlenbetcg Spiel. —
*—

* Sarafate roirb feine abermalige ©oncerttour in Seutfdj«
lanb nacfjftcn SJobember beginnen. —

*—
* (Smil Saure t b,at ein ©ngagement bon Kolonne ange-

nommen unb toirb in nädjfter Saifon in ben Kfjatelet'3=Koncerten

p 5ßariS concertiren. —
*—

* ©egentoärtig mad)en tbieber einige mufifalifd)e SBunber*
Itnber bon fid) reben. So erliielt Quliette S8one, eine erft adjt»

jciljrige Sßianijtin, bei ben bteäjüb.rigen 5ßrei§betoerbungen im Kon»
ferbatorium Üfantur ben erften $rei§; ber neuniäljrige Slaoier«

birtuofe 3ofef §ofmann au§ SBarfdiau concerttrte türsltd) in

fiartebab mit großem Krfolg unb tnterefftrte aud) burd) feine eigenen
Kompofitionen; ber jugenblidie ©eigenfünftler §enri SKarteau,
roeldjer neulid) in feiner »aterftabt 8Jeim§ groben feiner fiaunen§=
roertl)en gertigteit gab, erhielt bon ber bortigen Stabtbertretung ein

golbene§ 5ßalntenblatt mit Qnfcfjrift al§ befonbere 8lu§seid)nungj
enblid) erregten bie brei ®efd)roifter §°8 e i aus Samberg (ber fleine

©eiger ääljlt fed)§, bie Heine Ketliftin fteben unb bie ^ianiftin ad)t

Saljre) in Samberg, Erfurt, »Jiorbljaufen 2c. Sluffe^en. Sa§ roitt

refp. roa§ roirb au§ ben fiinblein werben? —
*—

* Obroobl grl. üiHi Seemann, nadjbem fie bie i|r auf*
erlegte Konbentionalftrafe in ber £>Bl)e bon 13000 5Dif. gejault bat,

au§ bem SBerbanbe be§ ^Berliner Sgl. §oftl)eater§ officiell entlaffen

roorben ift, finb bie weiteren golgen if)rc§ Sontractbrud)e§ hiermit
nidjt bolltg aufgetioben, benn wie au8 SSien gemelbet wirb, fann ba3
bon ber Künftlerin beabftd)tigte ©aftfpiel an ber bortigen §ofbüf)ne
nidjt ftattfinben. ®ie SBiener §ofbübne gehört ju ben ©artelbübnen.
Welche contractbrüdjtg geworbene ßünftler aud) nad) gatjlung ber
Konbentionalftrafe nidjt auftreten laffen. —*—

* Qean SSogt, ber aud) aujjer^alb feine? berliner 2Birtung?=
freifeg wofylbefannte Komponift unb 2Kufif»5)5äbagog, feierte am
2. Sept. fein 50jät)rige§ Sünftler=3ubiläunt unter äaljlreidjer unb
fjerjlidjer Xlieilnaljme feiner grettnbe unb Sdjüler. —

*—
* ®ie neue ®irection be§ Srüff eler 50lonnaie=2:§eater§ Ijatre

fogleid) bei Eröffnung eine jener gatalitäten ju erbulben, womit
bie geplagten ®irectortn fo oft beungefudjt werben. Stm 4. Sept.
füllte bie Saifon mit „SRobert ber Teufel" eröffnet werben. ®a
wirb ja ber SBöfe bem jenorift Snlba=SRobert ben Streid) fpielen

unb i|n Wenige Stunben bor ber SBorftettung betfer werben laffen.

Sßa§ tb,un? ein Stöbert tft ntcfjt fdjnetl ju fdjaffen; fo mu|te benn
ber alte Seeräuber gampa auä ber Sfotb, tjetfen. Kr war ber ret»

tenbe Kngel; ber Saritonift, ber gampa gab, fjeifjt @ngel. —*—
* Sofepb, ®upont fi,at fett llebernabme ber ®irection be§

9)ionnaietbeater§ feine Stellung al§ KompofttionSle^rer beg Sörüf*
fei er Konferbatoriumä aufgegeben.—

* ®te S8ad)gefetlfd)aft in Kftemni^, wcld)e über einen Kl)or
bon circa 300 tunftgeubten ®amen unb Herren berfügt, wirb in
ifjrem äweiten Koncert, unter ßcitung i£)re§ Dirigenten (ftäbt. Sapeü*
meifter grig Sdjeel) unb unter 9Ritwirfung bon beffen Drd)efter
(72 Söcann), sur (Erinnerung an ben großen SKeifter granj 2i^t ben
„Kfjriftug" jur Sluptjrung bringen.
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*—

* ©er granffurter Schrerberein, tucldier als bcr befte
SKänncrgefangBerein ©übbeutfdjlanbs gilt, wirb befimtio am 2. unb
5. Dctober feine beiben ©oncerte in ber Verliner ^^ii^otmonie Der«
anftalten, ba§ crfte mit Drdjeftcr, baS ämctte mit Veglettung »on
VlaSmufif. ©er herein, welcher in Stärfe Bon 120 SKann ftierijer

lommt — olfo ftärtec als ber ©trafjburger, Kölner unb SBiener
SRännergefangBerein — beftreitet bie fehr Bebeutenben SReifefoften
aus {einer VereinSfaffe.

*—
* ©emnächft erfcheint im Verlage Bon 9c. ©imrod in 33 er I in

eine SNethobif beS ßlaBier*Unterricht§ in ©inäelauffäfcen Bon $ro-
feflor ©mit VreSIaur, ©ireftor beg berliner Slaoierlehrer-@emtnar§
unb iJtebacteur ber mufif*päbagog. geitfchrift: „©er SlaBier-Sehrer".
©aS äBerf wirb 35 Sogen umfaffen unb E>eftroetfe erfdjeinen.

*—
* SSie in ber »ergangenen ©aifon SHubinftein, fo wirb in

ber nun beginnenben ©aifon Hang Bon Vülow burd) geniale StaBier-
Borträge baS befonbere Qntereffe ber mufifalifcben SSelt erwecfen.
©er unermüblicb tätige Jtünftler gebenft in ©eutfcblanb einen aus
Bier Stbenben befteljenben 8eetho»en»©hflu8 ju Beranftalten, in mei-
nem er Sonaten, Variationen, SftonboS am SHaBier jum Vortrag
bringen wirb, unb ^raar in einer SJtei&enfoIge, welche sbeetljoBen'S
©ntwirfelungSgang (Gilbert. Vüloto wirb mit ber ©onate Slbur,
Dp. 2 9cr. 2 (1795) beginnen unb mit bem legten filaBterwerf,
33 Variationen über einen SBaläer Bon ©iabeHi, Dp. 120 (1823)
fdjliejjen. ©er ganje ©tjcluS wirb felbftBerftänblidb nur in ben
grojjcn ©täbten jum Vortrag gelangen.

*—
* ©ie f. SPftil^armonifdie Stfabemic in Sftom Wirb jur Er»

innerung an ben bahingefcbiebenen SJteifter ßiSjt bie „Segenbe Bon
ber 1)1. ©lifabeth" pr Slupörung bringen.

*—
* 8lm 1. ©ept. würbe in ©reSben ba§ bon Prof. ©uftaB

Sieg gefchaffene Julius Dtto»®enfmaI feierlich, enthüllt.
•—

* ©. ©chulj-Schwerin'S DuBerture triomphale würbe fürjlid)
in ©t. Petersburg (©oncert be§ Herrn JRachfetl) mit grofjem
©rfolg aufgeführt; ebenfo erntete beS ©omponiften Duoerture jur
„Vraut Bon Söceffina" in SlugSburg (©ömphonieconcert in ber fchwä-
bifchen SluSftcUung) Bieten äöeifaU.•—

• 3n ben ©täbten ®eutfcblanbS, $oHanb§ unb ber ©d)Wetj,
welche f. Q. Slngelo Keumann auf feiner 3Bagner»2ournee nicht
berührte, gebenft in biefer ©aifon eine unter ber ßeitung beS 3m«
prefario QuleS ©ad)8 reifenbe ©efellfcfjaft ca. 90 2Bagner=©oueen
äu »eranftalten. #ur Sluphrung werben ber ganje erfie SIft ber
„SBalfüre", Weiterhin Vrucbftücfe au§ bcr „©ötterbämmerung",
„SEriftan unb Sfolbe", „TOeifterfinger" unb „SEannhäufer" gelangen,
©er Veginn ber SEournee ift auf ben 3. ßctbr. feftgefefct.

*—
* ®ie SWinnie Hauet = ©oncert >©ompant) hat bereits ifjre

©oncerttour unter Seitung Bon Heffe*SBartegg — ©atte ber Sängerin— in^ittSbourg begonnen unb wirb Bon bort aus bie Vereinigten
©taaten unb Eanaba burctjäieb^en, bann SKejtlo unb bie ^aoanna
befugen.

*—
* ®ie bon ber ffieutftfien DBer in 3?ew*g)or! in Slu§fitf|t

gefteHten SBerfe ftnb: SRienji, 2ann6,äufer, $oUänber, TOeifterfinger,
Sriftan, SBalfüre, üo^engrin, ©iegfrieb, ©olbmarf'ä Sönigin Bon
©aba unb beffen SJierlin, ÜSJlerjerbeer'g Hugenotten, 5ßroü^et, ©ou>
nob'8 gauft, Verbi'ä Sliba, Sluber'ä ©tumme, Vrütt's ©olbeneS
Sreuj. —

*—
* 2JJtt §errn ©ilba al§ ©iegmunb wirb SSagner'3 „SSalfüre"

bemnäa^ft im Sweater be la SWonnaie ju V ruf fei in ©cene getjen.
*—

* ®er SBteSbabener SKännergefangberein unternahm fürj»
lieb; eine ©ättgcrfatjrt naü) SBien, Sinj, ©raj, ©aljburg sc., wo ben
beulten Sängern überaU gröfjte ©tjmbatbje unb jubelnber SöeifaH
entgegengebradjt würben. Stufeer ber ©ängerfebaft erntete aud) ein
SRebner, ©err Dr. jur. Sllbert Siiil^elmi (Vruber be§ ©eigenbirtuofen),
ftürmifcfjen SlBülau«. ©erfelbe würbe »om SBiegbabener unb »om
©rajer SKännergefangBerein jum (S^renmitglieb ernannt.

*—
* SSie amerifanifcfi,e Drganiften i^rem SPublifum bie Orgel»

lonjertc geniepar ju madjen fudjen, baßon giebt folgenbeä $ro»
gramm be§ Organtftcn ^oBBen in @t. Souig Seugniß: SSeber'S
Cberon»DuBertüre für Orgel arrangirt, Sffiegerbeer'ä trömmgS«
marfd), SJad)'§ Slmott=guge, Stjiele's tfjromatifcfje guge, Vad)'§
loccata ®mott unb beffen ©moE^guge. Drganift poppen ift in
SJeipä'9 unter SRictjter, Hauptmann unb 9üe{5 gebilbet. —

*—
* 3lu§ ßonbott fommt bie STCac&ndjt (roatjrfcfjeiTtltcr) gehört

Mefelbe äu ben „Unten") Si^t'ä SKemoiren befänben fid) unter ber
treffe. —

*—
* gür bie ©Qmpfjonteconcerte in Gtncinnati finb fol-

genbe SBerfe jur Slup^rung beftimmt: Vcet^ooen'g 6., 7. unb 9.

©tompljome, ©cb,umann'§ ®moti=©&mpfjonte, SKenbelSfo^n'g Slbur-
©ömpbonie, Volfmann'g 5>moH», 5Ko}art'ä esbur«, Hanbn'8 ffibur«

unb ©abe'§ Vbur«©Mmp§onie. —

*—* gm SBrüffcIer TOonnaiC'Sfjeater Wirb ffitr. ©upont al§ erfier

ßrdjeftertfjef fungiten, aujjerbcm ftnb nod) ßcon 3e^in unb glon
alg fiapettmeifter tljätig. ®a§ ©ängerpcrfonal befte£)t au§ 9 Sän-
gerinnen, 7 £enoriften, 3 Söaritoniften, 5 Vaffiften unb 85 ©fjo»

rtften. ®a§ Vallet beftetjt au§ 5 ©olotanjerinnen unb ja^lreidjen
6b,ortänjern beiberlei ©efd)led)t§. —

*—• Vei ©elegenbeit ber (änttjüllung be§ SeHini-SOfonumcntä
am 8. Sluguft ift jugletd) ein S3ellint«2tlbum publicirt worben.
®affelbe enthält auf ihn bejüglidie ©innfprüche, barunter auch einen
Bon Oiicharb SSagner, fowie Bon Verbt, ©ounob unb anberen be-

rühmten ©rö&en. —
*—

* gn^ittgbourgh wirb eine aro&e SfKufif6,aUe erbaut, beren
Soften auf 160 000 ffloüarS Beranfdjlagt finb. —

*-* 9Jew»g)orf wirb in näehfter ©aifon wieber eine italie»

nifdie Oper befommen, aber nidjt burd) ÜDiaplefon, bem bie Suft
Bergangen ift, fonbern burd) ben Qmprefario Slngelo. —

*—
* S)ie s4Satti wirb nächften Herbft abermals ba§ gelobte

Sanb ienfeitä be§ Ocean§ befudjen. ©ie wirb unter be§ ^mprefa«
rio Slbbet) ifjre ßoncerttour in sJ{ew«2Jorf beginnen unb bann bie

Vereinigten ©taaten Durchziehen. Site ffioüarg fdjeinen eine ge«
waltige Stn5iehung§fraft ju Jjaben. —

•—
• ffier Musical Courier in 9Zero«SJorI bringt in feiner

Kummer Born 18. Slug. baä Vilb nebft Heiner fcebengffijje be§ cf)emali=
gen Seimiger ffioncertmeifterä Henri) ©chrabieef, weldjer befannttid) feit

einigen yaljren an bem College of Music in ©incinnati als ße&rer
tbättg ift.

-
*—*9Jadjbem bie ®reSbener Hofou^ne am 16., 17., 19. unb

21. Sluguft bie Nibelungen unBerfürjt ju einer äu&erft glanjDDlI >•

Slup^rung gebracht hat, fanb ein jweiter ©belüg ber monumen-
talen Schöpfung an ben Sagen 30. u. 31. Slug. unb 2. u. 4. Sept.
mit gleichem ©rfolge ftatt. —

*—
* Sem ^Jahresbericht be§ ©onferbatoriumS ßölr iutf.

djeS befanntlich unter Seitung beS $rof. Dr. SBütlner fteht, entneh»
men wir, öafj bie Stnftalt in bem oerfloffenen Stubienfahr Bon
292 göglingen befud)t würbe. 241 Sdjüler gehörten ihrem ©eburtä«
lanbe nad) SBeftfalen unb bem SRheinlanbe an, 23 bem übrigen
®eutfd)lanb, 6 Hoßanb, 4 ©rofebritannien, 9 Slmerifa, 3 Djtinbien
u. f. w. ©er Unterricht erftreefte fid) über alle i%sr>eige ber äRufit.
Von ben burd) ©djüler beg ©onferoatortums osranftalteten zahl-
reichen Sluphtungen ift namentlich ber jweite bramatifctie Slbenb
ber 1885 errichteten Dpernfdjule ju erwähnen, an Welchem DrpheuS
unb ©urnbice »on ©lucf Bollftänbig jur ©arfteUung gelangte, ©o«
liften, ©hör unb ©treichorchefter waren bei biefer Cper auSfctjliefe-

Itd), bie SBlaSinftrumente theüweife burd) ©d)üler beS ©onferbato^
rium§ bertreten. 3lm 7. gebruar 1886 erfreute Qoh. VrahmS baS
©onferBatorium burd) feinen SJefucb, bei welcher (Gelegenheit ibm
ju ©hren ein ÜKufifabenb »eranftaltet würbe, beffen Programm
nur ©ompofttionen beS 5Keifter§ aufwies. Sin Slugjeic&ttungen wür-
ben nach ben am 31. Quli beenbeten ©d)ulprüfungen ein SäreiS»
jeugni^ unb 17 Velo&nngen ertheilt.

*—
* 3n 33elgien ift neuerbingg eine für bie SKufilwelt fefir

intereffante ©rfinbung gemacht worben. ©er©heßalier BanSlewnct,
©apellmeifter in ßoubain, hat foeben ein Problem gelöft, mit
welchem fich fchon zahlreiche 5Dcufifer feit ©ecennien ftuchtlog
abgemüht fyabtn. ©S hanbelt fid) um einen Slpparat, ber, am
pano, Drgel ober Harmonium angebratfjt, auf ber ©teile bie 9?o»
ten, bie ber ©pieler foeben abfpielt, fijirt, abbruclt. ©ie ©rfiu*
bung, ber »an ©lewbcf 38 ßebengjaljre geopfert hat, wirb befonberS
beit Smprooifatoren unfehäparc ©ienfte leiften. ©er Slpparat hat
bereits Bor ber Königin Bon Velgien mit grofjem ©lücE bie SfSrobe

beftanben, fo bajj bie Sönigin bem ©rfinber auf's üebhafte ju gra>
tuliren ©elegenheit nahm, ©er ßegtere wirb, um feiner ©rftnbung
möglichft fdjneH ©ingang ju Berfdjaffen, biefelbe junächft ber ^ari»
fer mufifalifd)en SBelt Borfteüen unb fobann auch ©eutfchlanb ba-
mit bereifen. — SBir bemerfen baju, bafj fchon bor etwa jel)n fah-
ren ein Herr ©djmile in Söiagbeburg einen ähnlichen Slpparat er«

funben unb i)ier in Seipjig ©jperimente bamit machte, bie ganj
gut ausfielen, ©er Slpparat hat fid) leiber nicht Berbreitet.

*—
* Vei bem neulich in.SdjeBeningen auSgebrodjenen Vranbe

hat baS bort concertirenbe ^hilhörmonifche Orchefter aus Verlin
feine Snftrumente unb Koten eingebüfjt. gnbeffen finb bereits

©djritte getljan worben, um ben SJiufifcrn beS DrctjefterS ©rfag ju
(djaffen, fo bafj bie für ben 10. Oct. in SluSfitfjt genommene Eröff-
nung ber Philharmonie in Verlin leinen Sluffcbub erleiben wirb.
UebrigenS wirb Herr SJkofeffor granj 5Kannftäbt, bcr ©irigent beS
Philf)armomfd)en CrdjefterS, feiner Verufung nad) SSieSbaben als
©apeümeifter ber H"f"per nidjt golge leiften lönnen, ba ber Vor«
ftanb ber PbiIb>rmonifd)en @efell{d)aft fid) nidjt im ©tanbe fiel)!,

ihm bie uadjgefud)te ©ntlaffung ju gewähren. —*—
* ®aS jum Slnbenten SiSjt'S im bBh«üfd)en Sanbeätheotet



p $rag »eranftaltete grojje ©oncert hat einen glönäcnben Erfolg

gehabt. ®ic Borgeführten SiSjt'f^en Serie (baS Sßrogramm ent-,

hielt nur foldje) waren Bon nadjhaltigftem (Sinbruct auf tote ebenfo

ga^lreicrje wie gewählte £>örerfd)aft. —
*—* gu ber im Dctober 1887 ftattfinbenben „ffion Sit an"

Jubelfeier Wirb eine neue würbige SluSgabe beS SJJojart'fdjen

SfieifterwerfeS burdj bie Sicner $uf>9KufifaIien=§anbIung ©utmann
Borbereitet. 2)ie Bon ber Siener §ofoper unb mehreren beutfdjen

Opernbühnen Bereits angenommene S£er.tübertragung Sftaj Salbed's

wirb bem neuen ElaBierauSpge , p beffen Bearbeitung fief) ber

Stener £>ofopcrn » ©apcEmeiftcr 3. 9f. gud)3 bereit erflärte, p
©runbe gelegt werben. 3)aS gefammte SReinerträgnifj mibmet bic

genannte SßcrlagSfirma bem gonb§ beS in Sien p erridjtenbcn

iJfojart--®enfmat§. —
*—* ®ie löntglidje £)ofbühne in SieSbaben Wirb in biefer

©aifon bie Dper „Ser ©djmieb Bon SRu^Ia" Bon Sur. pr Sluplj»

rung bringen. —

gür Drdjefter.

$erd) ©oetfdjtltS, Op. 12. Sßrälubhtm unb (£cmcert*guge.

(Stuttgart, (Sbner.

5t. SRfitfimf, OD. 4- Stoölf $räM>ien.

(Sbgar Eiltet, Op. 32. SSunre »Iätter.

gemteio 33ent>emito Shifotti, Op. 20. 2. $8aHet=@cene.

WtCbt, Op. 154, 155, 165-169. Seipsig, S3reit=

topf unb Jpärtel.

Slehnlid) Wie mit feiner erften, bereichert ©oetfd)iu§ mit biefer

feiner jvoeiten Eoncertfuge bie Soucertliteratur mit einer originell

len, breit angelegten unb geiftBoll aufgeführten Kummer »on traf*

tig*energifd)em ©barafter. Sohltfjuenb Wirten aud) bie in moberncr,

bc'fonberS genfelt'fctjer unb ©hopin'fcber Sedjni! gehaltenen pötf
Sßrätubien »on SRüdauf, bie beim Unterricht gut p Berroerthen finb.

Seniger originell als djarafterBoE unb tiefempfunben finb bic fectjS

Elaoierftüde (SJcarfd), ©djersino, SIEegretto, SDlenuett, Slppaffionato,

«on Sinei. Suffoni'S SaEetfcene tft ein nad) höheren Stoft*

fielen ftrebenbeS, effeftöoll BerlaufenbeS SConftüd, roäbrenb bie9ceu>

ftebt'fd)en Sompofttionen (Fete des papillons, Ballade du page,

Menuet romantique, invocation, scene villageoise, scene de ballet),

oeren Söetitelungen, obne ihren SSerttj im geringften nod) weiter

herabpfe^en, aud) beutfd) hätten auSgebrüctt »erben tonnen, hoch*

ftenS baS $räbitat „gefüEig" Berbienen, ba thrSnbalt BöEtg unbe»

beutenb tft.

Carl SttjUler, Op. 3. 3»et £umore§fen.

Op. 5. gontafte=2Kaäurfa.

$Ü1l§ Öukr. ®rei Sanjftüde in altfrcmäöfifcfjem ©ttjle.

?tug. SÖittbittlJ, Op. 30. Sieb er am ©labier. 83re§Iau,

^jainauer.

S5on ber Bortheilljafteften Seite geigen fid) ©chuler'S Eompofi*

tionen. Sie in ben angeführten ©tücten in einem anpfjenb %ar*

monifd)en ©emanbe B erarbeiteten ©ebanten athmen belebenbe grifd)e

unb laffen auf ein refpeftableä $robuction§talent fdjliejjen. §uber'§

Xanjftücte (QSaöotte, aiiganöon, Sambourin) finb nicht eben origi»

nelt, aber intereffant unb geroanbt gearbeitet, wohlflingenb, bod)

nicht allp leidjt. Snhaltlid) siemlid) unhebeutenb, aber Hanguott

gefegt, erfcheinen SSinbing'S Sieber am Slabier („3nt Sinter", ^^m
SKai", „§erbftlteb", „©ommergrufj"), nur ermüben fie burd) ihre

einförmige Sedjnif.

Subtti. §erm. gifdjer, Op. 15. ^ünerlieb. Op. 17. 2BaIb=

tbt)He. Dp. 18. Valse brillante.

Dr. (Sbuarb Traufe, Dp. 81. 24 Sttbumblätter u. €%en.
©oepfart, Öp. 4. ©anatme. SJagbeburg, §etnrid3§^ofen.

3- SRofen^aitl. 2ltbumblatt. 93aben=S3aben, ©ommermctier.

(Sin reisenbcS Sabinetftüctchen liefert gifdjer mit feinem SKülIer»

lieb; mirtlid) brittant unb babei hödjft claBiergcmttfi gefegt ift fein

nad) £i§ät*2aufig'fd)em Sßorbilb gefdirtebener SBaljer, fehr matt

bagegen bie auf theilmeife SlHjubetannte^ unb S8erbraud)te§ prücf«

gehenbe „SBalbibhtle".

Sfraufe'§ Sltbumblätter unb ©ftäjen in gorm lurjer ^rälubien

in allen Sonarten finb burchraeg oon gebtegenem, wenn fajon itidjt

neuem Inhalte. ©emüthboHen ©üielern werben fic grofje greubc

bereiten.

©ocBfart'ä ©onatine Hingt angenehm, unterfdjeibet fid) aber

Bon unjähtig anberm in 9ltd)t§. ®er SSertt) be§ Sllbumblatteä

(Silhouette) Don 3. SRofenhain liegt in ber gefchietten %ad)ahmung

be§ ©ttjlcä ber altctaffifchen Seit.

SL 9tcdcnborf, Dp. günf eiabierftüie.

Wl 9?0fcntt»aL ©tubie über ben SBatjer Op. 64, 9?r. 1

toon (Shopin. ßeip^ig, griffet).

8. 9Jlettbtf3foljn, Op. II. En avant. Galop de concert.

Berlin, Slnnecte.

9t. ^ortenfiOttl, Op. 26 unb 27. 3lt)ei 3ftärfdje. Hamburg,

S. §offmann.
©ie mangelnbe Driginaltät in SRccEenborf'S ElaBicrftütlen, bic

pm SLtjeil einen guten 'Spieler Bedangen, wirb hinreiegenb erfegt

burch noble Haltung unb gebiegene ©urdjarbeitung. SRedjt über«

Püffig tft nad) Sofeffh'S Vorgang bie Stubie über ©hoP"t'§ \W
nannten SKinutenroalser. 2Renbeläfohn'§ ©aloB» (auch 4l)änbig er«

fd)ienen) ift flott, wie ein ©aloBü fein mufi; unberechtigt tft ber

Sufafc .4e concert".

SJon ben beiben 3RärfcE)en ßortenbadj'S („SBir gehn nad) Gam=
raerun" unb ©efdjttrinbmarfch) ift ber erftere nicht ohne ©efdjict

diaralterifirt, ber jweite bagegen fehr unfd)ulbiger Statur.

E. Reh.

Slbolf Scttftn, Dpu§ 37. Smpromptu für ^ianoforte.

Op. 38. 2 Nocturne für ^ianoforte. Seip^ig,

5R. gorberg. 3feue 2tu§gabe.

bürfte 2Kand)em hinfällig erfcheinen, über SSerfe Berftorbe«

ner ©omBoniften — pmal wenn jene fdjon in jtoeiter Sluflage er»

fdjeinen, fid) atfo getniffermaften felbft baS Sort reben — neuer»

bingS Urthetlen unb SKeinungen p begegnen: allein wer tonnte

beftreiten, bafj non ©efdiriebenem unb ©efprodjenem ber übertoie«

genbe Sheil nur lurslebtg unb in unferer fieberhaft haftenben Seit

Dom Sein pm 91id)tfein, Born gefiebert fd)etnenben 58eftehen pm
Sßergeffenroerben nur ein lurjer Schritt ift? SSon biefem ®eftd)t§»

punfte auä unb roeil ich au&erbem bamit meiner $flid)t genüge,

möge man eine lurje SSefBrechung oben ermähnter Stüde gelten

laffen. Senfen fteht in benfetben, rote ja überhaupt, auf bem S3o«

ben ber neubeutfdjen ©diule; feine 9Mobtt ift gcmtnnenb, nobel,

wenn aud) ba unb bort etwa? lurpthmtg, feine fiarmoni! retd)

unb queflenb, nur in wenig Slu§nahmen an ba§ ©onberlid)e, ©e*

wagte ftreifenb, feine 9Rad)e enblid), bie^orm überaE gemanbt unb

forgfältig bewahrt Bon jeglicher 2lu§fd)Weifung. So Senfen fid)

einmal anlehnt — nur ein ©enie wanbelt ftrafloS unentwegt eigene

SBahnen — ba offenbart fid) eine auSgefürodjene Sßorltebe fürSh"'

pin unb ber unbewußte, Biefleidjt nicht einmal gewoEte (Sinflufj,

ben SRidjarb Sagner auf feine ©eneratton wiberftanb§lo§ ausgeübt

hat unb aud) wohl in futurum ausüben Wirb; einige SteEen be-

rühren abfolut.meifterfingerlid). ,,®od) fag' id) nid)t, bafe bieS ein

gehler fei" — im ©egentt)cil, fold)' alten lieben SBelannten begeg-

net man gar gern. Ser barum genügenb mufitatifchen SBerftanb

befi&t unb tedjnifd) gut befd)Iagcn tft, ber befdjäfttge ftd) getroft mit

genfen'S Dpera 37, 38 — es liegt »iel in ihnen, was IReig unb

©enufj bringt. »• S—m.

Jltlbaik-Cottccrt in (Ems.

®a3 am SKittwod) ben 4. Sluguft im Surfaale gegebene ©on*

cert pm Söeften be§ grauenBereinö SJcilbmiba, wetdjeS Bon grau

2Jcufttbtrcftor SuliuS Sangenbad) Beranftaltet war, hatte nad) jeber

Diidjtung hin ben günftigften ©rfolg. ®ie SKilbWiba, an beren

©pifce bie grau ©räfin Höchberg, ^rinjefs ©djönaid) ßarolath als

©chirmherrin flehen, Berfolgt ben gwed, 3Jcufifer«Sittwen unb

«Saifen p unterftügen; bem Unternehmen war baher guter Haffen»

erfolg wohl p roünfd)en, unb e§ ift baher red)t erfreulich, wenn

baS Soncert aud) nad) biefer 3tid)tung hin erfolgreich war. Sie

mitqctheilt wirb, finb bem gonbS ca. 450 5Kar! jugefloffen.

SaS ben !ünftterifd)en Stjeil beS ©oncerteS betrifft, fo ift p
conftatiren, bafj ber (Srfolg ein unbeftritten großer war. ®en äln«

fang beS fehr intereffanten !)5rcgrammeS machte bie „gauft=Duber*

ture" Bon 8tid)arb Sagner, Bon bem ©urord)efterbirigenten $errn

«Kufilbireftor SuliuS Sangenbadj unb beffen Bezüglicher GapeEe

in muftergilttger Seife ausgeführt, ber fid) ein ^rolog, Bon Karl

Stelter »erfaßt, anfdjlofj. ®er Prolog, ba§ wohlthättgc Serl ber

SWilbwiba beleud)tenb, würbe Bon gräulein Dbilon gefprod)cn unb
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fanb großen Seifatl. Sann folqten Vorträge bon bem berühmten

fearfen-SSittuofcn $>errn 6barle§ ßbertbür au§ Sonbon, roeldjc btc gu=

bötet wabr^aft bejoubctten. £>err ßbertbür fpielte ein ©onccrt eigener

©ompofition mit Dtcbefterbegleitung unb mehrere Solonummern;

ferner mit bem eurord)cftcr=§arfeniftcn öerrn Sllcjanbet Steuer

ein ®oppclconcert nad) SKotioen au§ Weberbeet'ä „Hugenotten".

9113 Sängerin überrafdjtc un§ eine un§ unbefannte Same, gräu-

lein Sett'ba SBeutbet au§ S3ocfeubeim bei grantfurt a. M. burd)

ben SSorttag bon §at)bn'§ Strie auS „Sie Sdiöpfung", „Stuf ftar>

fem gütige" unb Webern Don Schumann, SBolfmann unb gteinljarb

SBecter. grl. 83. befifct einen «otttonenben Sopran unb bie 2lrt unb

SSeife be§ S3ortrag8 berübrt fet)r fympafbtfcb. £>offentltd) wirb unä

öfter (Megenbeit geboten, biefe Same ju böten. 2ll§ Drdjefter*

9fo«itäten gelangten jutn Vortrag: SBorfpiel ju $Dcofcntbal'§ bra>

matifeber 3Mrd)enbid)tung „®er ©olbfchmieb Bon Ulm" bon 3)tubl*

borfet unter Seitung beS ©omponiften unb ein ©dietjo bon £älo

unter Seitung unfereä oorttefflichen SJcufiJbirettorS 3ultu§ Sangen»

bad), meldjer ftetg bemüht ift, fowobl für gebiegene SIu§fubrung

al§ Slbmedifelung in ben Programmen Sorge ju tragen unb ftd)

beäbalb be§ ®an!e§ aller Sunftfreunbe, toelaje in ©mä (Megenfjeit

hatten, fid) an ben bortrepcben tnufifalifdjen ©arbictuitgcn er=

freuen, toerfttfjert galten.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu be-

ziehen: [3683

Johann Georg Kastner.
Ein elsässischer

ToMicliter, Theoretiker mi MusMorscler.

Sein Werden und Wirken.
Von

Hermann Ludwig.

Zwei Theile in drei Bänden.

I. Band XX und 422 S.; II. Bd. VIII, 440 und 32 S.;

III. Band VIII und 424 S. Büttenpapier.

Mit einer Portraitradirung Kastner's, Abbildungen in Lichtdruck,

Briefen und anderen Beigaben in Nachbildungen der Handschrift,

einer Notenbeilage und zahlreichen Verzierungen nach den besten

Meistern der Kenaissance.

Preis geheftet 40 Mark. Gebunden (Originaleinband nach
Le Gascon) 52 Mark.

Das Werk, welches Werden und Wirken dieses 1867 in Paris

als hochgeschätztes Mitglied des Institut de France gestorbenen

Elsässers vor Augen führt, in dessen Schaffen neben der Origina-

lität einer in ihrer Richtung überaus fruchtbaren Begabung zu-

gleich in seltenem Grade dass dem Elsass zugefallene Mittleramt

zwischen den Geisteserrungenschaften zweier Nationen Ausdruck
fand, bietet des Interessanten genug, um der Aufmerksamkeit

weitester, nicht allein musikalischer Kreise warm empfohlen wer-

den zu dürfen. — Wenn der erste Tb eil, indem er die Persön-

lichkeit in ihrem Werden fest in die vaterstädtischen Verhältnisse

einfügt, zugleich ein für das Deutschthum im Elsass bezeichnen-

des anschauliches Bild der politischen und socialen Verhältnisse

Strassburgs der ersten Jahrzehnte des Jahrhunderts (bis 1835)

entrollt, stellt der zweite Theil das Wirken Kastner's in Paris in

der vollen Besonderheit dar, welche umfassende musikalische Ver-

anlagung und ungewöhnliche Wissensfülle auf Grund der Ver-

schmelzung seiner germanischen Stammesnatur mit den überkom-

menen Eigenthümlichkeiten seines politischen Vaterlandes für die

Tonkunst in sehr beachtenswerth eigenartiger Weise fruchtbar

werden liess. Der letzte Abschnitt des Werkes ist dem Sohne
Kastner's, Friedrich Kastner (dem Erfinder des Pyrophons) ge-

widmet.

In gleichem Verlage erschien:

Portrait Joh. Georg Kastner's.
Radirung von W. Krauskopf.

Fol. 45x63). Preis 4 Mark.

©dyüe&lid) gebübrt nod) grau SSJcufitbireltor Julius Sangenbad)

®anf für ba§ geftf)icltc Strrangement unb bic aufopfernbc Jhätig.

feit im gntereffe beä guten gmeefeg; aber aud) bie Sabe=$iretUon

refp. ©utcommiffion berbtent SInerfennung, toctl fic in bereitwillig;

fter SBeife ©aal unb ßrd)efter frei sur SBerfügung ftellte. ®afj ben

SMitrctrfenben für itjre Botjüglidjcn Seiftungen lölumen unb 2or-

beerfränse (barunter einige mit roeifjer Sölütt)cnfd)rift „SWilbroiba")

in reidjetn Söcafje gefpenbet mürben, möge nicht unerwähnt bleiben.

Sctidjttßung. 3n ber Slbfcanblung über ben ©efangunterricht

in $räparan'ben*2lnftalten bon bem föu'iglidien Sftuftlbireftor ©ering

rauf e§ Ijei^cu:

@. 365, 2. ©palte, geile 18 unb 19: „Sur SKittellage gehören

bom SBariton lieht c bi§ Hein f" zc.

@. 366, 1. ©palte, geile 15: „bei loeldien ber Sehrer".

©. 366, 1. ©palte, geile 52: „58on ben Stimmen würbe".

©. 366, 1. Spalte, Qeile tion unten: „®er mittlere Stärtegrab
(mezzo forte) bei einzelnen bi§ fegt".

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Instromental -"^7"erlre.

Andante eantabile aus dem Trio Op. 97 von L. van Beethoven,

für Orchester gesetzt von Franz Liszt. Partitur Jl 5.25. n.

Orchesterstimmen Jl 9.—

.

Ave maris Stella für Orchester von Arthur Hahn, Partitur

Jt — ,— . Stimmen Jd — .—

.

Barbier von Bagdad, Der, von Peter Cornelius. Komische Oper
in 2 Aufzügen. Ouvertüre instrumentirt von Franz Liszt.

Partitur (Copie) Jt 10.— n. Orchesterstimmen (Copie) Jt 10.—
netto.

Christus. Nr. 1. Hirtengesang an der Krippe. Orchester-Part.

Jt 5.— netto. Orchesterstimmen Jl 9.— netto.

Nr. 2. Marsch: Die heiligen drei Könige. Orchester-

Partitur Jt 3.— . Orchesterstimmen Jl 11.25.

Einleitung' (Ouvertüre) aus dem Oratorium: „Die heilige Elisa-

beth" für das Orchester. Partitur Jl 3.— netto. Orchester-

stimmen Jt 6.— netto.

Elegie. En memoire de Madame Marie Moukhanoff nee Com-
tesse Nesselrode.

Edition Nr. 1. En partition Violoncelle, Piano, Harpe et

Harmonium. Jl 3 —,
Edition Nr. 2 pour Violoncello, et Piano. Jl 2.—

.

Edition Nr. 3 pour Violon et Piano. Jl 2.—

.

Edition Nr. 6 pour Orchester von Arthur Hahn.
Partitur Jl — .— . Orchesterstimmen Jl — .—

.

Elegie, Zweite. Fräulein Lina Ramann gewidmet.
Ausgabe II. Für Violine oder Violoncell mit Begleitung des

Pianoforte. Jl 2.50.

Ausgabe III. Für Orchester von Arthur Hahn. Partitur

Jl — .— . Stimmen Jl — .—

.

Künstler -Festzug für Orchester. Part. Jl 4.— n. Orchester-
stimmen cplt. (Copie) Jt 14.— netto. Streichquintett apart
(Copie) Jl 5.— netto. Die Harfenstimme (Copie) Jl —.50 n.

Lebe wohl! (Isten veled!) Ungar. Komanze für eine Violine mit
Begleitung des Pianoforte gesetzt von Ernst Rentsch. Jl 1.—

.

Marsch der Kreuzritter aus dem Oratorium: „Die heilige Eli-

sabeth 1
' für das Orchester. Partitur Jl 4.50 netto. Orchester-

stimmen Jt 8.50 netto.

Salve Folonia. Interludium aus dem Oratorium Stanislaus.

Partitur Jl 15.— netto. Orchesterst. (Copie) Jt 30.— netto.

Stücke, Zwei, aus Harmonies poetiques et religieuses". Für
Pianoforte und Violine bearbeitet von Rob. Pflughaupt.
Nr. 1. Ave Maria Jl 1.50. Nr. 2. Cantique d'amour Jl 2.50.

Stücke, Zwei, aus Harmonies poetiques et religieuses. Für Piano-
forte und Violoncell bearbeitet von Rob. Pflughaupt. Nr. 1.

Ave Maria Jl 1.50. Nr. 2. Cantique d'amour Ji 2.50. [369]
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Im Verlage von JtUius Mainauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau, erscheint soeben: [370]

Quatre Morceaux
pour Piano a, £2 mains

par

Maurice Moskowski.
Op. 38.

Nr. 1. Bourree Ji 1.50. Nr. 2. Bercense Ji 1.— . Nr. 3. Ma-
zurka Ji 1.—. Nr. 4. Melodie italienne Ji 1.—

.

Le meme complet en un volume Ji 3.50.

Steuer SBerlag üon SBrtitfohf lt. £äriel in Seipjtg.

S5on

Carl Statte.

SRedtfmäfjtge &eutfdje lleSerfefcnttg au8 „Danske Komponister".
8». 110 @. gel). 1 Ji. ©eb. Ji 1.50.

Jnr lOOjälirigtniBiebMktljr bts (Scburfstogts Srteürid) finljlan'« (11. Sept. 1886)

biirfte borliegenbeS äßerfdjen ben jaftlretcfjen SJereljrern biefeS tooßl«

befannten ßotnponiften eine fe^r willfonimene ©abe fein. (Sin ©e=
fatnratöerjetd)nif3 feiner SBerfe ift beigegeben. [371]

Neuigkeiten für Ciavier.;

de Gounod.

Phantasie pour Piano
par

Preis Ji 3.

—

Sonate
== (Bmoll) =
j für Pianofoite 1

I Max Puchat. 1
Ü Op. 3. Pr. Ji 3.-. H

| Böhmische Tänze |= für Pianoforte =
M zu Vier Händen. M
= von =

| Karl Weis. |
E Op. 8. [372] =
|| fleft 1. Preis 3.—. Ijcft 2. Preis Ji 3.—.

||

| fertig wart Ii. Böte & ©. Bmk |
= Eönigl. Hofmnsikalienhandlung in Berlin. ||

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

In meinem Verlage sind erschienen:

Vierling, G., Op. 65. Zwei Chorgesänge a capella.

1. Altdeutscher Hymnus (fünfstimmig). 2. Marienlied (sechs-

stimmig). Nr. 1. Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug

Pr. Ji 2,50. Chorstimmen Ji 1,50. Nr. 2. Partitur mit
unterlegtem Ciavierauszug Pr. Ji 2,—. Chorstimmen Pr.

Ji 1,80.

Säubert, A., Op. 53. Zwei Tanzlieder.
1. Hoppeldey. 2. Zum Reihen. Nr. 1. Partitur Pr. Ji 2,—.
Chorstimmen Pr. Ji 1,80. Nr. 2. Partitur Pr. Ji 2,—.
Chorstimmen Ji 1,80.

Heinrich, Traugott, Op. 1. Nr. 1.

Partitur Ji 1,75. Chorstimmen Ji —,75.

Oben angezeigte fünf Gesänge sind von den angesehensten
Gesangvereinen zur Aufführung angenommen und werden in

dieser Concert-Saison zum ersten Male durch den Kotzolt'schen
Verein in Berlin zum Vortrag gebracht werden.

Leipzig, September 1886.

Hochachtungsvoll

[373] U. Kracht.

„Het Orgel",
Monatsschrift für Organisten unter Redaction von
M. H. van 't Kruys (und Mitwirkung von J. B.

Litzau, S. de Lange und And.) wird von fast allen

Organisten, vielen Musikern und Dilettanten in Hol-
land gelesen und ist deshalb sehr geeignet zum
Annonciren von Musikalien. Der Insertionspreis be-

trägt i M. pro 6 Zeilen und wird eine viermalige

Aufnahme nur dreimal berechnet. Orgelwerke zur

Besprechung bittet man franco einzusenden an Hrn.

M. H. van 't Kruys, Organist der Hauptkirche in

Rotterdam, Annoncen an Hrn. C. Immig, Buch-
drucker, ebendaselbst. [374]

Hierdurch erlaube ich mir ergebenst mitzutheilen, dass

ich die Vertretung meiner Concert-Angelegenheiten dem

Allgemeinen Concert-Büreau
(Otto Lessmann & Henry Klein),

Berlin TV., Winterfeldtstrasse 2fr. 31
übertragen habe.

Gefällige Anerbietungen, meine Mitwirkung in Concerten
betreffend, bitte ich an das Bureau oder an mich, Heidel-
berg (Bismarckstrasse 15) zu richten, wohin ich meinen
Wohnsitz verlegt habe. [375]

Anna Grosser
geb. Rilke

Hofpianistin des Königs und der Königin der Belgier.

Die gefeierte schwedische Coloratursängerin Frl.

Anna Smith
wird in der Saison 1886|87 in Finnland, Kussland, Rumänien etc.

concertiren. Diesbezügliche Anträge sind ausschliesslich an

mich zu richten. [376]

Impresario Heinrich Langewitz,
Bureau: 'Riga, Alexander-Boulevard 3.

2)rucf »on S3itr & Hermann in Seipjig.
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Sott ötcfci Bettfdjttft erfdjetnt lebe »ioä)e

1 SJIummer ton l ober l 1
/. Sogen. — SlkeiS

ties ga^tgangeä (in 1 JBanbe) H Kl Weite
3n|ettton8gebü^cen btc qsctttsctlc 25 ^f.

-
Ebonnement nehmen alle ?Pottämtcr, BucI).,

SDcufitalten« unb flunft^anblungen an.

(»efltün&et 1834 von Sto&ert Sdjutnann.)

Organ bes 5lßgcmetnen $eutf<$en 9Jlujtfoerem$

unb bev 'gfreei§ov>en--&txftutxcs.

Skrautroortüdjet SRebacteur (Mar 5t^walm. SSerlag bon <L X laljitt Itfldjfolger in £etnjig.

JUtgenei: & @o. in Sonbon.

5$. ^eflTeC & @o. in @t. Petersburg.

g.e0ct§ncr & 'gSoi'ff in SSarfdjau.

g>cßr. Jmg in 8üri<*)/ SBafel unb ©trafjburg.

M 39.

Sreiandfünfäig^er Inütjanj.

(SBanb 82.)

§eyffavbt'\d)<! SBudjlj. in Slmfierbam.

g. §c§äfer & Jtorabt in «ß^ilabclp^ia.

JUßert §. gmfmann in SBien.

f. §tetger & §o. in Ke»«|)orf.

^nljalt: ©in SRequiem für StB^t unb 2i3jt'§ SRequtent. — ©orre»
ffionben&en: Seidig. SBaben-SBaben. granffurt a. 3K. (gort»

fefcung.) SKarienbob. — Äleinegettung: jEageggefd)id)te(2Iuf=

füfjrungen. Sßerfonalnacfjriifiten. Opern. S8ermtfd)te§.) — SRufi»

lalifdje unb literorifdje Bonitäten. — ßritifdjer Slnjeiger:
Steber Bon SRitter, Sungert, ©djiff, Scbaab, §orn, SRofenbctin,

Sraufe, Säubert, @*;tt)alm u. Sortenbad). — ®on 3uan*3ubel=
feier 1887. — Steigen. —

(Ein fteqwem für £\&)\ unb t\$fi$ Kequwm.

Sienftag, ben 3. Stuguft, SSormittag 10 U^r, fanb bie

£rauerfeiertid)feit für granj Siäjt, ber Söne Söteifier, erft

im ÜRitietungenfaal be§ Sßaimfrieb, bann auf bem broteftan=

tifcEjen griebt)of 83ai)reuttj§ ftatt. firdjüdj befonber§ ge=

»Deister ©tätte marb er jur 9luije befiattet, nietjt an ber

©eite fetneä greunbe§ Stidjarb SSagner «nb nid)t in

SBeimar! Steffen gebenfenb, befdjüd) ein nieberbrüdenbe§

©efütjt bie meiften Sterer, itielctje bem ©arge folgten. Stoax

feiten§ ber ©tabt SSa^reuti) mar ba§ Seidjenbegängnifj roür=

big IjergefteHt roorben, audj mufjte man berücfficrjtigen, bafj

bem ©arge be§ berftorbenen „23ruber§ granci§cu3" nicfjt

JBot)t toeulid)e, Wenn audj im Srauerfttjt gehaltene ERufif

folgen burfte. Unb bod) lag e§ roie eine ©djmüte über

Stilen, bie ba§ ©rab umftanben, bafj nidjt bie erlöfenben

Stange eine§ ß^orafö, ntctjt bie troftfpenbenben Harmonien
eine§ unferer Dielen tjeräberoegenben ©rabgefänge an beffen

©ruft ertönen foHten, beffen ganje§ Seien bon SKuftI erfüttt

mar, ber felber biefer Swift al§ gliiclfpenbertbe ©onne ge=

lenktet ^atte.

21m folgenben Sage, Sftittroodj ben 4. Stuguft, berfam=

mette ber SSormittag in ber Sarjreutfjer latrjolifi^en Sirdje

eine Ijödjft anfe^nlidje ©tfjaar biftinguirter ^ßerfönlictjfeiten

unb treuer Stn^änger be§ Ijtngefc^iebenen 9Keifter§! 31aä)

lirtfllicfjetrt 3vitu§ mürbe ein Requiem auge^atten. ber=

fianb fidj öon felbft, bafj man an bie SIu§fü^rung ber

©ufjpfatmen unb barnad^ be§ SRequiemS lunftterifcfje 2(n=

fbrü^e nidjt fteßen burfte. ©o toünfdienSmertt) e§ aucfi ge=

teefen märe, menn bie amtirenben ^riefter fd)ön!ttngenbe

(Stimmen gehabt tjätten, fo lonnte man fold)e§ bod) nid)t

bertangen. ©I ertönten leine funftbotten ©efänge, nur ber

fd)Iidite gregorianifc^e ß^orat bilbete bie Unterlage ju bem
SBed}feIgefang ber Spriefter unb be§ auf bem Drgeldjor dc=

finbtidjen ©ängerperfonalS. ©ottte man aBer atte 2tn=

fprüd}e an bie mufiMifdje ®urd)fü^rnng bon borntjereiu

faKen laffen unb reftgnirt ber SInftäjt fein, ber tirdjüdjc

3titu§ an fid) fei boßfommeu genug unb muffe aud) bei

mangelhafter 2tu§füfirung genügen? ®a§ 9fecfit tjatte man
bod}, abgefetjen babon, roeldjetn I)o|en SDleifter ber Sonfunft
bie fird)Iid)e geier galt, ben SKafjftab anjutegen, melden
Dr". SBitt in Sanb§I)ut burd) bie banfen§mert^e ©rünbung
unb glänjenbe ®urd)fü^rung be§ fatljolifdjen ßäcilienberein§

aufgefteHt ^at: ^räetfion, Sieintjeit ber Intonation, correcte

Stu§fprad;e be§ Sateinifdjen, ba§ mar e§, roa§ namenttid} bie

jaljtreid) anmefenben fatfjoüfcfjen SRufifer fc^merälid) bermifjä

ten. — Seim Requiem mürben bie Sroifdjenfpiete auf ber

Orgel offenbar bon einem mit gantafte begabten SJfeifter au§=

geführt. ®ie ergreifenben SBeifen au§ „^ßarfifat" ertönten,

leiber mar ber Kontraft mit bem ßfjoralrequiem ein ju

großer, bie ©ebitbe be§ OrgelfpielerS unb bie nidjt gerabe

fd}ön eritingenben gregorianifd;en Sontoeifen ftanben ju

unbermittelt nebeneinanber, man mürbe rjin unb ^er gemor=

fen, bie innere 58erbinbung fefjtte. gum Unglüd geljordjte

bie Orgel nicfjt immer bem ©pieler. ©o fam S3iele§ p=
fammen, roa§ ben bieten mufifalifd;en Seuten, bie ba unten

ju^örten, »ewig Srtjebung bereitete unb ma§ ixicfjt geeignet

mar, jugleicr) ben fird)tidien unb befd)eibenen öft^etif^en 2tn=

forberungen ju genügen.

SBie mandjer mar nidjt in ber Hoffnung erfd|ieuen, e§

merbe bie 5Requiemfeier in mürbigfter mufüatifdier SBeife ab=

gehalten morben, nad)bem am ©rabe Si§jt'§ bie Sftufit fo

ftreng berbannt geroefen. Sonnten nid)t bie bortreffiid}en

SJJännerfttmmen, meld}e §ur Qdt Satireut^ im SMenfte ber

Sunft umfd)Iof3, mit i^ren fierborragenben, fo au^erorbent=

liefj fdjlagfertigen ®irigcnten Sigjt'§ Requiem für 3Känner=

ftimmen einftubiren unb bei bem Srauergotte^bienft jur tief=

ften ©rbauung ber 2lniocfenben, at§ roürbigfte§ Sobtenopfer

für ben ^e|ren SSerftorbenen borfütjren? 2Beber in „^ar=>

fifat" nod) in „Sriftan" finb bem SRännerdjor fo umfang=
reidje Aufgaben gefteHt, baf? man etma bon Ueberanftrengung

b,ätte fbredjen fönnen. Si§jt'§ Requiem ift al(erbing§ nid)t

letdjt ^u fingen, aber mit fo muftMifd)en ©ängern, al§

metd)e bie Söatjreutljer &)ox=$emn bod) betrachtet fein motten,

märe e§ immerhin in einigen groben ju bewältigen gemefen.
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Dafür ift biefer Sage in Seipjig baS ©eifpiel geliefert roorben.— SBieffetdit mar e§ baS OrbenSberfjältniß ßiSjt'ä pr Strebe,
lcelc§e§ ein feierliches Requiem abpfjalten berbot. 2Beim
bem fo mar, fo hätte man in 23at)reuth ein geiftlidjeS (Soncert

ßiSjt'S (Shren beranftatten fotten, roie eS nunmehr in
ßeipjig gefdjefjen ift.

(SS fdjeint, baß^rag bie erfteStabt geroefen ift, roeldie

granj ßi§jt eine mufifattfcfje (SrinnerungSfeier, am 13. Sluguft,
geroibmet §at. Slngelo Steumanrt lieg im Sfjeater ßiSjt'S

ganft=@t)mpIjonie aufführen. Die erften fird)licf)en mufifali=

fdjen Sitte bagegen mürben pietätbolt in ßetpjig bargebradjt;
Sotmabenb, ben 28. Sluguft lief? £crr Kantor SSilftelm «Ruft
in ber toödjentlichen S|omaner = SWotette auS SiSjt'S Missa
choralis baS ®hrie unb ©rebo fingen; eS folgten Sä£e au§
Sometti'S 9fequiem.

(Sine fcfimerroiegenbe, umfaffenbe unb ernfte ©ebenffeier
hat Donnerstag ben 9. Sept. SlbenbS 7 Uljr in ber 5ßautiner=
tircfie p ßeipjig ber Siaät=Sßerein beranftattet: baS oben er=

mahnte Requiem für Soloquartett, SRdjor, Orgel, 531etf)inftr.

u. $aufe, „SlngeluS" für Streichquartett, 23. «ßfalm für Solo=
ftimmen, §arfe u. Orgel, BACH-guge für Orgel attein, fämmt=
Itc^e SBerfe bon gr. ßtSp Gefüllte Kirche, Bortreffliche 9lu3=

führung. Um ba§ Requiem hat ftcfj ber ßeipgiger ßeljrer=

gefangoerein r)ocl)berbtertt gemacht, ein paar groben haben
biefen fd;lagfertigen ©jor unter ber energifchen ßeitnng beS
einficfitSbotlen Dirigenten ßefjrer gerbinanb Siegert be=

fähigt, baS äugerft fdjroierige 2Berf nahezu boltenbet borp=
führen. «Keines SBiffenS ift MeS Requiem bor langer Seit
in Serta unb 1871 (Jcobember) in SRagbeburg burdj ben
atebling'fdjen Strdjengefangberein gefungen toorben, bießeip*
jiger herborragenbfte Durchführung mar bie britte überhaupt.
Sei Si§st'§ SBerlen ift eine befonberS charafteriftifche (Sigen--

fdjaft bie, baß fie bei richtiger SSiebergabe eine ausgeprägte
Stimmung erzielen, gm Requiem ift eS ber tiefe, oft

ftrenge (Srnft, baS innerlichfte SKitgefühl, bem fich SltteS

unterporbnen hat. St§jt toäre eS ein ©reuel geroefen, fich

in fchöner Sftuftf p ergehen, tto eS berStimmung toiber*

fprochen hätte. Deshalb fehlt eS im 3tequiem bocJ) nicht an
mufifalifcfjer Sirbett, an geiftbofter SRotibbertoenbung , an
auSgefuchten Harmonien, furj an Seriem, roaS ben SRufifer

fpeciell erfreut. 5ßur tritt foldtje Arbeit nicht aufbringlich

herbor, roitt fich nicht um ihrer felbft mitten bemerflid)

machen. 3Jcag auch (SinigeS befremben, granj SiSjt ift be=
beutenb genug, um bon bem §örer beanfpruchen p fönnen,
baß er fich ^irtreicrjenb in feine 2Berfe bertiefe. ferner ift

eS bei ßiSjt bon größter 2Bid)tigfeit, atte borgefchriebenen

b^namifchen Reichen auf baS ©enauefie p beachten. Die
SSortragSäeichen finb mit feinen Diemen unbSftotiben burch'
au§ bermachfen, fie finb feineStoegS ein aufgefegter ©lans=
firniß. Unb bann gehört noch ein [ehr SBic^tigeö jur rtctj=

tigen Sßiebergabe ber ßiSjt'fchen SSerfe: ein äußerft elafti=

fcheS Dempo, nicht etroa ein roiHfürlicheS Tempo rubato,
aber ein gutes SluSeinanberhaften contraftirenber «ßerioben,
Heiner, laum merflicher SRitarbanbo'S unb Slcceleranbo'S.

Sn ber erften 5ßartiturauSgabe ber ©raner Seftmeffe
finb biefe Ileinen Dempo=9(Juancen mit E unb A bezeichnet,

in ben meiften gätten überläßt e§ SiSjt ber geinfühligieit
be§ Dirigenten, baS richtige Dempo ju finben. Stuct) gu bie=

fem Smecf mufj man fich ™ ßtSät'S SBerfe recht einleben,

roenn man bon innen fjerauä feinen Slbftdjteit nahe fommen
roitt. 2luf bie „gührang", b. h- auf bie richtige Dempo=
nähme unb Sßariirung legte Siljt ben 1

größten SSertt). @r
liebte e§ fe^r, bem Dirigenten greit)ett p laffen unb freute

fich aufrichtig über felbftftänbige Stuffaffungen. «JJur gegen

I
SSerfchleppungcn pftegte er fofort p proteftiren (roie ihm an=

bererfeitS Ueberhefeungen, j. 33. beS TOephiftomaljerS berhaßt

loaren). Unb gerabe S?erfcf)Ieppungen finb eS, p benen
SiSjt'S ©chreibmeife in größeren Deotenroerthen häufig ber=

leitet. 3Kit folchen ffierfchleppungen , mie mit bem Unter=

laffen bon Sicceteranbo'S fann man leicht ganjen ©teilen

ein förmliches Sßleigemicht aufbrüden, baS ©efüht ber ßange=

meile berleihen, roährenb biefelbcn Steden in jugboffer SSie=

bergabe hinreißenb roirfen. Natürlich barf baS Qeitmaß nie

fo fcfmeH genommen roerben, baß bei ben religiöfen ©ompo=
fitionen bie SBeifje bertoren geht, baß man in ein gleichgül=

tigcS ,§erunterhaSpetn berfättt. 9?ocfj einS: SiSjt mill manche
Stetten nicht auSbructSooK roiebergegeben haben , fonbern

ohne perfönliche ©mpfinbung, ganj fchlicht bahinftießenb. 2lHe

biefe gorberungen motten beachtet fein, menn man Sigjt'ä

Schöpfungen correct p ©ehör bringen roitt.

Dap fommen noch ^ie Sdimicrigteiten ber Intonation,

Schroierigfetten, bie fid) jroar minbern, menn man fich mit

feinen SSocatroerfen recht bertraut gemacht hat, bie aber ab=

fotut betrachtet teineStoegS gering finb.

9cad) biefer Seite hin fomie bejüglid) ber SHangfütte unb

Schönheit, be^ügtid) ber Sicherheit unb ^3räcifion leiftet ber

Sehrergefangoerein fel)r ^erborragenbeS unb bemährte fich als

einer ber erften SRännerchöre 53eipjigS, ber, roie man freubig

anerfennen muß, mit Vorliebe unb ©tüd fich an bie ebelften,

menn auch fchmierigften ©rjeugniffe ber 33cännergefangtitte=

ratur heranmagt. @hre tym m^ feinem anfeuernben Diri=

genten! ®eine geringe Aufgabe fällt im Requiem bem
SIcännerftimmen=SoIoquartett antjeim. ©S roaren bie Herren
Satpiann, Stemm, ©djaarfdjmibt unb $aul Suget, bie fich

auf biefen Shrenboften geftettt hatten. (Sin SSergnügen mar
eS, p beobachten, roie gefdjidt £>err Saljmann feine nicht

gerabe große, aber roohffltngenbe Denorftimme p berroertfjen

mußte. Sttt einigen metobieführenben Stetten hätte man ihn

rnotjt mehr herbortretenb gemünfeht, j. im Benedictas.

Slufrichtig mußte man ber borpgttchen Seiftungen ber

beiben Solobaffiften fich erfreuen unb über bie gefänglichen

gortfcfjritte ber iperren S"9 et vtnb Schaarfdjmibt erftaunen.

SJcan mertte, baß biefe §erren fid) in SiSjt fdtjon recht ein=

gelebt hatten, ©in roicfitiger gactor ift bie balb unterftü|enb,

balb mädjtig, balb obligat eingreifenbe Orgelbegleitung, bie

nur an einigen menigen, aEerbingS mit pp bezeichneten

Stetten bie melobifche Stber beutlicher hätte geichnen lönnen,

j. 58. bei „Qui Mariam absolvisti". Sehr gefdtjtdt roußte

£err 5ßaul §omeher, toeld}em ber Söroenantheit fünftlerifcher

Dhätigfett gufiel, bie Orgelftimme pm Sroede ber Siche=

rung fchroieriger ©infä|e ju ermeitern. SJtan lann bie ftetS

gefpannte Stufmerlfamleit erforbernbe Aufgabe beS Orgel=

fpielerS, ber jroei unb eine ha^e Stunbe bie Drgelbanf

nid)t berlaffen burfte, gar nid)t fyocfy genug anfdjlagen unb
bem trefflichen ßnnftler nur Semunberung pllen. Den ®ipfet=

punft feiner ßeiftung erreichte |jerr §omet)er im Vortrage

ber SiSjt'fchen BACH=guge. S3or einigen Sahren hat er fie

bem Komponiften felbft auf ber Seipjiger SUicoIaiorgel bor=

gefpielt, baju bie Uebertragung ber «Jcicolai'fchen Ouberture

„(Sin' fefte ©urg", unb ift nunmehr ein SBeroaljrer ber richtigen

Drabition für biefe SBerfe. Die Scrjlußaccorbe ber Orgel im
Requiem ronnte man ber überaus garten 9fegiftrirung megen
auf bem 31ttarpla| ber Sirc§e jroar ahnen, aber nicht hören.

fßlit gefpanntefter Stufmerlfamfeit laufchte SttteS bem berhal*

lenben Schluffe. hätten in biefe atljemlofe Stitte hinein

bie roie auS roeitefier gerne erllingenben Sphärenharmonien
be§ „StngeluS" ertönen fönnen, fo mürbe baS bon ergreifen=

ber 2Birfung gemefen fein. Slber baS roirb fich ÜU§ auB e=
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reit ©rüttben ntdjt Dauert ermöglidjen laffett. Unb aud) fo,

tote e§ mirtlid) imb jicar überaus fdjön gefpielt rourbe, mar
bie SBirfung eine tiefergreifenbe. SBunberbar erllangen bie

Snftrumente ber Herren ßonccrtmeifter $etri, Söoßanbt, llnlcn=

fleht unb Stlbert ©droeber. ®ic§ SlrtgetuS, roeldjeS auf

einer Sonfünftlerberfammlung 1882 im SUünfter ju ßürid)

(SlHgem. beutfdjer äJcufifüeretn) Pom Sötner Quartett §ed*
mann, fpäter (1883) öom Quartett ©itt bei einer 9ticl|arb

2Bagner=©ebenffeier in Seipjig (9ttebel=3Serein), im legten

SSinter öom Quartett Sßetri itt einer ©oiree be§ St8jtberein§,

fiet§ mit größtem SeifaH gefpiett rourbe, roirb fidjerlidj nuu=

mefjr fcrjneCC fid) berbreiten unb ein beliebte© Sird)enftüd

roerben. 9codj erübrigt, be§ überau§eingänglid)en 23. $falm§
ju gebenfen, ber bon gr. SRagbalene ©tcinbad)=SaD n § mit

il)rer füfjen Stimme unb ben Herren ©djueder (Jparfe) unb

ipometjer (Orgel) prädjtig borgefütjrt rourbe unb bon allen

Hummern bie größte Slnerfennung ber SKenge fanb. grau
©teinbad) Ijat man für tt>re Vertretung um fo meljr $>anf

ju fpenben, al§ fie an ©teile be§ unbermutfjet Ijeifer geroor=

betten £>errn §ebmonbt einige ©tunben bor beginn be§

(SoncerteS bie Partie übernahm, einftubirte unb in ber Sirdje

probte. — 5Da§ §auptroerf be§ 21benb§ mar unb blieb ba§

SRequiem, an beffen SBiebergabe and) borjüglid^e ®ünftler au§

bem Sb.eaterordjefter (trompeten, ^ofaunen, Sßaufe) fid) be=

trjeiligten. ®er ßufa| biefer gnftrumente ift »on aufjer=

orbentlidjer SBirfung. — Siäjt tjat ba§ äiemlidj au§gebefjnte

Requiem in fed)§ Steile gruppirt: Kyrie, Dies irae, Offer-

torium, (Domine) Sanctus, Agnus unb Libera, ein bei fon*

ftigen Sicquiemcompofitionen roeniger bortommenber Slnb^ang;

Sig§t Ijiett auf biefen 6. %$tit grofje (Stüde; nebft bem Dies

irae trat er aud) gelnaltig fjerbor. Stuf bie SEejtfteKe: quam
olim Abrahae finb fdjon fo biete (unb bortrefflidje) Sugen
componirt roorben, bafj man ben bieSmaligen SMangel einer

folgen nur al§ angenehme Neuerung begrüben bürfte. —
SBie fd)ön, roie ergreifenb roäre e§ getnefen, roenn ein foldjeS

Sirdjenconcert, roie mir e§ jejjt bem £igät=S3erein unb feinem

rührigen Sßräfibenten Martin Traufe, roie ben genannten

SluSfüljrenben p berbanlen |aben, in Sktyreutfj ber 83e=

gräbnifjfeier be§ grofjen 3JJeifter§ Ratten folgen fönneu. S)a

@old}e§ rticrjt gefdie^en ift, gereicht e§ Seipjig, bem %f)o=

matterdjor, unb bem Si§ät=S5erein pr boppelten ©b^re,

bie 5ßietät§fd)ulb gegen grctitj ßt§jt gefiitjnt p £)aben.

C. R.

Qovxefpon&ensen.
Seipjig.

®er rübmtidjfi berannte SBaritonift §err Ernft §ungar unb

beffen ©attin grau Xltartba §ungar gaben am 12. September ein

Eoncert in ber Ijiefigen Sßauliner SHrdje unb tjatten fid) ber 2Rit»

toirfung ber §erren Eapetlmetfter §. ©itt unb ©ewanbbauSorganift

©ometier äu erfreuen. §ecrn §ungar'ä ©tttnme b^at fett %afy

ren an SSo^ltlang unb firaftfüHe bebeutenb gewonnen, fficmäu»

folge mar fie aueb in ber Strebe Bon rjerrlicrjer SStrtung. Unb ba

er aud) recfjt gefütjWinnig unb mit SBerftänbntfj ju reprobtteiren

toeifs, fo ift e§ ertlärlid), bafj er garj befonberg al§ steig ewünfdjter

Dratorienfänger überall SBeifatt fanb, wo er fid) boren lieft, ©ein

Vortrag eiue§ Sßregbiera Don SBinterberger fowie ber fetymit

Ave raaris Stella unb „Ser bu tion bem §immel bift" Bon 2i§jt

brachten feine fctiäparen ©ängeretgenfdjaftcn ju fdjöner, tDirffamer

©eltung. grau §ungar fdjien 2lnfang§ ctwa§ tnbiäponirt ober

befangen ju fein, Worunter iljre erfte Slrie „D ©olgatba" Bon

9t. SÜeifer litt. 3n 8teineiie'§ Exaudi Deus unb in Virtute tua

Beratodjte fie metjr SSoIjlllang ju entfalten unb freier Borjutragen.

Slud) in jwei ©ueiten mit if)rem ©atten: „SBtttwe unb ^ropijet"

au§ SKenbeläfo^n'g (SliaS unb ,,©ott ift mein §irt" Bon SJtcintlja-

ler betunbete fie fid) al§ Bortrefftidje Sirajenfängerin.

§err §omet)er eröffnete ba§ Eoncert mit einem Sßrähtbium Bon
^apperi^, trug in ber SKttte S8ad)'§ gantafie unb guge ©motl unb
am ©djluffe SWenbelSfoljn'g (ämolt«@onate auSgeseidjnet gut Bor.

3tud) begleitete er fämmtlidje Hummern mit trefflid)er SRegiftrirung.

§err ©itt fpicltc ein Slbagio Bou S8ad) unb ein Slnbante Bon granj
3lte§ mit ftimmungentfpredjenber Songebung. S—t.

Saben^Baben.

®teS3efudjerSaben»S8abenS finb baran gewöhnt, bafj ba§ grofee

Seficoncert, weld)e§ ba§ Enrcomite anjabrlid) pm allerbödiften

©eburtöfeft @r. fiönigltd)en $obeit be§ ©rofifjeräog§ Beranftaltet,

ftets Sünftlerteiftungen erften Otangeä barbietet. ®ie geier biefeS

boben gefttageg wirb bierburd) auf ba§ SBürbigfte gefdjloffen. ®er
grofje ©oncertfaal war auf ba§ ©efd)mad*üolIfte »erjiert. ®ie ©al-
terte über bem Drdjefter war burd) SBänbe Bon lebenbtgem ©rün
BöUig Berbecft; Bon StrabeSfen unb güübömern au§ lebenben 33tu«

men umgeben, erhoben fid) bort bie SSüften Sfyet fiönigl. §obettcn

bc§ ©rofjberäogS unb ber ©rofjfjeräogtn, bajwifdjen War baS babi*

fd)e SBappen au§ lebenben SBIumen gebilbet. ®a§ ^obium erfd)ien

mit SBlumen, Slattpflansen unb Halmen reid) garnirt.

®ie babifdjc Qubelouüerture, Bon §errn ßapellnteifter Sönne=

mann ?ur geier ber ©ilbernen $od)äeit gbrer Söniglidjen ^o^eiten

be§ ©rofsberjogS unb ber ©rofjberjogin unb ber gleid)äeüigen SSer»

mäblungäfeier 31)rer Soniglidjen ©otjeit ber Sronprin^effin SStctoria

componirt, eröffnete ben mufifalifdjen geftabenb in würbtger äBeife.

— ©obann betraf §err Sammerfänger Earl §iH Bon ©djwerin,

ein Siebling ber SBabener üKufiffreunbe — unb nid)t biefer allein

— ba§ ^obium. ©eit längerer gett fjatte er bei un§ nidit gefungen,

fein SBiebererfdjeinen War baber um fo willtommener. Stn grifäje

unb traft bat feine ©timme mit ben gabren natürlid) nid)t juge«

nommen — ba§ ift ba§ ©d)ic£fal ?Wer, fetbft ber ©röfeten. Slber

gerrn §iH'§ Sßorirag ift fo geiftretd), fo pointirt, fein ©efang ift

in jeber SSe^iebung Bon einer fo normalen Gorrelttjeit — fowol)!

nad) Seite ber 5Rcint}ett ber Intonation, al§ ber mufterbaften $brci=

fitung unb Slu§fprad)e — bafj e§ für un§ ein ©enufj ift, i^n ju

bören. SKan lann bie §oIlänber=21rie natürlid) Bon ©ängern mit

größeren Stimmen bören, aber gewifs Bon leinem mit mebr brama»

ttfdjem Slusbrud im eblcren Stnle. Ebenfo fann man Sdjumann'ä

„grübltng§nad)t", bie Biel gefungene, faft feine ©pesialität nennen,

Wenngleid) er fie (au§ übertriebener S3orficf|t) BonFis nad)F tran§»

ponirt. Er foUte ba§ Sieb repettren — ba§ 5ßublifum rief üjn

Wieberbolt — ftatt beffen gab er aber ©d)ubcrt'§ „Sroiene SBtumen"

5u, eine weniger glüiilidje SBaljl, namentltd) für ein ©d)luf3lieb. —
®aä Sieb au§ SSolff'S „SRattenfänger" Bon feinem ©d)Wiegerfobn

§an§ ©ommer ift leibenfdjaftlid) unb melobtfd) jugleid); bennod)

erfd)eint unä bag Renommee, ba§ ©ommer je|t plöglid) betommen

bat, wenigftenS nad) biefer $robe äu urtbeilen, einigermafjen for-

cirt. Slud) wie ba§ b'Sllbert'fdje Sieb „9Käbd)en unb ©cbmetterling"

bei bem ©onber§baufener SJiufitfefte einen fo grofjen 9tuf burd)

§ill gewinnen tonnte, ift uns nid)t ganj tlar. ©a§ Sieb ift bübfd),

graziös, im ©runbe aber bod) unbebeutenb. 9?atürlid) Berftebt§iH

au§ Slllen etwas ju ntadjen.

gräulein ©fit) SSarnotS tjatte fid) al§ ©oloraturfängerin 'im

Bergangenen Qabre ^ier einer fo warmen Stufnabme ju erfreuen,

bafj iljr SBiebererfd) einen in biefem Qabrc burd)au§ gered)tfertigt

War. 3bre Stimme ift, wie bei ben meiften Eoloraturfängerinnen

ber franäöfifdjen Sdjule, ntd)t grof), aber fie ift feljr leid)t anfpre«

d)enb unb beweglid); i|re ©d)ulung ift eine ganj Bortrefflid)e, fo

baf) bie junge Sängerin felbft ben fdjwierigften Slufgaben gewad)fen

ift. ®afs ibre ©timme etwaä weniger frifd) als im Bergangenen
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Safjre Hang, mar eine golge ber 9teifeanftrengung. grl. SBarnotg

War erft am Korgen beg ©oncertg mit bem 'Siadjtjuge Bon $arig

gefommen unb lehrte in ber nadjften Stadjt bortfjin guriicE, ba ber

Urlaub, welchen fie Bom ©ireftor ber fiomifeljen DBcr für !8aben=

SSaben erhalten ^atte, ein ganz augnafjmgmeifer unb eng Begrenzter

war. — ®ie erfteSirie berSiinigin berScadjt aug SKozart'g „Sauber*

flöte" („D sittre nidjt"), weldje grl. SBarnotg juerft fang, berjerrfcfjt

fie mufifaltfdj natürlidj »oflfommen ftdjer; aud) bag ljof)e f am
©djluft gelingt iljr ganz Bortrefflid). Stber im ©anzen genommen
ift SKojart bodj nidjt itjr ©enre; bag Sargtjelto: „Qum Seiben bin

idj augerforen" fang fie nidjt fo innig, wie äKojart gefangen fein

min. Um fo üoUfommener gelang ibr bie 2Balzer*9lrie aug „SJci*

reifte" Bon ©ounob, ein Wafjreg Eoloratur*geuermerf, bag pgleid)

ben SSortfjeit §atte, tjter nod) nidjt gebort tnorben ju fein, wag
eigentlidj ju Bermunbern ift, ba fie banfbarer alg ber SBatzcr aug

„SJtomeo unb Qulie" ift, unb Bor bem gauft--3Balzcr (Air de bijou)

ben toefentlidjen SSorjug fcefifet, nod) nidjt abgefungen zu fein, ©em
$ublifum gefiel biefe 2BaIzer=Slrie aud) fo, bafj fie Bon grl. SBar*

notg natf) mieberfjoltcm §er0orruf repetirt mürbe, unb jroar mit

gleid) großem Erfolge.

Qrau SJcargaretfje Stern aug ©regben trat nad) biefen beiben

©efangggröfjen als britte Sünftlerin auf, unb Ijätte baburd) ftdjer

feinen letdjten ©tanb gehabt — wenn man iljrer Stiftungen unb

üjreg Erfolgeg nidjt immer fo ftdjer fein fönnte. grau Stern —
feit tljrem erften Stuftreten Ijter ein Siebling unfereg $ubtifumg —
fjat brei vStgenfdjaften, auf bie man jeberjeit bauen fann; fie ift

erftenä aufserorbentlidj mufifaltfdj beanlagt (mag man feinegmegg

Bon allen pantftinnen behaupten fann), befijjt ztoeiteng eine uu=

gemöljnlidj foltbe, big in'g Stleinfte burdjgefeilte tedjnifdje ®urd)bü=

bung, bie fie Bor jebem „SJcijjgriffe" fdjü£t unb fjat britteng eine

febr feine unb Warme, ääjt weibtidje Empftnbung, wptdje bie muft*

faltfdjen ©djranfen beg „Ewig SBeiblidjen" ftetg ju wahren weif),

©ag ©innige, Sinnige, ©raziöfe ift bafjer Bor Sldern tljre ©omanc,

unb fo fjat fie aud) biegmal mit ber Si&gt=2öebev'fc£}en „Sßolonaife"

mit Drdjefter, mit bem Sfjopin'fcljen ©bur=Stocturne Dp. 37, Str. 2

unb bem Sigzt'fdjen „©»innerlieb" aus bem„gtiegenben§oÜanber",

bag fie nad) wieberfjoltem §erBorruf jugab, fid) roieberum alg Boll»

fommene äJceifierin bemäfjrt. SKtt ber SBafjl ber SiSät'fctjen „Un*

garifdjen Stljapfobie" (9er. 11 2lmotl) waren mir weniger einoer*

ftanben. grau Stern fptelt fie natürlidj eben fo tabeHog; aber bag

©tuet felbft erfdjeint ung ju rljapfobifdj in ber Stimmung; eS fommt

barin ju feiner redjt padenben Entwidmung, wie i- S3. in ber

2. unb 14. SlUerbingg jjat 9Jr. 11 ben SSorjug, feljr feiten gehört

p fein, mfttjrenb Str. 2 unb 14 feljr oft gefüielt werben. — grau
©tern fjat fo feb^r gefallen, bafj wir Born SJSublifum mteberljolt aug»

fBredjen prten, fie fei bodj bie SSrone biefeg Bortrefflidjen geft»Eon=

certg qewefen.

Sen ©djlufj beffelben bilbete §errn e. atübner'S „§od)äeitg.

marfd) unb §nmne" in ber neuen Eoncertbearbeitung für ©treidj*

Drdjefter ob,ne ©§or. ©elbftBerftanblid) fann bei biefem Slrrauge«

ment bie SBirfung feine fo mäd)tige fein, alg mit ftarfem SJcärmer*

djor unb boBpelt befe|ten Släfern; bagegen fommen Biete l}armo=

nifdje unb melobifdje geinljeiten jur befferen ©eltung. ©ie Ber»

fdjafften biefem patriotifdjen SBerfe unfereg jungen, tatentoollen

©omponiften einen eljrenBollen ©rfotg. P.

(SBabeblatt ber ©rofs^. ©tabt Saben«S8aben.)

(gortfeßung.) gtanffutt a. 3».

©uftaB SBalter, ber etjemalige SSiener |>ofoBerntenor, betätigt

feine Sunft nunmehr nur al§ ßieberfänger; er beranfiattete am
25. gebr. fjier ein Eoncert, ju meldjem er alg mitwirfenbe Gräfte

feine 2;od)ter, grl. SJiina SSalter, unfer ebemaligeS DBernmitglieb,

unb ben SSier^r 5ßtaniften Submig Bottenberg fjinpgeäogen Ijatte.

S)er Soncertgeber fang Steber Bon ©djubert, Srafjmg, ©djumann

unb iRubinftein, fein 5£öd)terd)en foldje üon 2i§ät, SEcjtcriot, ©dju*

mann unb mit bem $aBa sufammen ®uette Bon Dioffini unb

„Unterm genfter" Bon ©djumaun. Sie Birtuofc Sortraggfunft

SJalter'g ift Ijinreidjenb befannt unb War aud) bei btefer ©elegen«

£)ett Bon fageinirenber SSirfung. grl. SBalter fjat im Vortrage

S3icleg Bon ifjrem §errn SßaBa feljr glüdlid) aboBtirt, wag ifjren

2ieberföenben nur ju ©Ute fam. ©er nod) jugenblidje $ianift be»

gleitete bie ©cfange feljr bübfdj, al§ ©olift bebarf er nod) ber SRulje

unb einer bebeutenberen SJtrtuofität. — 3n ben le#ten jwei ©qm»
Bfjonieconcerten, am 12. gebr. unb am 1. SJiärj, bradjte 6apeE=

meifter Souig SniBer im erften jwei OuBerturen, bag Sargljetto au§

bem Quintett DB. 108 unb bie breifätjige ®bur«@tjmBb,onic Bon

TOejart, fomie S3eet£)oBen'g ©rfte ©tjmöb,onie; im ^weiten Duoer«

ture, ©djeräo unb Notturno aug ber ©ommernadjtgtraummufif,

bann Slbert'g Bearbeitung eineg 5J5rälubium§ unb einer guge Bon

S3ad) für Drdjefter unb SRaff'g ©ljmBf)onie „3m SSalbe". %'\t

3bomeneo«Duoerture, bie ju Slnfang unb bie ©djaufBielbircftor«

Duoerture, bie jum ©djlufj gefBtelt würbe, erfreuten fid) ingbefon»

bere einer tabetlofen SBiebergabe. — ©in Eoncert beg Sßianiften

©. §erjog fanb am 2. ÜDtars ftatt. ®er Sünftler lief? eine foltb

auggebilbete Kedjnif unb mufifalifdjeg SJerftänbnif3 burdjaug erfen*

nen. SRit bem Eeüiften SB. 3tenf bradjte er juBörberft eine EeHo«

fonate eigener gactur ju ©epr, weldjer Sonfa^ alg eine redjt gute

Slrbeit bezeichnet werben barf. ©onft fpiette ber Eoncertgeber nod)

5ßtecen Bon Sofeffi), EfjoBin, Söttet, ©carlatti*5Eaufig, ©djubert=2i§ät,

Seetb,oBen, Sigjt unb Sauftg. — Dr. $an§ Bon S3ülow'8 ElaBter»

recitationen, am 4. Warft, fjatten ein feljr äafjlreidjeg Slubitorium

Ijerangelocft. gür ba? Sßublifum trat ber ©nbäwecf btefer mufifa»

lifdjen Sßeranftaltung, bie jura SBeften beg SRaff*®enfmal=gonbg

ftattfanb, natürlidjer SBeife nidjt in ben Sßorbergrunb; eg fam, um
ben genialen -Dceifter ju Ijören, War aber gleichseitig angenehm be=

rüljrt, watjrpnefjmen, wie ein fo bebeutenber ^ünftler bem b,od)»

fteb,enben, Beworbenen greunbe bie lebfjafteften Erinnerungen be*

wafjrt unb bafür ©orge trägt, bafe man ben Heimgegangenen fo

cfjrt, wie er eg Berbient. — Slm 14. SKärj Beranftaltete Sfrof, ©toef«

tjaufen mit feinen ©djülern jum Seften beg Wcülterbenfmalg in

©effau eine ©otree, in weldjer bag ganze ©ebidjt ,,©ie fdjöneSJJüI»

lerin" beg betr. SB. SJiütler zum Vortrag fam. Soweit btefer Etjclug

Bon ©djubert
k
comBonirt ift, würben bie einzelnen SJummern ab*

wedjfelnb bon bem SSeranftalter ber ©oiree unb ben §erren SEauf*

mann, Nobler, ^aul unbßaifer Borgetragen; bie nidjt comtoonirten

Stummern beclamirte $rof. ©todtjaufen. — SEagg barauf gab

EaBellmeifter 3JJ. SBaHenftein ein Eoncert. ©erfelbe ift befanntlidj

ein tücfjtiger Sünftler auf bem SPianoforte, wag er aud) zur ©enüge

an biefem 3lbenb befunbete. Statt beg auf bem Programm figuri*

renben grl. 28ta ©ifema fang grl. §ebwig ^ßeudjen Steber bon

©djubert, Äierulf, ©rieg unb grau geritte = Siiarbot. 3n btx Slug*

fiil)rung beg grofjen S3bur*5S;rtog Bon S3eetfjooen würbe ber Eoncert*

geber Bon Eoncertmetfter ^eermann unb EeHiften SB. SKütler unter«

ftüfet. — ©er junge SBiener ©eiger §ang SBeffelt) bewahrte fid) in

bem am 18. $Mrj Bon itjm Beranftalteten Eoncert alg ein SMnft=

ler, ber über einen fdjönen, ftjmöatfjifdjen Zon unb eine ganz an»

neljmbare 5Cedjnif »erfügt. Qm SSeretn mit bem paniften SJcaj

©djwarz bradjte er bie S3raijmg'fdje SBiolinfonate zu glanzBoüer

SBiebergabe. S3eibe Sünftler fpielten noef) einige ©oloftücfe mit

gro)3em Erfolge unb grl. pcca fang meljrere ßieber Bon ©ifjubert

©Humatin unb granz, womit fie grofjen 2lBplau§ erntete. —
(Sdjtufs folgt.)

SKorteukb.

S3et ber nun ifjrem Enbe zuftoraiton Saifon fönnen wir mit

gröjjter SBefriebigung unb nidjt ob,ne mofjlbegrünbeten ©tolz auf

bie ung gebotenen muftfalifdjen ©enüffe zurücfblicfen. 3n erfter

Sinie gebührt natürltdj ber EurcabeUe unter Leitung iljreg aHoer-
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eljrten ®irigenten §errn 2Rb. SDl. gimmermann für itjre Bor«

jügticften Seifturtgert in ben Sßromenabenconcerten wärmfte unb un=

geseilte SInerfennung. SSefonbere (Srwätjnung unb §erBorl)ebung

beanfprudjen aber bic auwödjentlicb, einmal ftattgefunbctien ©t)tn*

ptjonieconcerte berfelben Capelle, beren wertvolle Programme oon

bcm feinen lünftlerifctjen Verftänbniffe unb ber eblcn ©efdjmads*

ridjtung beS §errn 9Kb. gimmermann berebtcS geugnifj ablegen.

5Jamt)aft feien nur einige wenige ber interreffanteften Sümmern
gemacht: Sänblidje ^odjjeit Bon ©olbmarl; Seonore »cm 9taff;

VeetfjoBen*DuBerture, Saffen; Duoerturc (Sorfaire, Verlios; SRienji,

SBagner
;
Vorfpiele ju fßarfifal unb Soljengrin, 1. ungar. SRljapfobic,

Si8jt; bie gifdjerinnen Bon ^roeiba, Kaff; VaIIet*aKufif aus „Sie

Königin Bon ©aba" ©olbmarl :c.

©ie SluSfütjrung ber Shtmmern ^eugte ausnahmslos bon einer

qrünblid)=gewiffenljaften (Sinftubierung unb war größtenteils eine

unübertreffliche unb (wenn man nidjt Slnftofs nehmen will an ben

(abritten STönen einer nidjt rein fiimmenben glöte) bis ins Klehtfte

Bollenbetc. Sie gauptansieljungSfraft auf baS Sßublihtm übte wie

fdjon in ben früheren Sohren, fo aud) bieSmat baS Venefijconcert

beS fierrn SKb. gimmetmann am 5. Slug. aus. ®aS Drebber
war mit brei Hummern Bertreten: DuBerture „König Seat", Ver=

lioi; Zfjtma mit Variationen aus bem Sollet „(Sopelia" t>on ®e*

libeS unb „Les Preludes" Bon SiSjt, weldje in iljm einen ebenfo

ftegretetjen wie glän^enben Interpreten fanben. SllS ©oliften

wirrten mit, ber f. preufj. §ofopernfänger SßicolauS SRottjmüljt

unb ber I. f. KammeroirtuoS Sllfreb ©rünfclb. (Srfterer fang

„©igmunbS SiebeSlieb" auS ber SBallürc. ©eine Stimme t)at eine

feljr angenehme Klangfarbe im pano*®efang, wäfjrenb fie fdjon

beim mezzo forte in ©freien ausartet; bieS mag aud) ber ©runb
fein, warum ber ©änger Born piano einen fo ausgiebigen ©ebraud)

madjre. Sluf nadjbrüdlid) funb gegebenes Verlangen lief} ber

©änger eine Wie eS fdjien fdjon Borbereitete, aber Wenig ©efcfjmacf

unb namentlid) Salt Benatljenbe Sugabe folgen, bat) Slcefsler'fdje

„(SS war fo fdjön gewefen", mit beffen tjiugeljaudjtent Vortrag er

in ber Xfjat einen großen Sljeil beS ^ublihtmS ju entjüdenf!) Ber»

modjte. ©Bäter fang §err SRotrjmüljl in berfelben geb,eimni|BoUen

SSeife jwei Sieber: ein äari*ftnnige§ Bon SJcartin SRöber „(SS mufj

ein SBunbcrbareS fein" unb „5Bte fdjßrt bift bu" Bon Sllfreb ©rün*

felb, weldjeS bei benen angefprodjen tjaben mag, bie biefem feurigen

©ebidjte eine füj3lid)*fcntimentale Sluffaffung ju £f)eil werben laffen.

£err Sllfreb ©rünfelb fpielte eine eigene tedjnifdHdjWülftig

ausgebaute Sßtjantafie über Schemata aus „Sotjengrtn" unb „Sann*

Ijäufer", bie uns jii erwärmen ober ju intereffiren nid)t im min*

beften im ©tanbe war, jumal aud) bie Sßaffagen ber linfen §anb
an Klarheit unb Korreftfjeit Biel p wünfdjeu übrig liefen.

Von ben Virtuofen, weldje in SKarienbab concertirten unb ein

allgemeines Qntereffe beanfürud)en, wären ju nennen bie ^ianiftinnen

Sri. SBilma Säermal au8 $rag unb %xl Helene ©eifsler.

grl. ©jermal Bertritt weniger ba§ eigentliche Virtuofentb.um,

als bie SRidjtung be§ claffifd) ©ebiegenen. ©ie fBielte Eoncertftüd

oon 81. S)ret)ftt)ocI, gantafie=@tube Bon fiuHad unb 2. ^olonaife

Bon SiSjt, beren ^ianofteUen il)r entpdenb tlar unb fein gelangen.

Xtngleid) meb,r bie Birtuofe ©eite betonenb fBielte bie rjoffnunggooHe

^ianiftin $rl. ©ei§Ier Nocturne, Valse As-dur, (£6,oBin; geuer*

jauber, Söagner; SKaprla, ©obarb; Varcarode, SRubinftein; 33al«

beSraufdjen, Sisjt.

Ueber baä Stuftreten ber Violiniftin grl. Serefina 2ua läfjt

fid) etwaä neues nidjt fagen, ba ttjre Seiftungeu bereits allgemein

gewürbigt unb iljr Programm feit 3al)ren befannt ift. E. R.

JUeine Reifung.

Äuffit lirungeu.
ScüJJtü, 9. ScBtbr. ©cbäatnifjfeier für g. SiSjt, Beranftaltet

Born Si§ät=Vcretn: Otequiem f. Sliänncrftimmcn unb Orael, „Singe*
luS" für ©treidiquartett, ^falm 23 für ©oöranfolo, §arfe u. Drgel,
11. gantafte unb guge über SJad)

f. Crgel üou SJiSjt. (SluSfüijrenöe:
grau ©teinbad)*3al)nS (©oßran), ©a^maim, JUcmm, ©d)aar*
feftmibt unb Qugel (©oloquartctt), ber Se^rcrgcfangBerein unter Seit.

bc§ |>errn ©icgert (Eljon, §omci)er (Drgct), ©diueder (©arfe)
unb $etri, Vüllanb, Unfenftcin unö Sdjröber (©treictjquartetti. —
12. Sept.: ©eiulicries ßoncert beS ©tjcpaareS ,!pungar a. ©öln (©ef.)
unter SKttm. ber Jpometicr (Orgel) unö ©itt (Violine): Vocat*
buette Bon SKenbelSfoljn unb Oletiuljaler (,,©ott ift mein Jjjirt"),

©oli für ©otpran Bon Keifer unb Sieiucde'8 Exaudi Deus unb In
virtute tua. ^regl)iera Bon SRljcinbcrger, granj SiiSjt (Ave maris
Stella uno „®cr bu Bon bem §immel bift";. HSmterberger'S Ojtcr«
lieb, ^rölubium f. Drgel Bon SR. SßaBBerig, ©. Söadj'S g'aniafie unb
guge in ©moll), 3JtenbelSfol)n (SmoU.gonate u. für Viol. oon ©eb.
Vad) (Slbagto) unb g. SRieg iStnbante).

25. ©ect. SRotctte in ©t. Nicolai SßadjnrittagS V»2 Uftr (ju=
gletd) eine ©ebädjtuifjfctcr für $rof. ®D. ©ictl, geb. ben 6.9loDem»
ber 1809, geft. ben 10. Sluguft 1886): Kttrie aus beffen Missa so-
lemnis für 16 6bor= unb 16 ©oloftimmen. ü;buarß ©rell'S „Te-
uebrae factae sunt", 8fttntmtgc SDtotette für 8 ©olo= unb ad)t
eijoiftimnten. SReu. Softes SSert beS EomBoniften. — 26. ©eptbr.
S*irrf)enmufi£ in ber Sutt)erfird)c SJadjmittag 2 Ufjr. SKenbelSfobn:
„Sie ber §irfd) fdjreit", gljor mit Drdjefterbeglettung.

Vab fiffmgen, 28. Sluguft. ©oncert Bon grl. SJiart^a SRemmert,
©ro^erjogl. ©ädjf. KammerBirt. unter SJfttm. ber Eonccrtfängerin
grl. Slgnes ©djöler aus SSeimar: gmoll*aonccrt Bon SSeber (grln.
SRemmert), Strie auS Sürud)'§ „Dbl)ffeuS" (grl. ©djöler), SRomanje
öon SRubinftein, Soiree de Vienne oon ©d)ubert=SiSjt (grl. SRem*
mert), Sieber Bon SRubinftein, VtettjoBen, ßt)oBin, §olftetn u. ©dju»
manu, 9ioctunto Bon Etjopin, Ooctj^eitSäug unb ©onöellieb Bon
©rieg, Sürfifdjer sDcarfd) oon Veetljoüen, foio'ie ißolonaife Bon SBeber»
SiSjt. — ®ie ?(cue SBüräburger Rettung unb bie Kiffinger ©aale»
geitung joUen ben Seiftungen beS grln. SRemmert unb oeS grln.
©djöler l)öd)fte Vewunberung. —

STJcittlingtn, 10. ©cpt. geft--Goncert Bon Slrnolb ©d)önb,nrbt in
ber §au»tfird)e jur geier beS ©eburtSfefteS gi)rer SRajeftät ber
Königin unter gütiger «Kittuirlung ber ßoncertfängerin gräutein
Srnma §iüer aus Stuttgart, fowie beS fi,iefigen OratorienoercinS
unb Kird)end)orS: Sljema mit Variationen (SlSbur) für bie Drgel
oon Subwig Stiele, ®er 26. Sßfalm für aemifdjten ©tjor Bon 3m*
manuel gaift, Slriofo für ©oüran mit Drgelbegleitung auS bem
Oratorium „Paulus" Bon «KenbclSfofyn, ®er 47. Sßfalm für ge*
mifdjten Stjor unb Drgelbegleitung Bon Immanuel gaift, Vaf3*Slrie
mit Drgelbegleitung aus bem Oratorium „Saul" Bon ©eorg grteb*
rid) §änbel, Slnbantc (aus ber Drgelfonate Sbur) Bon Slrnolb
©diönfjarbt, ©opran*Slrie mit Drgelbegleitung aus bem Oratorium
„SKeffiaS" Bon ©anbei, ®er Süngting ju Sttaüt, Kantate für Solo«
ftimmen, gemifdjten ßl)or unb Drgel Bon 28tll)etm Sauer. Srauer*
marfd). —

©tm&erSljaitfett, 12. Sebt. 14. Sob,*Eoncert ber fürftlidjen §of*
Capelle unter Seitung beS §ofcaoeümcifterS Slb. Sdjulße: Duoer*
ture Seonore Kr. 2 Bon Veeitjooen, Snmpljonie ©Sbur oon §ai)bn,
Duoerture ju „§amlet" Bon ©abe, Snmpljonie triumpljale Bon
§ugo Ulrid).

SBenttflerok, 13. Slug. ©oncert beS Königlichen Kammer*
muftferS SRidjarb Sorleberg Born §oftt)eater in ©annoBer (Uetlo)
unter gütiger SRitwirfung ber ©erren Karl fflottmann (Violine) unb
Karl SDiajor ($ianoforte) aus §annoBer: ©§bur*5Erio für S|3iano*
forte, Violine unb ßello Bon ©chubert, ©onate Slbur für ©eUo Bon
Voccljerint, Otb,eno=$l)antafie für Violine Bon Srnft, ^aftorale für
Sßtanoforte Bon ©carlatti, Gigue americaine für Sfianoforte Bon
SReban, (SSbur=SJ5oIonaife für S(5ianoforte Bon SiSjt, SReBerie für
SeKo bou VieujtempS, ©bur*£rio für Spianoforte, Violine u. (Mo
oon $at)bn.

J)erfonoliittd)ri4)tfn.

*—
* ®er Varitonift ©ottfdjalt ift nad) längerem Slufenttjalt

in (Suropa wieber nad) Stmerila äurüc£gefeb,ri unb übernimmt am
SKufkal (SoIIege in 6£)icago ben ©efangunterridjt. —*—

* gr. © erfter=©arbini b,at fid) Bon itjren ©atten ge*
trennt unb flagt auf (Stjefdjeifcung. —
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*—

* 21m 15. b. ift in SBcrlin ber Goncertmetfter $rof. Rubelt
D?ic?, SBrubcr uon gevbinauD 3J. (idnilct SkcüioBcng), im'Sütot
Bon 85 Sahrcit geftorben. Scrfclbc betbätigte fid) feiner geit al§

£rd)efterbiriuent unb erfter SBiolinift am .ftüttigftäDtifcfjen Hieatcr,

fpäter al§ ßonccrtineiftct am Jigt. Dperntjaufc, 'bis er 1872 in ben
!HuI)eftanb trat.

*—
* £ammcr>23trtuofe SDiarcrllo 3?offi ift jju ben geftlidjfeitcn

gelegentlich ber Eröffnung bcS neuen §oft()eater§ unb Soncertfaalcg
in Sdirocrtu eingelaben roorben unb begiebt fid) Bor Slntritt feiner

Eoncertreifen in ben näcfjftcn Sagen bafjin.
*—

* Sie in Sonbon lebenbe Sängerin Xre belli gebenft nebft

ihrer Socbtcr, ebenfalls beöebeutcnbe Sängerin, ©übe September
uad) 9feio g)orf ju reifen. Slara ftefloej ift bereit? Don Sßariä bort

augefommen. SBcntt ber SSanberjug fo fortgebt, fo Berliert Europa
feine beften Säugerinnen unb Sänger. —

ilruc uitu itcurtn|htötttr ©j)crn.

*—
* Ebmunb Srefcfdjmer, ber Eomponift ber „golfunger"

hat feine neue Bierafiige romantifdje £per „Sdjön IRotraut" (lejt

Uon 3- S3oiß) nunmetjr ooflenbet. —
*—

* ©olbmarf'g £per Sfterlin Wirb erft 2£nfang nädjften Siahrcg
(unb jwar mit £>errn SSinfelmann in ber SitelroHe) jur 1. Sluf*

fütirung in SBien gelangen.
*—

* SJcaffenet'g £per „©er Eib" gebt im SBiener §ofopern*
tljeater mit $auline Succa in ber roeiblidjeu Hauptrolle ätnfang

9ioBember pm erften S>M in Sceue. —

*—
* Eg bürfte unfern Sefern, roeldjc Scotij genommen Ijabcu

Don bem in 9co. 30 b. 831. mitgeteilten ©laubengbefeuntniß Si§gt§,
inteteffant fein ju erfahren, baß ber SRcifter bem greimaurerbunbe
angehörte unb sroar rottrbe er am 18. September 1841 im Sempcl
ber Soge pr Einigfeit p granffurt burd) Dr. Q5. ftrloß in ben

S3ruberbunb aufgenommen, eingeführt mar 2t§gt burd) ben Som<
poniften SSilljelm Spcier. 33ei ber feierlichen Slufnaljme roar u. 21.

audj gürft Sidjnowgft) pgegen.
*—

* Ser fefjr rührige Üi*ät*aSercirt in Seipjig, roeldjer mit

feinen Borjährigen Unternehmungen fünftlerifd) wie pecuniär einen

glänjenben Erfolg erhielte, roirb in biefer Saifon außer ber für

Dctober geplanten großartigen £igät=geier nod) 5 Sammer «SÖhifit*

Soncerte ueranfialtcn, beren etfteä 2(nfang öctober im Sllten ©eroaub=

bau§ ftattfinbet. _gür biefeS Eoncert ift äKarianne SBranbt gewonnen
roorben, roeldje Sünftlerin aud; in ber großen Sigjt^geier am ll.Oct.

in ber 5(JbiIharmonie p SBerltn fingen roirb unb piar beS SKeiftere

„Jeane d'Arc auf bem Sdjeiferhaufen". Sßon anberen Sünftlern

haben bie §erren ©ubebug unb Sdjeibemantel aug Sregben ibte

SDcttroirfung in ben biegjäbrigcn Eoucerten beg St§ät»23eretn§ pgefagr.
*—

* Slud) in ffopenbagen bereitet man eine große äi^U
geter bor, bie bereits fegt fdjon ba§ lebfjafte Qntcreffe ber bortigen

mufifatifdjen ffircije ertoeeft.
*—

* $rof. SaBcrSdiartoenfa in Berlin tnirb in biefem SBinter

eine golge tum 8 Eoncerten peranftalten, ju toeldjen er Bereits eine

Stnjal)! ber berüfjmteften£ünftlerfräfte(£erefina SCua, 9lmalie3oad)im,
Softe SRenter, Sb^erefe SKaltcn, griebb,eim, ©ubeb^ug, §erm. SRitter,

8tob. §au8mann je.) geroonnen Ijat. ©a§ erfte ber Eoncerte (13.0ct.)

roirb bem Slnbenfen StSät'g geroibmet fein unb be§ SDcetfterä ©üt=
fonie ju Santc'S „Divina Comödia", 137. SPfaltn unb Les Preludes
bringen.

*—
* S)er S5orftanb be§ $b.iIbarmonifct)en 58eretn§ in S?öntgS =

berg i. 5ßr. b,at fürgltcr) ben Skridjt über ba§ 44. big 48. Sßeretn?*

ja£)r b,erau§gegeben. 2lu§ bemfelben gc£)t b^erbor, baß ber im SUuftf»

leben SöntgSbcrgS eine beadjtenSroertfie OtoHe fpielenbe SBerein nad)
beften Kräften beftrebt geroefen ift, jur Pflege unb görberuug roafjr»

Ijaft guter 3Jcufif in ber alten Sjrönunggftnbt Greußens ba§ Seine
reblicf) beisutragen. 3n ben legten fünf SSereinäjaljren finb eine

güüe claffifeper unb moberner !ß?erfe jur Sluffütjrung gefommen,
uon benen bie Neunte Bon 23eetI|OBen befonbere Erroäljnung Berbient,

benn fie beroeift, baß ber herein fid) ftarf genug fü^tt, an bie l)öd)fteu

Slufgaben b,eranäutreten. 9iad)bem bi§ 1883 ber SJeretn unter iiei*

tung be§ Sfgl. yjiufifbirectorä Stöbert Sdjroalm geftanben §at, ift

Bon ba ab ber Sgl. SKufifbitector Saubien SJirigent begfelben.

3Bünfd)en mir bem ißbjlljarmoniidien SSerein, baß er fein balbige«

50jäbrige§ 3u6iläum in BoHem ©lanje roirb feiern lönnen.
*—

* 2)er in feiner toeitcren Entroictlung fetjr rüftig fortfdjrei«

tenbe Seipsiger „herein für SOcufiflcljrer unb =£e[>rerinnen" roirb in

uädifter Qcit in ber neuen Sßehifirdje Sdjneiber'S Oratorium „®aS
SSeltgeridif' ^ur Sluffübrungen bringen. Eine Enfelin Sdjneiber'g,
bie Eonccrtfängerin g-rl. Scl)iteibcr au§ ©effau, roirb bie Sopran«
Solopartie beg SSertes überaebmen. —

*—
* Sag unter ber Streftion Bon Soi^t) §eKmcgberger sen.

ftetjense EonfcrBatorium ju SSien ift in bem legten Sdjuljabr Bon
815 gögüngen befucljt roorben, Bon benen 755 ber öfterteid)ifa>

ungarifdjen STconardiie, CO bem ?luglanbe angehören. Üon ben
Sdiülern, roeldjc an ben offenttidjen ißrcisconcut'fcn tljeilnabnicn,

erhielten 39 ben erften 5ßrci§ unb jroar tjolten fid) benfelben
nid)t roeniger alg 8 SlaBierfdjüler mit ßigjt'fdicn Eompofitionen.
Ueberljaupt gelangten bei ben Eoncur§=2luffüI)rungen meifteng mo=
bernc Eompofitionen jum Vortrag, roag jebcnfatlg beutlid) für bie

muftfalifdje Otidjtung beg berühmten SnftitutS fpridit.*—
* ©§ ift eine befannte SEEiatfac^e, baß in ©eutfefilanb bie

Sagen ber ßrdjcftermufifcr
, foroie aud) ber SKufifleljrer an

Sd)ttlen unb ^nftituten im Sergleid) ^u anbern Sänbern am tiefften

ftel)cn. 9Imerifanifd)e Journale fpredjen itjr Erftaunen barüber
aug unb ber 9iero 9Jorfer Eourier madjt folgenbe S3emerlung, baß
bie 3)iufiffd)ule tnSDiarb... einen ©efangle!)rer für 240 SoHar fudje,

bie SUufitgefeUfdjaft in Slcünft. . . einen erften ©eiger alg Eoncert«

meifter für 300 Sollar. Sie ^nftumental Societt) in Saarbr. .

.

einen Sirigcnten cbenfaKg für 300 Sottar. Sag EonferBatorium
in Semberg einen ©efanglefjrer unb Etjorbirettor für biefelbe ©age
unb ein großeg ßrdjefter erften Diangeg einen Sologeiger für
900 Sollar. Sa§ traurige factum läßt fiel) leiber nidjt ableugnen,

bie beutfdje Eulturnation follte nun babin roirten, baß aud; benjeuigen

^erfonen, roeldje ung bie ebelften Sunftgcnüffe gernätjrcn unb bie

Sßolrgbtlbung beförbern, toenigfteng ein einigermaßen forgenfreieg

Safein bereitet würbe. —
*—

* Smprefario Slngelo, roeldjer in nädjfter Saifon 9cero=

SJorf mit einer italientjdjen €perngefeHfd)aft ju erfreuen B.offt,

roirb aud) ein aug italienifd)en SJtufitcrn beftehenbeg Drdjefter mit»

bringen. Stern SJorter SBlätter jroetfeln aber, baß er bamit einen

günftigen Erfolg tjaben roerbe. Ser Eourier fdjreibt barüber:

Seutfdje SRufifer feien in jebem großen Drdjefter ber Scueleug

(Sern) bcrfelben, foroobl in Englanb rote in Slmerita. Eg fei and)

ganj unmöglid), in 9cew SJor! oljne Seutfdje ein leiftunggfäl)igeg

Ördjefter ju büßen. —
*—

* Sag 20. SDcufitfeftioal in ^orcefter bom 20.—24. ©ep=
tember roirb ftebett Eoncerte geben unb folgenbe größere SBerfe

bringen: a3rud)g 2lrmintug, ©ounob'g SKebemption, Ovl)einberger'g

Poggenburg unb §änbel'g Subag SKaccabäug. —
*—

* Unter ber $räfibentfd)aft beg Earl of Safari Ijat fid) in

flonbon ein Eomite gebilbet, roeldjeg eg fid) jur 2lufgabe fteHt,

bie SSerte beg jegt 7'2jät)rigen Sünftlerä gerbinanb Präger jur

aSeröffent!id)ung ju bringen. Ser Schriftführer beg Eomiteg, SB. S.

SJiofeli), roenbet fid) nun in einem Schreiben an bie SSerleger, um
auf bie 25 Strcid)* Quartette, 18 große ElaBierfonaten, mehrere
Snmpt)onien für Drdjefter, ElaBierquartette, Sieber unb anbere
gatjlreictje Eompofitionen Sßrägerg, bie atte nod) ben berbängniß»
Bollen befannten 5puttfd)lummer halten, aufmerlfam ju machen unb
entfdmlbigt bieg Vorgehen burd) bie „faft Iranfhaft befdjetbene

gurüclgejogenheit" beg bejaljrten Sünftlerg. Qebenfaüg Berbient

bag löbliche SBorgeljen beg Sßräger= Eomiteg in Sonbon tjo^ie 2ln-

erlennung, benn gleich Stnton S3ructner in SBien hat präget in

Sonbon baburch, baß er in feinen mufitalifdjen SSerlen foroot)l, wie

ebenfo in feinen Schriften fid) alg begeifterter 2tnhänger ber SBagner»

fd)en Sunftrid)tung geigte, einen mißlichen Stanb gehabt. 28ar er

bod) einer ber erften perfönlid)en greunbe 3tid). SBagner'g, beffen

fltuf er nad) Sonbon 1855 bewirfte. SSir roürben eg beg^alb im
^ntereffe ber Sache mit greuben begrüßen, roenn bag 5JMger*Eouüte
fein fd)öne§ Qid, bem Sünftler noch bei feinen Seb^eiten bie ihm
Berfagt gebliebene 2lnerfennung ju Berfdjaffen, erreichte. Ser Sd)rift=

füf)rer beg Somite'g (S3-S. SKofelt), Sonbon, W-C 55 Tavistock Square)

ift gern bereit, bie Sßröger'fdjen SScrfe ben Eoncert=SSorftänben je.

5Ur Stnfidjt ju fenben.
*—* Sag in Sßreßburg neuerbaute Xheater Wirb am 22.b.9Jf.

eröffnet. Sag §aug faßt 1165 Sßerfonen unb foftet im Sau gegen

350,000 ©ulben. Ser 5pd)tcr beg ^heaterg, Sirector SKaj' Smentt,
fotl eine äiemlid) gute beutfdje ©efeüfchaft engagirt Saben unb eS

Werben beutfdje mit ungarischen SBorftelhingen abroed)feln.
*—

* Sie Sßarifer „Societe de Musique pour Instrument a vent"
(Slafe^nftrumente), befteljcnb au§ ben §erren SCaffanet (erfte giöte),

©. ©iüet (Oboe), ffi. Sriebert (Dboe), 3Kunarb (erfte Elarinette), Eh.
Surban (jroeite Elarinette), SBremonb (erfteg $orn), Egpaignet (erfteg

gagott), S3ourbeau (jroeiteg gagott), ©arigue (£>orn), gebenft im
ßetober in Serlin eine Oteihe Bon ßammermuftf »Slbcnben §u ber<

anftalten. Sie ©efeUfchaft, beren TOitglieber faft fämmtlid) p ben
B,erBorragenbften Sprofefforen am großen Sßatifer EonferBatorium
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gehören, beranfialtet in SßariS jährlich fcrfiS Eoncerte, bie p bcn
befucfttcften ber Satfon cieftören, unb bercn Programme faft aus-
fcbtiefjlid) aus bcn bebeutcnbften beutfdjcn SSerfrn, nidjt nur clajfi*

feben, fonbern aud) beneu ber neueften $cit, befielen. äkfanntlicf)

bat fid) in ^ranfrcidi gcrabe bie 93lafemufif, fpecieQ bie ber Jpolj»

bläfer, ju einer S3otIfommcnbeit entroidelt, Weldie in 5>eutfcblanb

9luffcf)en mad)en wirb. ®en ElaBierpart übernimmt ber <|3arifcr

KlaDier-23irtuofe SoutS Sremer, ber in granfreid) neben Francis
plante als ber bebeutenbfte Vertreter ber neuen pianiftifdjen Schute
gilt. ®ie Programme, welche bie ffünfiler fjiet pr SluSfübrung
bringen, finb bie ber leisten Sßatifer Saifon unb enthalten SBerfe

Don Sectfiouen, SJtojart, fmnbn, SftenbelSfoljn, Schumann, ©ounob,
SBrafjmä, Kaff, §erpgenberg, 9t. Klugharbt, ©ouoi) u. Sl.

*—
* 33et ber 33 erlin er SiSät=geier unter fßrofeffor SEtinbwortl)

gelangen bie beiben großen Drcbefterroerfe beS Beworbenen TOeifterS:

„Heroide funebre" unb bie „®ante< Sinfonie" pm erften SJJale in

S3erlin in ber Driginalgeftalt pr 9luffüf)rung.

iJlu/tkciirdjc unb Utcrarifdje itomtätetu

©ngelmann, ©. ®er äRinnefängcr. güufjig alte Sieber in neuen
Sßeifen. Stuttgart, SSerlag Bon Sßaul SReff.

Soljmann, $eter. ®ramatifd)e SBerfe. Vierter S3anb: ©efangS=
bramen. ©ritte Stuflage. Seip^ig, SBerlagSbudjIjanblung Don
3. g. SSeber.

JReifjmann, Stuguft. Sari SKaria »on SSeber. Sein Seben unb
feine SSerfe. SD?it Portrait?, SHuftrationen uub Slotenbeilagen.

SBerltn, Verlag Bon OJobert Dppenfjeim.

Xfjrana, Sari, griebriclj Suf)lau. Seidig, Vertag bcn SSreitfo^f

unb ©ärtel.

SGStrib, 3Jtorifc. Sie Konig=SIJcarfe.grage. ©ine 9tbit>et)r für baS
Sunftwerf, wiber ben SKcifter. Separatabbrud aus bem 9tidj.

SBagner=3abrbucf), herausgegeben Bon Sßrof. 3- Sürfdjner. Seip=

jig, g. gjetnbotfj.

Sdjmarj, SS. Sßäbagogifdje SeWeiSgrünbe über bie SKacfithcilc ber

SceuclaBtatur. äSten, ßommifftonS=S3erlag Don SRcbaü unb
3tobitfd)ef.

9JtüHer, £>anS. (Sine Slbhanblung über SDcenfuralmufif in ber Karls*
ruber §anbfdjrift St. 5ßeter pergamen 29a.

Sieber.

21 töttter, Dp. 8. SBelfagar. SBürjburg, bittet.

Stuguft Sungert, Op. 31, 33, 34. S3erlin, griebr. Sucfljarb.

Stitbrid) ©ifjiff- ®e§ SÜBoiettJobctt Softer. SMobram.
Seipjig, SSreitropf urtb gärtet.

3tob- @djaab, Op- 76. 6 lieber für Sopran ober £enor.

Seipätg, gorberg.

2tug- §ortl, Dp. 51. SDceereSjaitber. 3)re§ben, §offartfj.

3?. 9tofen|fltU, Dp. 96. 3 (Sefättge. S3aben=S3abert, @om=
ntermatjer.

gftofi. (Siltoalm, Dp. 32. Sra StinWieber. SreSlau, £ai=

nouer.

©Util SraufC, Op- 48. Sier Sieber. Seriin, $Paej.

£>ÜO Säubert, Op- 17. Surcfj Slafy pm St^t. 3Jfagbe=

bürg, §emricr)§b,ofen.

9?Ub. SorteuDaib, Op- 20—25. Hamburg, £. ^ofmartn.

Unter ben angeführten Steberfjeften ftnb al§rotrflid) bereidiernb

nur bie Don SRitter unb hungert betDorpfjeoeri- SRitter Ileibet ben

$eine'fd)en „SBelfajar" red)t prägnant=rbarafterifti)'d) burdjgearbettet

für eine tiefe Stimme in ein müfifatifd)e§ ©eroanb. S)er ©taDicr^

part ift al§ tedjnifdjer StuSbrur! ben SSorten be§ ®id)terS angepaßt,

oß,ne in bie 6ljarubbi§ niditSfagenber Xonfpielerei DcrfaUen. S3un»

gert'S Dp. 31 „Steber einer Königin" (©armen ®t)I»a), Op. 33

„Umfangenb — umfangen", 3 Stltlieber unb Dp. 34 „©eftalten unb
Erinnerungen", 7 Sieber für eine mittlere Stimme überrafdjen burd)

poetifdjeS SJerftänbniB, ba§ ftdj biSroeilert überfdjroänglicb,, aüerbingS

in frappirenber SBeife in ben Sitein unb TOottoS funb giebt, burd)

finngemäfje Seclamation, Dorneb,me 2tuSbruct§rocife uub gewählte,

alle abgenu^ten StUevroeltgfiguren Bermeibenbe ßlabierbegleitung,

fobafj wir fie unter bie wcrt&üoltercn ©rjeugtiiffe^ einretficn muffen.

®ic meiftcii birfer Sieber erforbern ein tieferes etubium unb fegen

ein feine? mufifalifdicS 5Berftänbnift Borau«, meShalb iie nur einem

befdivänftcn Srciic lBillfommcn fein werben. SSmmtlidie öefte

ftnb Bon ber SSerlagSlianblung in Borjüglicrjer, Dp. 33 fogar in

praditiger ?luSftattung iKrauSgcgcben.

®ie tnelobramat'tfdie Bearbeitung ber ©cibel'fdien S3aöabe

„2)eS SBojcwoben Joditcr" (mit beigefügtem franjöüfdjent Sejt Bon

(©uftaöc Saggc) Bon Sd)iff, tann als glüdlid) bc^eidmet werben,

wenn aud) bie ©ebanfen burcbauS fein eigentliches ©epräge hoben,

Was aud) Bon ben weiter ju bcfpred)enben ©efängen gefagt werben

mufj. 3U einem guten Vortrage werben bie Born Somponiften ge=

gebeueu (^inflcrjcific Bon 9£u(3en fein.

®en 6 Siebern Bon 9t. Sdiaab ift SBarmc unb ^nnigfeit Jbcr

Gmpftnbung uadiäurühmen; ©orn'S „WeereSsaubcr" ift cbel, ein»

fad) unb fdinricat fidi mit fünfttertfehem g-eingi'fühl an bie Sichtung

an. Soffetbc läßt fid) Bon fliofenhain'S Stebern fagen. ©in gefun«

ber Sumor Weht un3 aus Sd)watm'S Xrinfliebern (SLejte »on

ffiaumbad) „©ambrinuä" unb 3. SBotff „D trinf bid) müb" unb
„SStldumm'') entgegen.

3cid)tS §erBorfted)enbeS ftnben wir an ben ©efängen Bon

Sraufe. SBiemeiten auffällig ift an ihnen bie fteife Skbanblung beS

SBaffeS. Stuf einen feljr alten Stanbpunft weift bie 9lrt unb SBeife

ber Sejtbcbanblung beS feilten Siebes ,,®urd) ^adjt jum Sid)t"

Bon Dtto Saubert hin- SKit foldjen «ßrobuften fofiicn boch bie

Verleger ben überfd)Wemmten Siebermarft Berfd)onen.

3Rit einem befonberen SKafjftabe wollen bie Sieber beS Uunft*

mäcenS ffiortenbad) gemeffen fein. 3n ben für fie beftimmten Srci*

feit werben fie fidjerlid) ihre greunbc finben. E. Reh.

„Don Juan" Jubelfeier 1887.

Slm 29. Dftober 1887 wirb ein 3ahrhunbert feit bem Sage

berfloffen fein, an meldjem SKojart feinen „®on ©ioDanni" jum
erften 5Kate in $rag jur Slnfführung brachte.

®er Siegeslauf biefeS unübertroffenen SKeifterwerfeS über

alle Dpernbüljnen ber SBclt Berbürgt un§ bie 3uBerfid)t, bafe biefer

hunbertjäbrige ©ebenftag überatt, bieS= Wie jenfeitS bei SBeltmeereS,

nach ©ebühr gefeiert werben wirb, um fo mehr, als ber SSorftanb

ber internationalen Stiftung „Mozarteum" in ©Osburg, welcher

fid) sunäcfjft jur pietätBoHen Pflege beS 50loäart«(SultuS berufen fühlt,

in biefer §infic£)t Don ben Seitern einer 9tetf)e herüorragenber

Dpernbütjnen bie erfrculid)ften gufagen bereits erhalten hat. ®en
SBeftrebungen be§ unterzeichneten S3orfianbe§, ber nächftjährigen

SubiläumSfeier ben 6f)arafter einer internalionalen Julbigung für

ben grofjen Sat?,burger SKeifter ju nerlcihen, hat aud) ba§ f, I.

TOinifterium für ßuttüs unb Unterricht in bantbarft anjuerfennenber

SBeife fräftige llnterftügung p S^eit werben taffen, unb namentlich

in Setreff ber g-eftfehrift, Welche bie internationale Stiftung „Mo-
zarteum" pm 3ubiIäumStage herauSpgeben gebenft, iegtid)e gör«

berung pgeficherr.

®a biefer geftfdjrift ein umfaffenbeS unb reidjhaltige? hiftorifd)«

ftatiftifd)eS SSKateriat p ©runbe liegen folt, fo erfudjt ber gefertigte

Siorftanb ber „3nternationalen Stiftung „Mozarteum" alle 33 or*

ftänbe Bon Dpernbüljnen, SKuftfinftituten unb ©efangBereiuen,

weldje an ber ©on 3uan=3uf>elfeier ein 3ntereffe nehmen, um
gütige Qufenbung:

aller auf bie geplante Jubelfeier im 3af)re 1887 SSejug neh«

menbe ä3erichte, Seitungämittheilungen unb fonftigen SrutI»

fdjriften,

- Don allenfalls Dorfinblictjen alten Sheaterjetteln über bie Stuf»

führungen Don „®on 3uan" feit bem Dorigen Sahrhunbert bis

Dftern 1886, Bon alten Sfofiümbilbern, geitungSreferaten, @r=

innerungSscichen unb anberen nod) unDeröffcntlichen aKojartiana

;

fchliefjtich um gütige TOittheilung, an welchem Sage „®on
3uan" an ben betreffenben Dpernbühnen ^uerft pr Sluptirung

gelangte, unb Wie oft baS SBcrf bis Dftern 1886 bafetbft ge»

geben worben ift, unb weldie allgemein befannten Sünftlcr bei

biefen Stuphrungen aHenfatlS mitgewirft haben.

Slnträge unb S3orfd)Iäge, fowie literarifahe SSeiträge jur 3ubcl=

feier, bejichungSweife pr erwähnten geftfdjrift werben banfbarft

entgegen genommen unb Stnfragen bereitwitligft beantwortet.

Snternationale Stiftung „Mozarteum" in Salpurg.
Ser Schriftführer: ®er ^räfibent:

3oh- ©D. ©ugl. Äarl greiherr D. StcrnccE.

Sßctidjtißunfi: 911S SSerfaffer beS IrttfelS ©omettant'S „Nid

d'autographes" in 9er. 38 ift p lefen „grimmel" ftatt Srimmel.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusika-
lienhandlung in I5resl.au, ist erschienen: [377]

Philipp Scharwenka.
Opus CO. Sechs Seestiicke nach Heinrich Heine für Piano-

forte zu 2 Händen Nr. 1— 6. Ji 9.75.

Opus 63. Lose Blätter. Fünf Ciavierstücke Nr. 1—5. Ji 6.—.
Dasselbe complet in 1 Bde. Ji 4.75.

Opus 64. Kinderspiele. Leichte Stücke für Pianoforte, I. Reihe.
Nr. 1—8 Ji 6.25.

Opus 68. Dasselbe. II. Reihe Nr. 1—8 Ji 6.50.

Neuer Verlag von Ries & Erler in Berlin.

Jul. v. Beliczay, Serenade für eine Singstimme mit

Piano. Op. 34. ji 1.50.

Ignaz Brüll, 3 Clavierstücke. Op. 53, Nr. l. Valse-
Caprice. Nr. 2. Melodie. Nr. 3 Gavotte ä Ji 1.50.

Conrad Heubner, „Von Lenz und Liebe". 5 Idyllen

für Pianoforte zu 4 Händen. Op. 6.

Heft 1. Morgendliche Wanderung. — Geständniss. —
Aprilwetter. Ji 3.50.

Heft 2. Waldfriede. — Frühlingsfeier. Ji 2.50.

E. D. Wagner und F. Brissler. Beliebte Compo-
sitionen für 2 Pianoforte 8 händig.

Nr. 30. Alföldy, Ungarischer Tanz, Adur. Ji 1.50.

Nr. 31. — — Ungarischer Marsch. Ji 1.50.

Nr. 32. — — Ungarischer Tanz, Fdur. Ji 2.—

.

Nr. 33. Rob. Schumann, Am Springbrunnen. Ji2.f>0.

Von Robert Schumann's Werken erschien
früher in dieser Collection:

Nr. 11. Marsch der Davidsbündler . . Ji 3.50.

Nr. 19. Aufschwung „ 3.—

.

Nr. 22. Grillen „ 2.50.

Nr. 23. Novellette (Edur) „ 2.50.

Nr. 24. Traumeswirren „ 3.—.
Nr. 25. Intermezzo a. d. Clavierconcert „ 2.50.

Nr. 26. Ecossaise „ 1.80. [378]

WG" Neuerung. "Tpß

Praktischer Notenleser.
Patentirt.

Dieser Notenleser dient zur schnellen Erlernung der Noten-
zeichen und veranschaulicht die Tasten an Tasteninstrumenten,
so dass Jedermann in kürzester Zeit die Grundbegriffe auf die

leichteste Art in sich aufnehmen kann. Auch vermag der vor-
geschrittene Schüler durch dieses Hilfsmittel jeden Fehler beim
Spielen sofort aufzufinden.

Dieser sehr einfache Notenleser ist in 4 Sorten erschienen:
A. Einfaches Band in Schachtel Pr. Ji 1.—

.

B. Metallkapsel mit Kurbel . . „ „ 2.—.
C. Messingkapsel mit Feder . . „ „ 3.50.

D. Neusilberkapsel mit Feder . „ „ 4.—. [379]

Zu beziehen durch alle Musikalien- u. Instrumentenhandlungen.

Erläuternde Verzeichnisse mit Abbildung und Gebrauchs-
anweisung unentgeltlich.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Lei pzig.

ßobert Schumann's Jugendbriefe.
Mitgetheilt von Clara Schumann.

Geheftet Ji 6.—. Elegant gebunden Ji 7.—. [380]

Gustav Trautermami,
ZKIonzert - -and. Oratoriensäng'er,

Tenor.

Leipzig, Poniatowsky- Strasse 2H. [381]

Bedeutendstes Etablissement
für

Concert -Angelegenheiten
in Wien.

Albert J. Gutmann's k. k. Hofmusikalienhdlg.
im k. k. Hofopernhause. [382]

Yerlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt.
Werke für Pianoforte zu zwei Händen.

Ave Maria (aus den 12 Kirchengesängen) für das Pianoforte be-

arbeitet vom Componisten. Ji 1.50.

Ave maris Stella. Clavier-Transcription vom Componisten. Ji 1.—

.

Beethoven-Cantate, Improvisation über dieselbe f. d. Pianoforte

von Saint Saens. Ji 2.—

.

Chansons, Trois, Transcription pour Piano par Aug. Horn.
No. 1. La Consolation Ji 1.30. No. 2. Avant la bataille

Ji 1.30. No. 3. L'Esperance Ji 1.30. Complet in einem
Heft Ji 3.—.

Christus, Nr. 1. Hirtengesang an der Krippe. Clavierarrange-

ment vom Componisten Ji 2.50.

No. 2. Marsch. Die heiligen Drei Könige. Ciavier-

arrangement vom Componisten. Ji 2.50.

Elegie. En memoire de Madame Marie Moukhanoff nee Com-
tesse Nesselrode. Edition No. 4. Ji 1.50.

Zweite. Frl. L. Ramann gewidmet. Ausg. I. Ji 1.50.

Elisabeth, Die heilige. Einleitung (Ouvertüre) für das Piano-

forte vom Componisten. Ji 1.50.

Marsch der Kreuzritter für das Pianoforte vom Com-
ponisten. Ji 1.80.

Interludium für das Pfte vom Componisten. Ji 1.85.

Gartenlaube. 100 Etüden für das Pianoforte von Rudolf Viole,

herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz

etc. versehen. Heft I (Nr. 1-25) Ji3.—. Heft II (Nr. 26—38)

Ji 2.50. Heft III (Nr. 39-50) Ji 2.50. Heft IV (Nr. 51-59)
Ji 2.50. Heft V (Nr. 60-66) Ji 3.—. Heft VI (Nr. 67-75)
Ji 3.—. Heft VII (Nr. 76—82) Ji 3.—. Heft VIII (Nr. 83 -88)
Ji 3.-. Heft IX (Nr. 89—95) Ji 3. — . Heft X (Nr. 96-100)
Ji 3.—.

Geharnischte Lieder nach Männer-Chorgesängen (Nr. 1. Vor
der Schlacht. — Nr. 2. Nicht gezagt. — Nr. 3. Es rufet

Gott uns mahnend) für das Pianoforte übertragen vom Com-
ponisten. Ji 2.—

.

Künstler-Festzug für das Pianoforte bearbeitet vom Componi-
sten. Ji 2.25.

Lieder Nr. 28. Es muss ein Wunderbares sein, für das Piano-
forte übertragen von G. Leitert (Op. 21) Ji —.50.

Nr. 13. Du bist wie eine Blume. Nr. 28. Es muss
ein Wunderbares sein. Nr. 29. Veilchen. Für das Piano-
forte leicht gesetzt von R. Wohlfahrt. (Klauwell's Melodien-
Album Bd. V. Nr. 42, 53, 57) Ji 3.—.

Loreley, Die. Für das Pianoforte übertragen vom Componisten.
Ji 2.—.

Morceaux Suisses, Trois, pour Piano. Nr. 1. Ranz de Vaches.

Melodie de Ferd. Huber avec Variations. Ji 3.—. Nr. 2.

Un Soir dans la Montagne. Melodie d'Erneste Knop, Noc-
turne Ji 2.— . Nr. 3. Ranz de Chevres, Melodie de Ferd.
Huber. Rondeau Ji 2.50.

Pastorale. Schnitter-Chor aus dem „Entfesselten Prometheus' 1

,

für das Pianoforte übertragen vom Componisten. Ji 1.75.

Salve Polonia aus dem Interludium Stanislaus für das Piano-
forte vom Componisten. Ji 5.—

.

(Special-Catalog sämmtlicher Werke ist durch jede Buch- und
Musikalienhandlung sowie durch die Verlagshandlung gratis zu

[383] beziehen.)

Ein durchaus tüchtiger erster Concertmeister wird zum so-

fortigen Antritt verlangt. Meldungen mit Referenzen und
Gehaltsansprüchen sind an die Direction des Hamburger

Stadttheaters zu richten. [384]

®rutf »oii S3üt & ftermcmit in Scipjig.

Hierzu eine Beilage von Albert J. Gutmann in Wien.



Jeipjiö, öen 1. ^dotier 1886.

Sott Otc[ct aettMttlt ecldjetttt lebe «iodit

1 SRummer »Ott 1 obet l'/i Sogen. — SßtetS

be« gairflattßeS (tn l Battbe) U <SiL 9ttu
3«|ttttun«aebU5ttn btc ^etttjetle Ü5 ~\$U

-
Sl&onncment tteljmcn olle spoftämtct, Bucf].

«Kufitallm« unb «uttft-$ottbluttflen ott.

(»fßtünbtt 1834 von (Robert Sctutttamt.)

Organ Lee ungemeinen Sentjdjen aftuftfuereins

xtnb bev "sßeet§ov>en-§tiftxm$.

öerantmortlicher SRebacteur (Mar Sdjttmlm. Verlag bon C. /. M)\il ttttdjfolgcr tu Seidig.

Jl£ 40.|lugmer & @o. In Bonbon.

38. ^SeflTeC & §o. in ©t. «Petersburg.

&eE>et§nev & 3&oCff in SBarfdjau.

&e£>v. j&ttö in 8ürid), SBafcl unb ©tra&burg,

Dcciandfünfäisllcc MtpHg.
(»anb 82.)

g»ei?fFar&t'fdje SBucfjlj. in Slmfterbam.

@. §c§äfer & ^ow&i in ^tlabel^ia.

JlCßert jg. g»utmann in SESien.

@. ffeiger & go. in 9le»«gotI.

3nJoIt: granj Siegt. V. — 3tccenfiott: Sie Kunft be§ mufifal.

SBortragS. f8oa SWatfcjiS Sufft. — eorrefpoubenjen: Stettin,

granlfurt o. 3Jt. (Sdjlufj). SBiett. — SletneSeitung: £agc§=

geid)icf)te ($erfonaluaci)rict)ten. Dpern. SkrroifcfjteS.— Äritt fajer

Stnjeiger: Heber bte pfncrjologiicrjett SBtrfungen ber tnufilalU

fd)en gormen von Dr. ©teinifeer, Unterfudiuiigcn über ba§ SBefen

ber Xonarten bon ©adj«, Sieber bon ©ad)§, Sftübner u. SöUnet.
— Erinnerungen an TOogart. Sßon Dr. §. Sßcnn. — Sinnigen.

Inn) fiejt.

V.

Seiner untex. bett großen fd)öpferifd)ert SDfeiftern bet

Sftufif ij't berhältnißmäßig fo fpät mit feinen SBerfen ^eroot=

getreten unb foum einer Ijat fo fiarfen SSiberftanb, fo f)art=

nädige ©egnerfdjaft gefunben, als granj SiSgt. <3d)on liegen

bie erbitterten kämpfe, toeXc^e baS (Srfcfjeinett feiner erften

fhmphonifchen £>td)tungen Ijerborrief, genau um breißtg Safjre

juritcf, ober bte (Stimmung, Welche burdj biefe kämpfe in ge=

wiffen mufilaltfchen Greifen erWecft Warb, fjat ein 93fenfdjcn=

alter überlebt unb macht fid), aßen S^atfac^en pm %vo%,

nod) immer in ber Sßieberfiolung ber bamatS gehörten $J)ra=

fen funb. SBäb^renb ba§ große ^ublifum lärtgft erfannt unb

empfunbett Ijat, baß bie unbedingte 3?erneinttng unb S8erWcr=

fung öon SiSjt'S ©ompofttioneu eine jener furgfietjügett unb

Saftigen Sßarteientfcheibungen mar, welche niemals aufregt

erhalten werben Wimen, gefaßt matt fid) an geWiffen ©teflen

barin, bte abWeifenbe SSerurt^eitung ju roteber^olen, unb

nod)mai§ ju miebcrt;oIen unb reijt bamit anbererfeitS urttjeil§=

lofe Parteigänger, jeben SBert|- unb ©rabunterfdjieb ber

St§ät'fc§en SGBerle ju leugnen. SBenn jemals, fo blatte für

bie ©omöofitionen Sigjt'S ba§ SSort gegolten: „Sin Slutor,

ber mit etroa§ llngcnjö^nii^eni auftritt, apöeßirt mit 9tecf)t

an bie 9laä)tDdt, roeU ftc^ [a erft ein Tribunal btlben mu%
bon betn ba§ Ungeroo^nte öeurttjeilt werben fann

unb einen foldjen ©eri($t§^of etnjufe^en berntag nur bte

3eit, Wel^e beut ©eltfamften ba§ grembe abftretft unb e§

al§ etwas S3e!annte§ bor un§ ^inftettt"(®oett)e). Unb Wenn

jemals, fo War man in 8i§3t'§ gaße mit leid^tfertiger, fi^neß=

fertiger Srittl borgegangen, cT;e ein Tribunal ejiftirte, ba§

jur Urittf bie Berechtigung befafj. ®cmt fo biet mufjte boct)

bon borut;erein Sißett flar fein, ba§ e§ fiel) uidjt um Sßer=

fitcfje ber getftigen Of)itmacf)t, um SDuijcttbprobuctionen ber

bloßen mufifalifcrjen Siecrjni! Rubelte, baß bie ganje 5ßerföu=

lidjfett ßi§jt'§ unb it)re geiftige SKadjt ba§ SlttßergeWöljn=

lielje, Sebeutfame berbürgten, Wie fidj aud) biefe Slußerge-

Wötjnlidjleit unb SJebeutfatuleit ju aßem anberen ©eWefenen

unb (Gegenwärtigen ber^atten tuodjte. ®aß man fd)led}t^in

abfprad), ber neuen (Srfdjetnung falte (äerittgfd)ä^ung, freien

^o^n entgegenfe|te, l;at 2t§ät freitidj im ©Raffen uidjt ge=

lunbert unb laum gehemmt, aber e§ tjat in feinen Weiteren

golgen unfer Sunftleben mauntdifad) beeinträchtigt unb an

einseinen ©teßeu gerabeju bergiftet. (£§ beburfte %at)xe unb

Salrjefjnte, bebor bie 2luffüb,rung ßi§ät'fd)er SBerle ein rein

lünftlerifdjeS (Sreigniß würbe, bebor fid) bte bräoecupirten

Greife entfchloffeu,biefe©d)öpfuugen,wie anbere aud), wenigftenS

auf ba§ nid)t bräoeeubirte ^ublifum mirfen ju laffen. Maxi

bcrmodjte fid) in bie Sljatfadje, baß baS 5ßublilum bie grö=

ßeren unb Heineren (Sombofitionen Si§jt'§ mit ftet§ Wad)fcn=

bem Seifaß aufnahm, ba§ Sceue, ©igentt)ümlid)e, ©ubjectibe

in iljnen wol)l empfanb, aber eben biefem Sfeuen unb fttb=

jectib Drigtneßen meift mit @t)mbatl)ie entgegen tarn, aud)

bann nod) nid)t l)inein ju ftnbeu. 3)?an hatte fid) tu einen

fo lünftlid)en §aß, eine fo intolerante Sntrüftung l)ineinge=

fteigert, baß man gar uidjt mehr fähig war, bie SiSjt'fdjcu

@d)öpfungeu ju \)öxm unb auf ihre SSirfung§fähigleit 511

prüfen, baß man bont 5ßublilum bie gleidje Ungebulb, bie

gleid)e SSoreingenommenheit, bie gleiche llnempfängttdjfcit

forberte. S3on Seit ju Seit judt biefer ganati§mu§ noch

empor, im ©roßen unb ©anjen h at ßi§5t/ bJcun auch erft

im ©retfenalter, bte Seit uod) erlebt, in Weld)er man feinen

©ompoftttonen Wie aubern genialen unb eigentl)ümlid)en ffiunft=

Werfen „mit 33emunberung ^Weifelnb" gegenüber ftanb. (SS

hieße bie ©cfd)id)te unb jum Sljetl bie ©e^eimgcfcfjtctjtc bon

30 Sahren ttnferer ©oncertiuftttute uttb 6o;tcertleitungcn fcf»rei=

ben, Woßte man auf aße ©inäeHjeiteu biefer SBanbluug ein=

gehen, für bie 6f)arafteriftil beS 3ttetfterS genügt bie ©cwiß=

hett, baß baS Tribunal, „bon bem baS Ungewöhnte beurtl)cilt
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merben fcimt", fiel; inättnfdjcn gcüilbct Ijat, ja, baß an bcgün=

ftifjtcu ©teilen bieg U:igctDoT;ntc ein ©cmotjntcg geworben ift.

Sie ©emöfjuung an bie Eigenart beg £onbidjterg, bic beginnenbe

SJefremibung mit beffeu ©Üjl fdjtießt nod) leiitcStoegS bie bolle

SSürbigung bon Sigjt'S innerem Üietdjtljum unb Sigjt'g SDiau=

nidjfaltigfcit, fie fdjlicßt fein tieferes ©inbringen in bic

©timmunggroett, aug ber feine äBerfe erraadjfen finb, fein

Ic^te§ llrttjetl über bag SBerljältntß ber ctnjelnen Sigt'fdjen

ßompofttioncn jit chtanber unb jum ©ntroidelungggang ber

Shtuft ein, aber fie ift bie unerläßliche 83orau§fe£ung boju.

SSenn cinft atteg ^erfcnticfjc, mag in ©unft unb 2(b*

gunft, in SJcrcfjrung unb SSibermilten bei ber Slufnaljme ber

2t§3t'fcf)cn ©djöpfuugen ntttgemirft Ijat, bcrfdjiuunbcn fein

mirb, fo muß jcbcS llrttjetl über bicfelben an bic unbcftrcit=

bare ©emißljeit anfuüpfcnb, baf? biefc ©ontpofitionen 3eug=

niffc bcS ©eifte§= unb ©eelenlebcng einer tiefpoctifdjen unb

Ijodjmufifatifdjen Natur, eiueg gemaltigen Sücenfdjen maren,

finb unb bleiben. Somit märe nod) nidjt» für iljrc ©iti5el=

borjüge cber gegen itjre ©insetmängel bemiefen, aber boef)

bag gewonnen, baß man bem innerfteu Sera berfelben näfjer

tritt, baß man bie fubfeettben SBebingmtgen, unter benen StSjt

(tote jeber große unb eigentfjümlicfje ÜDfeiffer) im 33eft| fetner

fdjöpfcrifdien Begabung mar, bie unmittelbaren Slntriebe,

bag innerfte SJJufj feines ©eniug eben fo in Setradjt jiefjen

tuürbe, als ba§ SBcrtjältniß ifjrcr gorm ju ben überlieferten

mufifalifdjen gönnen. Sßei einer äftfjetifdjen 2infdjauung

alterbingg, für tneldje bie ÜKufif nur £onarcf)tteftur, tönenb

beroegte gorm unb unter feiner 23ebingung ©pradje ber

Seele ift, läßt fid) für eine SSieljaTjI ber Sigät'fdjen Sßerfe

mentg ermarten, immerhin mirb aud) biefe Slnfdjauung fid)

mit gangen Neifjen Sigjt'fcfjer ©ontpofitionen, toeldje unter

ifjrcu Segriff ber SRufif falten, auSehtanber p fetten fjaben.

Stegaffung unb ©rfenntniß beS eigentlid) rein fdjö'pfe=

rifdien StRoment'S in Siggt begegnete üon bornfjerein groei

rMnberniffcn fefjr entgegengefe|ter 9Irt. Sag eine berfelben

mar ein attgu. enger Segriff bon bem, mag fünftlertfdje

Snfpiration, Unmittelbarfett, fpontane jnufifalifdje ©rfinbung

Ijcißcn bürfe, eine beinahe franffjafie Abneigung gegen bag,

mag man Neflection taufte unb mag in taufenb gällen nidjtg

anbreg mar, alg iene Slnregung, bie bag mufifalifdje ©enie

immer bemußt ober unbemußt auS ber umgebenben SBelt

empfangen fjaf. 33ei ßiSgt mirfte eS bermirrenb unb be=

fangenb, baß biefe umgebenbe, fein ©enie näfjrenbe SBelt

eine fo munberfam reidje unb bielfettige mar, man gab ib^m

batjer <Sd)ulb, feine unmittelbaren ©ingebungen, fonbern nur
öußcrlidje ?toegttngen ju empfangen, bie er burefj bag S3te=

bium ber üieflection unb einer gequälten Originalitätöfudjt

in SRufif bertnanble. ÜD?an bergaß, baß jene ©eifte§ftim=

mung, ber ba8 Ungerooljnte, Süijne, 9ceue, ftfjarf Eljarafte=

liftifcfje immer al§ Originalitätäfudjt, ba§ Sefonbere unb
llreigcntpmlidje jeberjeit al§ ^ßrobuet ber 3tcflection crjdjeint

unb gilt, audj früheren Sßeiftern faft mit ben gleichen 9tn=

fdjulbigmigen gegenüber getreten mar. 23fan erinnerte fid)

nidjt, inie entfdjieben man bor Seiten bie fpontanften (Sin*

gebungen S3cctfjoben'§, 2Beber'§, üon Robert ©djumann unb
Gljopin gu fdjroeigen, aU „reftectirt" unb „geätoungen" ange*

ftagt Ijattc. dJlan mürbe fünft menigftenS etma§ ernfter ge=

prüft Ijaben, mie meit bie gremb artigfeit ber Si§ät'fcfjen ©om=
pofitionen bie golge einer neuen ©efüfjBroeife unb einer

au§ biefer mit 31otlj)oenbigfett Ijerborgegangenen neuen 2lu§*

brudsmeife fei, mie meit fie auf einem inneren 9)cuß berulje

unb roo fie, in gemiffen gätten, 5ur SSiEfür, gur bloßen

ihift am ^ifanteu unb Slußergemöljnlidjen merbe. Seiner,

ber biefe Prüfung nidjt angeftellt Ijat, barf fagen, baß er

aud) nur ben Slnfang gemadfjt fjabe, ber (Srfdjetnung be§

Gomponiftcn gercdjt 5U merben.

©in jmette§, £i§ät'§ Slncrfennung fjcmmenbe§ Moment
mar fein befonberc§ SSertjältniß ju auberen fdjöpferifd)cn

Sünfttern. ®ie leibenfdjaftlidje Eingabe, mit ber er nidjt

blo§ al§ S3irtuo§ unb ÜDirigent, fonbern al§ compouirenber

Interpret, für anbere SUufifer eintrat, ift mofjl ber mober=

neu SJhtftf im ©anjen, nidjt aber ber Slnerfenmrag feiner

eigenen unb etgenfien Begabung ju ©ute gefommen. Scnc
SranSfcriptionen, ^Jarapljrafen unb 5j3rjantafien, jene genialen,

cinbringlidjcn ßlabicrbearbcarbcitungen großer Snftrumental=

merfe, Opcrnmotibc unb Sieber, jene Scobernifiruugen geljalt=

bollcr unb ebler Sonftücfe, bic eine fo ungeheure S8erbrci=

tung unb SBirfung gemonnen Ijaben, mürben al§ ebenfo tiiel

entfdjeibcnbe 93emeife für ben Langel eigener (£rfinbung§=

ja eigener ©eftaltungSfraft in§ gelb gefüljrt. Subem man ber

gactur berfelben, ber geiftigen gciuljctt unb bem SSerftänbniß

für jebe 2trt guter Sffufif, bag fie atljmeten, bem Slabierfa^,

„buretj meldjen eine neue Slcra bc§ ßtabierfa(5e§ überljaupt

gefdjaffen mürbe", alle ©eredjtigfeit miberfaljren ließ, fteifte

man fiel) auf bie mittfürlictje Sßorftcllung, baß ber Eompo=
nift Sigjt nidjt au§ bem ©tgenen unb Sotten fdjöpfen tonne

unb reprobucirenber Sünftfer bleibe. 2Bie bie9?adjmelt audj

über bie eingelnen Si§ät'fct)ett ©djöpfungen urtljeilen, melcfje

fie beborjugen, meldje in ben ^intergrunb [teilen möge:

immer mirb e§ ungtaubtidj Hingen, baß biefe Ueberfülle,

biefer gemaltige ®rang jemal§ Slrmutlj unb Unprobuctibität

gefdjotten morben finb.

SSSic 2i§§t fclbft biefen SBiberfprudj gegen feine fdjöpfe=

rifdjen S)arbietungen empfuuben, bat er an tnefjr al§ einer

©teile fetner ©djriften bezeugt. Sn ben ©treifjügen (®e=

fammette ©djriften SanbV. @. 225) ftnben mir eine befon=

ber§ djarafterifttfdje ©teile: „Sie 3Kufif allein mirft burdj

ben ©eift auf ben ©eift mit einer berljängnißbotten greitjeit,

bie bem ©inen mie eine ftrenge offenbarenbe 9#ufe erfdjeint,

meldje bie ©eljeimniffe unb bie SSanblungen ber Seite«, bie

gortfdjritte ber Sunft unb bie ©rrungenfdiaften be§ menfcfj=

lidjen ©eifteg iljren ßiebtingen in ba§ Oljr pffert, mäb^renb

bie anberen fie für eine bctfelnbe ©attflerin tjalten, bie fie

ber roijen Spenge preisgeben unb ben tribialen ©elüffeu

atter ©laffen aufopfern. — ®iefe Ijcrrfdjenbe greiljeit be§

9Jtnfif'er§ fdjeint Ijeutäutage gefaljrboß unb man befürdjtct,

baß fie nur SSermirrnng unb Stnardjie in bag ©ebiet ber

Sunft bringe. SSergeblidje Seforgniß! Sie Sunff, biefe ber«

flärenbe ©ptjäre be§ menfdjltdjen ©etfte§, mirb in iljr ©e=
biet nur ba3 aufneljmen, ma§ ben unbcrmifdjbaren ©tempet

be§ ©djönen an fid) trägt. Sebocfj — memt ba§ ©djöne nidjt

augenblidlidj Sitten erfennbar ift, fo ift e§ barum nidjt aud)

Sitten unerfeunbar. Ser füljne, nur ben ©ingebungen feiue§

eigenen ©eniu§ folgenbe ©omponift, ber fo oft mit ruljigem

©letcfjmnt^ feine©djöpfungen berfannt feljen muß unb folt, bleibt

bod) nie ganj ifotirt. ^umer begegnet bag ©rfdjcinen neuer gor=

men in unferer Sunfl 5ßrofelt)ten, bie audj, menn iljre Slnäatjt

nod) fo fleht ift, ebenfo feurig für bie Neuerungen eintreten,

alg fie fjeftig bon ben Nadjbetern ber Srabition angegriffen

merben. — Nie fetjttc eg an Snbibibuatitäten, bie, berftanbeu

fie aud) nidjt bic gange Sragmeite iljrer SBerfe, nidjt menig=

fteng bie äöidjttgfeit berfelben erfannt Ijätten. Siefer Slug=

gteidj jmifdjen bem ©emidjt unb ber Stnäatjl ber tierfdjiebc=

neu Meinungen Ijat fid) immer Ijcrauggeftctlt unb bie ©on=
trote aller Neuerungen gebtlbet. äöenu biefe letzteren bon
einem ©enie auggeljen, fpiegeln fie notljmenbigermeife bie

gärbung unb bie ©timmung beg Beügctfteg mieber; unb fo

finbett fidj audj ttotfjtbenbigcrmetfe Ijicr unb ba berftreut, ber=
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Waubte SnieHigenjeit, bie burd^ eine 2trt bon §ettfc^en er=

rntljen, Wa§ er feigen, WaS er berf'ünben, WaS er befingen
Wollte. Sllfo: folt ber Sünftlcr bie ganje SSeranttoortung
feiner Mmljeit in Söeljanblung beS SunftmaterialS tragen,

fo ift biefe greiljeit — ol)ne ©renje im Sßrincip — bennoef)
in ber SSttflicgfeit burdj bie natürliche Eontrole ber bon iljin

erregbaren Sympathien begrenp bie mit feinen Erjeugniffen
gleichkam parallel gehen unb immer auS einem engeren
Greife fict) berbreiten, um erft fpäter bie Spenge ju burdg=
bringen."

®ie Erfahrungen beS testen %ai)x%ti)ni% Ijaben biefer

Sluffaffung unb 3uberftdjt beS SReifterS Stecht gegeben. Un=
ablcifftg ^at fidj ber engere ©reis, in bem ßigjt'S Sd)öpfun=
gen St)mpatl)ien begegneten, erweitert. £>er Etabiercompo=
nift, ber Siebercomponift, ber Sircfjencontbonift (wenn mir baS
Weltlich geiftlidge Oratorium „Sie ^eilige Elifabett)" p
SiSjt'S fird)lid)en Sßerfen hinzurechnen) fjat £riumpf)e ge=

feiert unb — WaS mefjr ift — Jjat jene tieferen Einbrüde in
großen ©reifen Innterlaffen, Weldje bie bauernbe (Mtung unb
SBirfung beS fdjaffenben ©ünfilerS bebingen. (Sinzig ber
Si)mpljonifer (unb audj biefer mit ber fetjr beträchtlichen; 2luS=
nannte fehteS größten fhiuphonifcgeu SBcrfeS, ber gauftft)m=
pl)onie) hat fief) nach nue öor nur fporabifdjer Erfolge er=

freut. SSSie Weit auch h'^ *>aS Stbfdjeibcn SiSjt'S p Wir=
fen unb ben Umfdjwung 51t befchleunigen bermag, burfett Wir
ruhig bahtngefteat fein taffen. SDer 33erfudj', SiSjt auS ber
9teihe ber fdjaffenben SKeifter auSpfdjließen , bie Sebeutung
feines fegöpferifchen ©eifteS einfach ä« berneinen ift fdjon bei

feinen Sebjeiten fo tuett gefcheitert, bafj man ber Sufunft ruhig
bertrauen, ja ba§ ftrengfte unb eingefjenbfte Urtljeit berfelben
in ber guberficht anrufen barf, bafa auch bie ScacgWelt jenes
©eifteS einen §aud) berfpüren Werbe, ber uns 33?itlebenbe

fo mächtig ergriffen unb burchbrungen hat. —

Literatur,

3)ic fünft be§ ntuftfaltfdien SSortroo^. Anleitung pr auS=
brudSboHen Betonung unb £empofüt)rung in ber S3ocaI=

unb Snfrrumentalmufif bon StfathiS Suffh- §lutori=

firte Ueberfe^ung bon Dr. geliySBogt. Seidig, S3cr*
lag bon g. E. E. Seucfart. 1886.

2)aS in mufifdlifdjer Sprache StuSpbrüdenbe finb ein=

jig ©efüljle unb Empfinbungen : fie brüeft ben bon unferer,
pm reinen aSerftanbegorgan geworbenen Sßortfpradje abge=
löftcn ©efühlSiuljalt ber rein menfd)tid)en Spradje überhaupt
in hüchfter güHe auS. ®ie notl)Wenbige Erweiterung unb
2luSbeI)nung beS mufifatifdjen SpradjauSbrudeS befleljt im
©eminne beS Vermögens, auch *>aS Snbibibuelte, Sefonbere
mit tenntlicher Schärfe p bejeichnen unb biefeS getbinnt fie

nur in ihrer S3ermäl)tung mit ber SBortfpracge. — (Sin Sn=
halt, ber einzig bem Serftanbe faßlict) ift, bleibt einzig auch
nur ber SBortfprache mittheilbar; je mehr er aber 51t einem
©efüt)lSmomente fid) auSbehnt, befto beftimmter bebarf er auch
eines SluSbrucfcS, ben ihm in entfprecb>nber gälte enblid)

nur bie Sonfpradje ermöglichen tarn. (SSogner; gef. @ctjrif=

ten SBanb 4.)

Unb nur jene§ Snbibibuum— tonnten toir fortfe^en—
»irb ben Snhatt ber Sonfprache, bie mufttalifche Sbee, boH=
foinmcn junt 3lu§brucf bringen, roelche§ bie SToufprodge boE*
lomnien berfteht. £ufftj'§ Such ift getbiffermafecn eine mufi=
lolifdje £>cdamation§Iehrc. 3)er Stutor geht bon bem ©runb=
fofeeau?, baf3„gerabe biennborhergefeljencn, itnreget=
mäßigen, augnahmStbeife erfcheinenben, bon ber

confcqucntcn 9ttdgtung abtbcichcubenScoten e§ feien,
Welche mehr al§ a(Ic übrigen bie gähigtett befiücn,
auf ba§ ©cfühl ©inbruc! ju machen; fie finb e§, tuclctjc

al§ Elemente ber Slufreijung, ber Selbegung ber Sraft, ber

SSärme, be§ ßontrafteS ben mufifalifdjen Stulbrucf erjeugen."

SSir muffen, um Sufft; unb feiner rjoct)tierbienftiict)cu

Sirbeit gerecht ju Iberben, bor allem betonen, baß feine 5Mc.=

tion, bie im Originale einem graujofen bieffeidjt bcrftäub=

licher fein mag, at§ in ber Ueberfe^ung einem beutfetjeu

SOfufifer — nicht bon jener Starljcit unb ©eftimmtheit ber

SScgriffe ift, wie fie ba§ an fich i)ntk !Eh einn wünfdt)en§=

Werth macht. ®a§ fehen Wir gleich an ^em citirten £jaupt=

unb ©arbinalfa|e. Sufft) fpricht bon unregelmäßigen, :tnbor=

hergefeljencn, au§nahm§Weife erfdgeinenben Sfotcn; giebt e§

woljl foldje?*) SBir glauben, bie grage forbert 9eein! Sufft)

beult babei Wohl — e§ geht bie§ au§ bem fpäteren SSerlauf

feiner Unterfuchungen hertor — an Siffonanjen, SSorhattc,

an harmonifdje unb rhhthmW c SScrrjäftniffe k. IDerSiutor

bebient fich ferner einer mit neuem SufjaUe erfüllten Sfomen=

ctatur, mit beren ©ebrauef) man fich erft bertraut machen
muf3; fo bebeutet 5. S. bei ihm „3th t)thIllu§" bciZ, wa§ man
gewöhnlich rrjrjthmifdje Einheit nennt, Wa§ Sßufjter „5ßhrafe"

ober SBeftphal „S?oIon" nennt. 9{t)i)thmifcyer Slccent ^iei^t

bei Sufft) bie fc£)ärfere Betonung ber SInfang§= unb ©chluß»
note(?) eine§ ganäen„9thhtt) imi§"**). S)odg man gewöljnt fief)

an feine Terminologie fetjr batb. ®er StuSbrud, bie Seele

ber SOfufit ift burd)au§ nichts WittführlicheS: er ift aüerbingS

baS ,,natürliche Sßribttegium befonberS beanlagter S«bibi=

buen geblieben" — aber eben barum, Weit ber mufifatifdje

SluSbrud bie SBirfung einer ttrfadje ift, fann er nicht junt

Slcte ber unlogifchen SßiHführ Werben. 9cad) Sufft) ift eS atfo

möglich, SluSbrud p lehren; nun ift aber gerabe ber

SluSbrud bie h°'^fte ^otenj ber fünftterifd)en 3nbibibua=

lität; foHte man bon nun an baS Sunftftüd fertig

bringen fönnen, bie SRubinfteine unb SBüIoW'S unb SiSjt'S

fünfttid) ju fliehten? ®ie brei ebengenannten Sünftler finb

einanber in birtuofer ÜDWfterfchaft boßfommen gleid) — unb
boch ift jeber ein anberer! SMefelbe Sonate bon ben dreien

gefpielt, wirb immer in anberm Sichte erfdrjeinen unb fie finb

bod) — benfe idg — Sfteifter beS SluSbrudS! Slber baS ift

eS: biefelbe tlrfadje hat ijiev berfdgiebene SBirfungen.

ES ift fehr Wahrfcheinlich, bafj Sufftj'S S3ndg einen be=

gabten Slxufifer teidgter ^ux Polten Entfaltung bringen wirb,

inbem eS ade inftinetiben fünftlerifdgen SSeftrebungen logifd)

unb pfhdjologifd) erflären unb erörtern unb bamit im fünft=

terifchen SeWufitfein tebenbig macht. Slber man benlc an
ben weniger begabten Spieler, bem ja Sufft) gleidjfaHS nad>
brüdlichft p ^)ütfe fommen wiß! Sft eS benfbar, bafj auS
einem Ordjeftrion mit feinen nachgeäfften gtöten unb %xom=
peten unb Raulen je ein WirflidgeS Ord)efter entftehe? S)ajj

auS einem auf ber breiten, ausgefahrenen ^eerftraße bal)in=

tänbetnben Spieler ein felbftftänbiger Sßahnbredger Werbe,

baß ber Slutomat in ben Sünftter fid) berWanble? Unb wie
biete Slutomatcn giebt eS h^uiptage! Unb benen foUte gc=

holfen Werben? SSir glauben taum, baß bieS bie ernfte

Slbficht beS §errn Sufft) ift; Sufft) bcrfolgt mit feinem S3udje

einen — fo p fageu — aufflärenben 8wed: Er Witt

*) ®er Stutor fegeint feine ©ontpofitionSftubten gemad)t 511

Ijaben, benn ber ganje obige $a((uS ift finnloS.
**) SSa§ oerftebt Suffl) unter „gaujem 9Jf)t)t{iniu§?" — 3Satjr^

f ctjcinlicf) ift ber $affu§ nietjt correct b. I). nicljt fintigemöfj überfc^t.
©djärferc Betonung ber Sdjlufjnotc eiitcS ganjen SRljnttjmuS ift

autf) niä)t richtig
; febr oft erplt bie ©djlvifenote einc§ rtnjtbraifegeu

3tb[cgnitte8 leinen ober bod) nur einen fcljroadjeu ?tccent.

®ie Dlebaction.
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eine (Summe bon DtegeKn liefern, Weldje bie gröjjtett SDfetfter

jeber Qcit unbewufjt geübt tjaben nnb ba§ Serbienft

2uffb'§ beftcTjt barin, biefe Regeln entbedt, claffifictrt unb

formulirt unb mit feiner Strbeit ein ©ebiet bcr mufiMifdjen

SEfjeorie betreten p Ijaben, auf Weldjem gerabe aud) bon

beutfctjer (Seite 9tüfjmlidjc§ geteiftet Würbe, ein ©ebiet, ba§

aber nodj lange nicfjt nadj aßen Seiten I)in fruchtbar ge*

mactjt ift.

«rtodj ein SSort über ben Snljalt be§ 53udje§! ßnfft)

fpridjt in ben einteitenben Kapiteln bon ber £f)eorie be§

mufifaltfdjen SIu§brude§ unb gefjt bann auf feine (Srfd)et=

nungen über: biefe finb ber metrtfdje (Sact)=3Iccent, ben

lüie bie ÜÖhtfifer, ebenfD bie Ijämmernben ©djmiebe, bie 3vu=

berer unb bie SDrefdjer unb bie marfdjirenben «Solbaten em=

pftnben, ferner ber rljtjtljmifdie Slccent, ber an ben 93er=

ftanb fid) Wenbet, unb fdjtiefjlid) ber pattjetifdje Slccent,

ber borpgSWeife an ba§ mufifattfcfje ©efuljl appellirt; alte

biefe Srfcfjeinungen tjängen Wieber bon bem allgemeinen
%cmpo eine§ ©tüdeS ab; bie Sarftetlungen biefer @r=

fdjeinungen — nicf|t immer bie ^Definitionen — finb in ber

£f)at bortrefflidj unb »erben obenbrein burdj eine Unmaffe
bon 9cotenbeifpieIen unterftü^t, bie atCerbingS fbecififd) fran=

jöftfi) finb, bom Ueberfe|er aber tljeilmeife leiber in nur p
geringem SDiafje burdj ©itate au§ ©djubert, 90?eubel§fotjn,

^ojart erfe^t mürben. StupHig mufj e§ fdjeinen, bafs unter

ben 515 Sfotenbeifpielen — mir glauben un§ nidjt getäufdjt

p tjaben — fein einziger SBagner fid) befinbet, Wa§ für

ben beutfdjen SDfufifer namentlich bei ber llnterfudjung über

ben patljetifdjen SIccent eine fdjmerälidje Sude bebeutet.

SMcfje gütte bon üöcateriat ptten j. Sö. einjig £riftan ober

bie StRetfterfinger geliefert! gür ben Sefer ift Suffü burdjau§

ein franjöfifdjer Sftufifer mit bcutfdjer ©rünblicfjteit unb
wenn un§ ber Ueberfetser mitteilt, Sufft) fei in ber bent=

fd}cn <3djWei§, in <3tanj geboren, fo märe ba§ aHerbing§ bie

teilte Snftanäf bie un§ berechtigen fönnte, itjn un§ berWanbt

p nennen. 2(ber Wa§ Hegt baran? (£§ ift nidjt ber®eut=

fdje, ber ben granjofen um ?(ufnat)me bittet, e§ ift ber gran*

pfe, ber ben SBeutfdjen befudjt unb freunbüctjft empfangen
wirb. SBir glauben betonen p müffen, baf? un§ bieSanb§=

mannfdjaft Sufft/3 nid)t§ Weiter bebeutet at§ ben ©cfjlüffel

pr (Srftärung mancher feiner Sigentpmlic^leiten — aber

gar biete bon unferen critifdjen ßoffegen Ijaben mit fo bieler

®ebotion gefdjrieben, baf§ e§ unffar blieb, ob biefe ©Ijrfurdjt

bem Ulcufifgeletjrten ober einer alten beutfdjen ©rbfünbe ge=

mäfj bem granpfen gälte. 2Bir erfennen freubig bie au§=

geseidjnete Sefc|affeni)eit feine§ 93udje§ an unb nehmen fei=

nen Stnftanb, ba§ ©apitet über ba§ allgemeine £empo al§

eine namentlid) für ba§ practifdje Seben frucl)tbare unb

bietbert)eif3enbe @tubie b,injufteffen, mir finb banfbar für

fdjarffinntge ©djlüffe, bie ber Slutor faft auf jeber ©eite

feine§ 93ud}e§ jie^t, mir Ijaben aud) unfere Sebenfert" über

ben angeftrebten päbagogtfc|en ©inffufs geäußert unb tbiffen

längft, mie e§ mit bem @a|e beftellt ift:

trägt Sßerftanb unb geraber «Sinn

Wit Wenig Sunft fid) felber bor!

aber wenn ber beretjrte ^err Bearbeiter ben Umftanb, baß

ein granjofe in ber bcutfdjen @d)Weij geboren, anfc§einenb

bap benu^en wiß — er Will e§ toteUeic^t nid)t! — bem
beutfdjen ©etbftgefüfjte p fd)meid)eln, fo Wirb er biefe bon

un§ au§ bem Sejte fjerau§gefüb,tte S(bfid)t Wo^I ^ie unb ba

erreichen, aber be§Wegen bleibt Suff^ bod) ein granjofe unb

fein traite de l'espression musicale immerhin eine au§ge=

jeidjuete Strbeit. gerb, ^foljl.

§orxefpon& engen.

©tetti«.

©er „©tettiitcr aKuftberetn" Bradjte in einem (S):tra*(£oncet:t

am 5. Tlati unter Seitung feines ©mgenten, be8 §crrn $rof. Dr.

Sorenj, Seettjoöen'S neunte ©Wfjonte äu trcffUd^er ?tuffü^tung.

®er SEjor fomo^t, mie ba§ Ortfiefter, meldjeS auä bcr öerftärtten

Ko^eHe be§ 34. SRegtmentS befianb, mibmeten fid) mit ftdjtbarcr

greubc bcr SluSfiiljrung bcS SRiefentoerleS, io bafe fdjon 6ier=

burc^ ein unbcbingteS ©dingen beflelben gefiebert mar; nur ba§

©oloquartet tnacf)te einen etwas unDoKfornmenen ®inbruc£. — 3lu§er»

bem fatn ju gleid) öoaenbeter Stuffü^rung „Dffertortum" für (S^or,

Stretdjquartett unb Orgel bon §. Srieft. — Soliftifcäje SJortriige

Bot §rl. Termine ©piejj ratt ,,«tric" au§ bem Oratorium „SCtfiitteuä"

bon S8ruc^ unb Siebern »on SErieft (SSineta), Säubert (358er nie fein

SBrot), ©iobanni (SStttft ffiu betn §erj mir fdjenlen) unb S8ra^m§

(©uten Stbenb, mein ©äiafc), unb entfaltete bie Sängerin jumal in

ben beiben legten Siebern einen Stebreij, bcr iljr bie unget^eiltefte

©Mmpat^ie bc§ überaus ja^Ireict) erfd)ienenen 5j5ublicum§ eintrug

Stnt 10. SOiarj fanb ba§ borlefcte eiite>6oncert beS §rn. 5E5eatcr=

Sirector St. Sa^irmer ftatt. Unter Seitung bc§ §rn. ea^eHmeifter

(Jarl ©ö£e braute ba§ Drd^efter bie Duberture jum SOlärc^en „®ie

fc^öne üMufine" öon 5Kenbel8fo^n, fowie „jmeite SRIjapfobie" bon

Siäjt unb SBaltetmufif „SRofamunbe" bon ©djubert jur Sluffü^rung.

Sin ben foliftifcfieu Siorträgcn beteiligten fid) bie §erren ©oncert*

metfter 91. ©djmatäbad) (3lnbante unb Sajerjo caprtcctofo bon Sabib),

©olocellift g. Krabbe (Slbagio bon SKojart), SS. SRtedjmann (Sieber

bon Kreuzer unb Senfen), 9t. Sabifmä (,,(Sbmarb"«a3aIIabe bon 2o»e

unb Sieb bon ©lanäfb), SB. SRidjtcr („©ptelmann'S Sieb unb Seib",

ein 6öclu§ bon 4 Siebern im SSoIKton bon 9t. ©d)ulä), fomie bie

©amen 3o^anna Keumeber (Sieber bon görfter, SRiebel unb ©om=

mer) unb Souifc SButtfdjarbt (Steber bon §ilter unb Sebt).

®ie Eoncertbcreinigung ber SKitglicber beS SgT. ©omd)ore§ p
S3erltn beranftattete am 18. «Dlärj ein SBocaWSoncett, beffen erfter

S^eit geifttidje ©fjore bon Sottt, Somelli, Ißetcrtoi^ unb ©reit, folüie

„9trie" für Senor au§ „$aulu§" bon SKenbel8fob;n (gefunger. bon

$crrn §cinrid)) bradjte, wiiljrenb ber ätoetteu X^cil aufjer bcr Söattabe

„ber ©änger" bon Söme (§err SRebfd)) unb bem ©uett für Scnor

unb Safe „OTer Serge ©ipfet" bon 9t. SRubinftetn (§erren $o!b»

grün unb SRotte), ß^öre bon 9tbt, 33eit, ©regert, Ingelsberg unb

$eubner enthielt, Wobon namentlid) bie beiben legten (ba§ at(er=

liebftc SDtäuSdjen" unb „Sieb fabjenber ©djolaren") fid) großen

S3cifaU§ erfreuten.

©a§ lepc ®lite«Soncert be3 §errn ©irector ©d)irmer fanb am
24. TOärä ftatt. ©a§ Drdjefter fpielte bie „griebenäfeier „Duber«

ture" bon 6. Stcinecfe unb füfjrte bie Segleitung au§ ju bem

9tnbante au§ bem ßoncert für Violoncello öp. 51 bon ©olterinann

($err %. Krabbe), ber SBaKabe unb ^ßolonaife für SSioline bon S8ieuj>

tcmp§ (§err Eoncertmcifter @d)iuaräbad)), fotote äu ben ©cfängen

„SBinterprme midjen bem SBonnemonb" au§ ber „9Saltüre" bon

SBagner (§crr SS. 3ttdjter), „Dcean, bu Ungeheuer" auS „Oberon"

bon K. W;. bon SSeber (grt. 3)cart^a SBantrop) unb „©djattentanj*

9(rie" au§ „©inorali" bon 2Jleberbcer (%xl. Seonore b. goljr). Stufjcr»

bem fang nod) grl. SBantrop Sieber bon Sraljmg unb 31. Secter,

Sfrt. b. goljr Sieber bon SBebcr unb SS. SCaubert, §crr 91. Eabifiu§

bon SS. Serger, Schumann unb ©djubert unb §err 3S. SRidjter bon

S. $arhnann unb ©arl ©ö£sc. — 9lud) in biefev ©aifon Ijatte §ert

3Kufttbtrector Sifefenborf fämmttidje Seglcttungen am Elabier über-

nomnien unb ftetS trefflid) ausgeführt, fo baß iljm, fomie $tnn
ßapellmeiftcr Garl ©ö|e für feine boräügtidje Strcction unb bor»

nctimiid) §errn S^eaterbirector 9llbert ©djirmer für bie mancherlei
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©enüffe, bie er biirtfj feine Gltte^Eoncerte geboten, ganj befonberer

©an! gebührt.

Slm 27. 3Katä beranftaltete baS unter ber Seitung beS §errn

©irector (Sari Sunje ftetjenbe Inefige „Eonferbatorium ber 2Kufi!"

ein $rüfungS*Eoncerr, in Welchem »oHfiänbig concertreife Seiftungen

geboten würben unb barauf feinen alten Sftuf eines bortreffüchen

SKufilinftitutS auf's 9ceue befeftigte. GS gelangten pr Sluffübrung

Glaoterconcerte ©ntott oon SDcenbelSfotjn unb gmott bon SSeber,

ferner für §toei Gtabiere bie brantatifdje ©nmb^onie „Romeo et

Sultette", ^weiter SCtjetl (adjttjänbig) Bon Verltoj unb Ronbo Ebur

bon Gljopin, aufjerbem Glabiercompofttionen bon Siad), Ghopin,

SBIuntential, ©d)umann*Raff, SiSjt, Sieber bon grans unt Sßopp

unb Sonaten für Glabter unb Violine gbur bon Veethoben unb

©moE bon ©abe. ®te SluSfüfjrenben waren ©djüter aus ben (Staffen

ber §erren ®irector Gart Sunje, Verttjotb Snetfd) unb Ridjarb

^Hilgenberg.

®aS fedjfte ©bmphonieconcert ber f>erren Sgl. SJcufilbtrector

Soffmalt) unb Gapelmeifter SancobtuS fanb am 7. Stpril ftatt unb

fam unter ber trefflichen Seitung beS teueren bie „Dcean*©t|tnphonte"

in C bon Rubinftein pr ntuftergiltigen Slufführmtg. Slufserbem

fpiette baS Drdjefter unter Seitung unferS StltmeifterS Soffmatb bie

„33alb*©cenen" bon ©d)umann (für Drdjefter übertragen bon Soff*

maln) unb bie „Prometheus* Duberture" bon äkettjoben, wäljrenb

bie Ijiefige tüchtige paniftin grt. fiebwig Rofenberg baS Elabier*

Eoncert ®molt bon SKo^art bortrug unb hiermit eine treffliche SSap
getljan Jjatte.

®er „©djüfc'fche 2J?uftr*Verein" unter Seitung beS §errn Robert

©etbet gab am 17. SIbril fein pieites Eoncert mit äufjerft gewähltem

Programm. GS mürbe eröffnet mit ber SDteffe für SKännerftintmen,

©oli unb Orgel bon SiSjt, worin §err Goucertfänger garnecEow

bie StuSführung ber ©enor*©o!i unb $err Vartel bie Orgetbeglei=

tung übernommen ^atte. ®te Drei Ghöre (St)rie, ©loria, Erebo),

toelcfje pr Stufführung lamen, waren teiber nicht gan& tabelloS unb

fdjienen baS gefängliche Sännen beS Vereins etwas p überfteigen,

wenngleich e§ fyoä) anperfennen ift, baf; biefer fid) fo fdjwieriger

Slufgabe unterzieht. ®ie jtnette Shtmmer beS SßrogrammeS brachte

ben Vortrag ber Elabterfonate „les adieux" bon Veetljoben burd)

$errn Robert ©eibel, womit fiefj berfelbe Wieberum baS geugnifj

eines wahrhaft mufilalifd) bentenben unb füijlenben ©onfünftterS

auSfteßte. ®te britte Stemmer beftanb in ber Stufführung ber erften

©cene aus bem „Rheingotb" bon SBagner, ausgeführt bon ben

©c^ülerinnen beS grl. SStlSnad) unb einem gefdjä^ten ©ilettanten,

unb bie bierte -Kummer bradjte ©höre bon Rob. ©eibel (©eweiljte

(Stätte) unb E. Retnecfe (Rheinweinlieb), bod) tonnte ich biefen

beiben Rummern leiber nicht mehr beiwohnen.

©er „©tettiner E^orgefang herein" unter Seitung be§ unter»

jeichneten Referenten beranftaltete am 7. SOlai feine erfte Slbenb=

Unterhaltung mit Ehören bon SB. SRamann, 2t. Steffel unb 9J{.

§aubtmann, Siebern bon SBenbel unb Schümann, Elabierfolo bon

^auer unb SSiotinfoli bon SRieS unb §etm — am 25. Qunt feinen

erften muftfatifchen gamitienabenb mit Ehören bon SWenbelSfoIjn

unb Sofchat, Siebern bon §artmann, SBeber unb Stbt, Gtabierfoto

bon ©hobin unb SHotonceKfoli bon ©erbaiS, ©chumann unb S3oc=

cherint.

©er ,,©chü|'fche 5üluftt«SSerein" unter Seitung beS §errn Robert

©eibel gab im Stuguft fein aHiäbrlicheS ©ommerconcert unb erhielte

bamit große (Srfolge. öttetjarb gitlgenberg.

(©chlufj.) granffitri o. SK.

E. b'Sttbert bot ben granffurtern am 1. Stbril einen höchft genu|«

reichen Slbenb. Er fbiette bie ©onate Ob. 31, 9er. 3 in ESbur,

Db. 53 in Ebur bon SBeethooen, 3iocturne Ob. 62 9ir. 2 in Ebur,

SBatlabe Ob. 23 in ©motl bon Eljobin, bie Sdjubert'fctje Ebur»gan«

tafte Db. 15, bier ©tücte aus Db. 5 bon b'Sllbert, bie 2lmoU=a3ar«

caroHe bon Siubinftein unb StSjt'S ©on 3uan»gantafte. — ©on*

certmeifter SSiUb, §efj, einer unferer trefflichften ©eiger, gab am
2. Stbril unter Witwirfung ber ©amen grt. SSelcter unb gri. 23ecf,

fotoie ber Herren SBelcter, Riebet unb SRujicta ein feht befuchteS

Ei,ncert. ®a§ Programm enthielt ©rio in Emolt bon SBeethoben,

Romanje bon Joachim, Ronbo 5ßabageno bon Ernft, Ehacone bon

Sach unb EoncerHßolonaife bon Saub, bann Sieber bon Schumann,

Schubert unb Seetljoben unb ©uette bon Eherubini unb SSrahmS.

— Stm 15. Stbril fanb jum SBeften ber 2Bilhelm»2tugufta»Stiftung

ein Eoncert ftatt, beffen Programm nur SSerte »on SSrahmS ent*

hielt. ES würben geboten ba§ ©rto Ob. 40 für Gtabier, SSiotine

unb §orn, bie Sieber „©reue Siebe" Ob. 7, „gelbeinfamfeit Ob/86,

„SiebeStreu" Ob. 3, „Sßorfchnetler ©chwur" Db. 95, „Ruhe ©üfj-

tiebchen" Ob. 33 unb „Sunge Sieber" Ob. 63 Kr. 1. ®ie Elabier=

ftücte: gntermeäp Db. 76, Rhabfobie Db. 79 9er. 2, fobann bie

SBiolinfonate Dp. 78 unb pra ©äjluffe bie bierftimmigen Siebes»

Waljer Ob. 78. GS wirften barin mit bie Sängerinnen gräulein

©biefe unb gxt. §offmann, ber ©enorift g-ürnberg, ber ©eiger Saf=

{ermann, §ornift ^reuffe unb bie ^ianiften Swaft unb Samuel,

©er $ianift ©eorg Slbter beranftaltete am 16. Stprit ein Eoncert.

Gingeleitet wurbe^eS mit ber Getlo«©onate Db. 32 bon ©t. ©aene,

bie bon gugo Sedier unb bem Goncertgeber mit bielem ©djwung

ausgeführt würbe. SJon panoftücten lamen nod) p ©ehör: ®ie

Seethoben'fdjen Variationen Ob. 43, Rhabfobie bonSJrahmS, ©ara»

banbe unb $)5affebieb bon Sad), einige 9ßiecen bon Gbobin unb

bann Stlbumbtätter bon SSincent Slbler, SarcaroIIe bon Rubinftetn

unb bie elfte SiSät'fdje Rhabfobie. ®er GeUift fbtelte nod) bie

©chumann'fdje „©räuraeret" unb ©abiboff'S „Stm Springbrunnen",

gräulein Emma 3ung, eine talentbotle Gtebin beS Raff»Eonferba^

toriumS fang bie Strie ber ©riebe aus gigaro'S ©odj^eit unb Sieber

bon Senbet, SrahmS unb ©effauer.

3tt ber 4. ©rio=Soiree ber §erren Swaft, SBaffermann unb

gugo Säecter, bie auf ben 17. Stbril fiel, würben geboten : baS Raff'«

}d)e ©bur»©rio, Variationen für SSioline, EeHo unb $iano über ein

©djumann'fcheS ©hema bon Snorr unb baS ©moH^Elabierquartett

bon SJrahmS, bei beffen Stu?führung fid) ber ©eiger ®fet)I bom
©tabttheaterord)efter als SSiolafpieter betheiligte, gür bie genufs*

reichen ©tunben, bie bem hieftgen ^ubtitum burd) ba§ Unterneh*

men p ©heil warb, war man bofi beS wärmften ©anteS. — grau

S3Iand)e>©chwarj, bie talentbotle $taniftin — fte ift bie ©attin beS

^ianiften 9Jcaj ©d)warj unb pgleid) Sehrerin am Raff=Gonferoa=

torium, gab am 28. Stbril im ©aale ber Soge Garl eine Sücatinee.

®arin famen bon inftrumentaten 5ßtecen jur StuSführung: Allegro

brillant p 4 gönben (Dp. 92) bon 9JcenbeI§fot)tt, Bei Wetd)er9Ium»

mer iperr SJcag ©chwarj bie pieite Sßartfjie übernommen fyatte,

ferner bie Variationen unb guge über ein fwnbel'fdjeS 'Zfyema bon

Vrahm'S, jwei Stüde bon Erlitt, » Dtt Si^ät unb ba§ bierte

Eoncert Dp. 14 bon Saint SaenS. ®er mitwirtenbe SBaritonift Stbotf

SKülter fang Sieber bon Raff, Schubert, 23rud) unb Schumann,

©er Verlauf beS intereffanten EoncerteS war ein glänsenbef. —
SJcaj Schwarj, ber bcbeutenbfte Sd)üler SBütow'S, beenbete bie heu«

rige Saifon mit ben am 7. SDlai beranftalteten Elabterborträgen.

Gr begann ba§ Eoncert, baS auSfdjtiefjlid) S)Sianoforte=Recitationcn

gewibmet war, mit ben piei VrahmS'fd)en Rhapfobien Dp. 79, bei

beren SBiebergabe alle bie oft unb bielgerühmten Vorjüge beS btr»

tuofen SünftterS in hettftem Sichte erfdjienen. ®ie näd)ft gebotene

Scummer bilbeten bie 33 Variationen bon Veetljoben über einen

SSatjer beS ehemaligen SBiener Verleger? unb Etabiercomponiften

©iabetti. ®a§ bewunbernSwerthe babei war, bafs SOtaj Sd)warj

bie etwa 3U Stunben auSfütlenbe SJummer, gteid) alten übrigen,

auch auswenbig fpielte. ©er Eoncertgebec gehört inbeffen auch

ben beftett Ehopinfpietern, was fich bei ber Reprobuction einer Serie
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\}S>n ©lüden be§ bolnifdjen SonbidjterS wieber auf's Sbibentefte

crroieS. 9Jad) tiefen ©tüden, bie, um mit §eine ju reben, bie

SKeifterfdjaft be§ ©labierfbiels bergeffen laffen unb ein SSerfenren

in bie jüfjefien Slbgrünbe, in bie f^mergXic^e Sieblidjreit jener mufi»

falifdjen Sßoeme Ijcrborrufen, fbtelte 2Kaj ©cbwarj eine iljm bebi«

cirte pecc Bon 3Jlo8foWSft, „EljmcelleS" betitelt, bie bent S8frtuo=

fen bielfatf) Gelegenheit bot, fein Brillantes ©taccato ju jeigcn, Wo«

burdj namentlid) ber „funlenfbrüljenbe" Gfjaralter ber SBluette, ein

SSetterleudjten, baS ftd) aHmäljlig junt Slifc unb ©onner fytauZ'

Bilbet, ben fbredjenbften SluSbrud fanb. gleid) ^oetifdtjer SSeife

famen SRaff8 „®eS SlbenbS", bie SBenbel'fdje ©ejten*©tube, wie baS

Smbrombtu „Sacerta" Bon 33ülo» pm Vortrage. ®en ©djlufj

biibete bie traft* unb geiftboKe 3nterbretation beS Valfe cabrice

über ein ©traufs'fdjeS Steina (9fad)tfalter) bon Saufig.

Sie Jiiefige Ober bot im berfloffenen Qa^re an neuen Dbem
gar ntdjts, eS fei benn, bafj man bie aufgefrifdjte „@ilbana" als

eine -ftobttät ju Betradjten IjaBe, bagegen Braute unfer Snfiitut

mehrere neu einftubirte Süljnenroerfe wieber jum SSorfcf;eiit, wie

„®aS ©löddjen be§ ©remiten", „«poftiHon", „Sofjann bon «ßartS",

„®on SßaSquale", „Sembier unb 3übin", „SRcgimentStodjter" u. f. m.

Wie benn ü&erljaubt bei bem ftarfen SSedjfel im Dbernberfonal

Wäljrenb beS legten SfjeaterjaljreS (bon 3ult 1885 BiS Suli 1886)

ba§ SBieberaufgreifen einer feit längerer Seit nidjt gegebenen Dber

Beinahe einer 9kueinftubirung gleid) ju adjren mar. „f>offmann'S

©rjä^lungen" öon Dffenbad), welkes Serf im SKör^ bS. 38. §ter

jum erften 3Kal äur Sluffüfjrung gelangte, lann gewifj nidjt meljr

als eine „Sfteuljeit" gelten. SluS bem ^erfonal fcfjieben in bem

»ergangenen 3aB,re grl. Saliner unb grl. Kraut, foroie bie 5£eno=

riftcn ©tritt unb EanbibuS. ©er gegenwärtige Sperfonalbeftanb ber

Ober ift folgenber: grau ©d)röber=£>anfftängl, grau Suger, grau*

lein Säger, grau prell, grl. SRujida, grl. «Petent), grl. Kugelmann,

grl. (Sri, grl. ©ofcfjie König, grau greuub unb grl. SBenborf, bie

SEenoriften: b. @igeKi, SKenj, 3KüUer, SJiattljiaS, Seberer unb 9tub.

©tritt, bie SBaritoniften ©rienauer, KarotaSfi), ©reis, Sorle&erg,

gorter, ©djwarj unb ©rün, foroie bie Safftften SJiertng, SBautnann

unb ginlenftein. SBegen berfdjiebener KranfljeitSfäHe unb jumal

megen beS SlbgangS ber biet oben genannten 3Jlitglieber mitten in

ber ©aifon maren biele ^aftfbtele erforberlidj, um ben Störungen

im Stebertoir &u fteuern. 3m ©ebtember gaftirte grl. SOleier aus

SOJanntieim als „Unbine", Senorift b. ©igelli als „Sroubabur",

SSaritomfi Sorteberg als „§eerrufer", Beibe Herren fanben @ngage=

ment; im Dctober trat STenorift SRoQ als „eieajat" unb „Srpnel"

auf unb bann aueb, (Sinti (Söge als „333altb>r ©toläing" unb „Srjo*

nel", foroie grl. Sßadjtigall bon SGäieSBaben als „ßba"; berüftobem*

ber Brachte an ©äften Senorift DBerlänber aus SarlSru^e als „®on

3ofe" unb „gauft", ©d^mibt aus SBieSbaben als „llmabiba" im

29arbier, grl. SRabede au§ S5ieSBaben als „©armen", Sfiadjbaur als

„SPoftiEon", „©bgarbo", „SR^abameS", „gloreftan", „gra Siabolo",

„$robb>t", „Hxit" unb „Stbolar", Senorift ©um aus 2Kannh>im

einmal als „©erolb" in ©ilbana, unb Senor SJlenj aus 5Kains

aIS„Slrno!b" unb „SDianrico"; Segterer toarb engagirt. SwjSecem»

ber traten als ©äfte auf: grl. halten unb ©ubeljuS im „2oIjen=

grin", „Sannliäufer", „ÖBeron", in ben „SDteifterfingern" unb in

ber „SSalrüre". 3t" 3anuar trat Sßerotti tbödjentlitfj jroei bis

breimal auf, SRuffeni aus SBieSbaben gab einmal ben „SJlarcel"

unb grl. 5|3rD§aSfa aus 5Uiann^eim fang einmal bie 2 Strien ber

„9Jätf)tIitfjen Königin", roäljrenb SSaffift (Sarl^of aus SBien ben

„©araftro" gab. 3nt gebruar unbüföärj trat SJatfjbaur aHroöa^ent*

liä) einige SDtal auf, grl. ©inwet) oon 3)armfrabt gab einmal bie

„2Jlarie" im Saar unb gimmermann, Sßogl trat ein einjigeS SJial

als „2of)engrin" auf unb SBötel als „üWanrieo", grau Söaumann^

Sriloff übernahm einmal bie „®onna Slnna" unb grl. Sßeronl), bie

als „5Kargaret^e", „3erline" unb „6|erubin" aufgetreten roar,

rourbe für bie ^iefige S8üfi,ne getoonnen. ®er Stbril Braijte uns

j

ben Xcnoriftcn b. ©igeUi als engagirteS 2Kitgtie6, bann «ßerotti

roieberum in feinen berfdjiebenen früheren $art§ien, jule^t aueb,

noeb, als „Sofjengrin" unb „Sannpufer", einmal aud) grau ©bftein,

unfere ehemals fo beliebte Soubrette unb Dr. Srüdl in „®on $a§*

quäle. 3m 5Kai gab grl. b. glotttoed aus SSürjBurg ben„©emmt)",

grau S3aumann=2;nIoff gaftirte einmal als „Sliba" unb Senorift

SJlens, beffen Engagement je^t berfelt geroorben war, Blatte bie $ar«

tßjen „SKanrico", „©bgarb" unb „Sban^oe" je einmal übernommen.

®nbe 5Kai unb SlnfangS 3uni fang ber SEertorifi 3)laj ißidjler ben

„9Kaj" im greifdjüfc unb ben „©erolb", bann traten bis ju ben

gerien ber Dbernmitglieber nod) grau 3Koran=Dlben aus Seifiäig,

grl. SDlarie Sujida aus ffiüffelborf unb §err Slum aus SSieSbaben

in ber „SBallüre" auf, -grau SSaumann^Sriloff [gab einmal bie

„Valentine" unb grl. (Smraa SuroKa auS ^uba^eft ejceHirte tjier

als „Sucrejia", „©elifa", „Seonore" unb „D?edja". — 81IS ein be=

beutenbeS S^SP«1 etrcieS fid) ba§ SBei^nadjtSmärdien „5prinjeffin

©olbfi,aar" bon Sub. ©taubb mit ber SKufil beS ©uftab bon 3löf3=

ler; eS würbe minbeftenS 50 5Kal gegeben. ;— ®ie Dberette, für

bie mir namentlid) an grl. König, grau greuub unb an ben §§.
©djiBarj, ©rün, 3J. ©tritt, 2JlattIjta3 unb Seberer tüdjtige Gräfte

B,aben, ift B,ier fetjr beließt. „©aSbarone", „®on Sefar", „SBIau*

Bart" unb „5ßluto" ban Srtebel famen im legten 3ab>e jum erften

SKate im ©tabttfi,eater auf bie Fretter, fonft giebt man nod) „®eu

luftigen Krieg", ben „SSettelftubenten", „Soccaccio", „®rei baar

©djuB,e", „Sffiabame gabart", „Seelabet", „gatiniga" unb bie

„glebermauS". Sin ©aften in ber Dberette finb ju üerseidjnen:

Senor SKarion aus Seidig, ber ben „Sllfreb" einmal gab, grau

©eiftinger, bie in ber „3Jlabame gabärt", in „Sb^erefe KroneS",

in ber „Same mit ben Gamelien", in ber „glebermauS" unb im

„Soccaccio" auftrat; grl. b. glottroeU, bie als „©räfin Earlotta"

unb grl. ©imont), bie als „SoniSlawa" einfbrang. — ®ie Ober

wirb bbn ben EabeHmeiftern ®effoff unb ©oltermann geleitet, bte

Dberctte bon ben ÜKufifbirertoren Kla^re unb b. 3töfjter. ®er

britte 3)JufifbireItor S. Sßeintraub ge|t bemnädjft als Eabellmeifter

nad) Hamburg, ©oncertmeifter §ef3 tommt in gleidjer (Sigenfdjaft

nad) giotterbam unb griebrid) SSölfer an ber erften ©eige wirb

Goncertraeifter bei ^oflini. — ©. K.

Sien.

Sie SSieberaufna^me ber feit 75 3^ren unferem Dbem=SReber=

toire, alfo felbftoerftänblidj bem gefammten jefet lebenben SBiener

§örerlreife entzogen gebliebenen ©lud'fdjen „Sllcefte" ift als bie

einjige auS bem abgelaufenen 9KufiflebenSjaB,re 1885—86 Ijer»

ftammenbe ©rofjt^at ju berjeidinen. Seiber b^at biefeS %f)xem S8e»

ridjterftatter aus feinen nab,e an ein IjalbeS ©äculum surüdgreifen»

ben $rager SeB,rjaB,ren B,er raädjtig nadjtönenbe, feitljer aber nur

ju feltenen Seiten bon beffen Ißartiturleferauge befdjaute SMfter*

werf BloS jwet bidjt aufetnanber gebrängte, bann aber für bie

ganje Dbernjeitbauer jurüdgelegte SarfteUungen erlebt. Ser ein»

äige ©runb biefer rafdjen SSefeitigung ift in §errn Scaria'S, beS

Vertreters ber §ertuIeSroIIe, tolöglidjera ©rfranlen, uub in ber nidjt

minber Beftürjenben 5£B,atfadje ju erlennen, bafj fid) für ben wil=

lenloS abgegangenen bis &ur ©tunbe lein (Srfa^mann finben liefe.

Sin SJeuerfdjeinungen engften ©inneS würben uns BloS brei

3Serfe — am Siebften fdjriebe id): brei bieten — aufgetifd;t. —
Stnton SworjaPS, beS bon mancher ©eite b>r §od)üBerfdjä^ten,

fogenannte lomifdje Ober: „®er S3auer ein©d)elra" umfafjt in bem

SRaljmen feiner langgeftredten äwei Stete Weber im ftrengften ©inne

KomifdjeS, nod) irgenbwie bramatifd) geffelnbeS. ©ie Bringt biel»

meb.r, rein mufifalifd) erfafst, BloS SluSgefaB,reneS, KüdjterneS, pdj«

ftenS ba unb bort eine gewiffe Routine in ber ©ombination fban*

uenber, ord)eftraler Slufjenwirfungen SSejeugenbeS; bramatifd) genom«

men, aber ganj KranQafteS, Seben* unb SKarllofeS. 9Jur müB,feiigen

SröbelfdjritteS fdjlebbt ftd) biefe, nad) gewöb,nlidjfter Operetten», ja



— 431 —
Poffenmufilfchablone jugeitufete SMadjc Bon Scene ju Scene fort.

UeberbteS liegt biefem ganjen ©etöne ein aller fsannenben fiomif,

ja felbft aller £>umoreS!en SlBBercüS burchgängig cntbeljrenbeS, bloS

in SluSgefahrenheiten Berbraud)tefter ®eutung fidj ergeljenber Xejt als

nüdjternfte aller polten jutn ©runbe. ©olche Umftänbe erflären wohl

unfdjwer bie S^atiadie beS nach britter SorfteEung erfolgten gänjlicljeii

SkrfchwinbenS biefer SluSgeburt. SBie in meinem Borjäbrigen, fämmt*

Iid)e unferen ßBcrnbefucbern Vorgeführten SageSerfdjeinungen Ber*

nchmenben Berichte fomme id) benn aud) in bem über biejeS Opus

novum red)tf»red)enben Urteile auf meine früheren SSorte jurüdE,

bie ba lauten: ©cljabe um ben folgen 9htEen geweihten gleife*,

9Kühe* unb Seitaufwanb! Vermag felbft eine Sraft öon ber ange*

flammt unb burcfjläutert IjumoreSlen ©efialtungSgabe eines SÖcaher-

hofer unb ein Körper, gleid) jenem unfereS ©l)or§ unb OrcljefierS,

foldj leberneS Seug nicht über bem SSaffer ju galten; um Wie Biel

minber alle anberen bei biefem SarfteEungSacte einer fold)en §oljl*

geburt beteiligten Einjelglieber. S3on biefen teueren — nomina

sunt odiosa atque superflua, gilt Bielmebr bie aEumfaffenbe S3e*

merfung: bafe ihnen nid)t§ weniger eigen ift, als jene au§ tieffter

SebenS* unb SSeltanfdjauung IjerBorgegangene traft, bie man §umor

nennt, unb bie e§ öerftefii, felbft bem unbebingt ©eiftleeren ein

gewiffeS ©twaS abjugewinnen, baS auf eine tieferltegenbe ©eniuS*

fBur liinbeutet. SnnigfieS Sebauern hat mir bei ber brei Wal
wteberbolten Söfung biefer ©iffifuSaufgabe nur unfere waefere §of*

oBerncaBeüe, unb biefer sunädjfi beren Berfiänbnifeinniger, in eben

gegebenem gaEe aber Biel ju nachgiebiger Senfer, Sirector ^aljn,

ber bie güljrung biejeS Unternehmens auf feine Schultern genom*

men, erweett. ©tefem Sedieren wäre benn bod; gewife ba§ entfdjei*

benbe 28ort über ba§ Seben ober Streben biefer geljlgeburt fogleidt)

nad) ber ©inftdjtnafjme in biefclbe eingeräumt gewefen. SSarum

^at er nitfjt fofort Bon biefem Kedjte ©ebraud) gemacht, unb feinen

tennerblicE entweber fremben ©inflüfterungen ober bem unoerbient

hütaufgefchminbelten Stufe bicfeS mufifalifchen SßielfdtjreiBerS unb

ju einer Slrt Bon ©ogen erhobenen Spanne beS mufifalifchen SageS,

Stnton ©worjaf genannt, jum OBfer gebracht.

Sie ^Weite ateuerfdj einung beS eben abgelaufenen DBernjahreS

:

„Ser SromBcter Bon ©äefingen" bat fidj jmar unbegreiflicher SSeife

an ^tefiger ©teile jum Stange einer fogenannten „QugoBer" aufge*

fdjwungen. SKeineS ®afürijatten§ ift aber auch in biefem gegebenen

Salle ber SEer.t ein entfdjieben Berwerflicqer, weil SSictor ©djeffel'S

hoch* unb tieffeitige ©runblage Bon ber Surjel aus entfteEenbeS,

BerbaEfiornenbeS', in bie gemeinfte, füiefjbürgerlichfte ©üt|äre h«*

niebersiehenbeS TOachwerf. Slntangenb bie folchem gereimten unb

ungereimten Eonbotute Bon Plattheiten angebaute 3Ruftt, fo ift fie

ein nicht etwa mit 3iafftnement, fonbern ganj geift» unb gefchmatl»

IoS, ja BlumB jufammengeleimtes, gefleifterteS unb getrürfelteg

©ammelfurtum auS aEen möglichen 5Eon = 3biomgebieten foinohl

haltbarer, als ehernerer ©orte. Unfapar bleibt inbefj bie %t)aU

fache, baß ein §örerfreiS, ber ben Sluffühntngen unferer Slaffiler»

werte unb jenen ber ©d)öBfungen beS an legter ©teile erwähnten

Farben ber jüngften Seit maffenhaft pftrömt unb entgegenjubelt,

auch biefem S8unge=9Zef3ler'fchen Nachwerfe Bon Slbenb ju Slbenb

entgegenjauchst unb johlt, unb feiner §ot)lflänge nicht fatt ju wer*

ben Bennag.

®ie brüte unb legte SUeugabe unferer §ofoBern«Sntenbanä unb

©irectionin eben abgelaufenem 8<*hre nennt fich= „gata SKorgana".

©elbe Berbanft ihr textliches ©ntfteljen ber bis in baS 2teufjerfte

ergiebig gewefenen geber weilanb ©. SDiofenthal'S, einer Slrt ober

Slbart beutfch'öfterreichifchen ©cribeS; ihre muftfaliftt)e ©enefiS aber

bem jüngft pm britten §ofoBerucaBeEmeifter ernannten Sofef

§ettmeSberger, bem güngeren. ®a§ in 3lebe ftehenbe SEBer! Ber»

wahrt ftch fchon überfchriftlich gegen bie gumuthung, als Dper

ftrengften ©inneS gelten ju wollen. ®S führt nämlich ben weite*

ren Sittel: ,,2hrifcb«choreograB£)ifche3 ®rama". ©eine Bornehmften

©chwerBunlte ruhen bemjufolge nach 5uetft erwähntem §inblicle

in ber Überwiegenben SBetheiltgung eines ©injelnen ober einer

Mehrheit Bon Organen an bem ©ange be§ ©toffeS. ©ben btefe

SKehrheit ift aber fdjarf ju trennen Bon bem SBegriffe jener SSiel*

heit, wo jebeS ber ©lieber eine il)m grunbeigenthümliche ©Brache

führt, aus beren gufammenwirlen bann ber ©ebanle echt BolnBljo*

nen ©thlS ju burefj greifenbftcr ©eltung Vinxt, was fjkt jebod) nir>

genbs ber gatt ift.

Slnlangenb ferner ben biefem 2JlofenthaI«§ertmeäberger'fdien

SSetle jum ©runbe gelegten ©toffe, fo giebt ftch betf elbe burchau»

nicht in ber ©eftalt einer rafd) fortfirömenben öanblung äu erten*

nen. Serfelbe fafjt Bielmeljr eine SReihe Bon nur fefjr lofe mit ein*

anber BerfnüBften ©tnbrudS* ober ©efühlSfchitberungen berjenigen

sperfonlidjteiten ober fogenannten ©hetraftere— lucus a non lucendo

— in ft<f|, bie an ber SluSfüljrung biefcS in bramatifche gorm ge>

goffenen mixtum compositum aller möglichen Slrt Bon ©efühlSbufelei

ober ©chminbelet betheiligt erfcheinen. Solchem Inhalte ift bem*

nach bie bramatifche gorm nur äufierlid) angeflebt ober angeheftet.

S)em Söefen jufolge ift fomit baS gan^e SKofenthaPfdje Sejtbud)

in baS Itjrifche ®ichtungSbereic£) ju Berweifen. ©ieS feftfteEenb,

fott nicht weiter unterfucht werben, ob bie hier ausgebeutete ät)xit

ber ächten angehört. ®iefem Berfd)Wommenen ©entimentaliSmuS

Wirb Bon bichtertfeher ©eite be§ SBeiteren ein Bermeint fBannenbe?

©egenbilb buräj bie nidjt bloS eBifobenfjaft Berwobene ober einge*

ftreute, fonbern manchen Beträchtlichen geittheil beS burdj Bier

lange Stete geftreiten SlbenbS in SlnfBruch nehmenbe guthat eines

SaKetS jur ©eite gefteüt. ©aljer bie am Sitelblatte angewanbte

Sejeichnung: „ctjoreograpcjtfcJjeä ®rama". — 2tn jeber tginjelnftetle

ber Partitur wirb man einer gewanbt fchreibentönnenben §aub

unb eines fehr feinen ©ehörSfmneS gewahr, bie beibe fehr Siel unb

Vielerlei in ftd) aufgenommen, unb baS auf folche Slrt gueigenge*

machte gcfctjtctt ba unb bort fogar geiftreid) anjuwenben Berftehen.

Ob folchem ®!IeItici8muS eine Sßalme ober eine Sehnte gebühre,

mag Qeber nad) eigenem ©utbünfen entfd)eiben. geh möchte 2e§*

terer baS SEBort reben, unb nur 3ene bebauern, bie, wenn fonft

fdjöBferifch begabt, einem foldjen ©Bruche burd) ihren SDlangel an

entfdjiebenheit be§ fünftlerifchen SiBoHenS bei bod) in gleicher ©Bhäre

feftfietjenbem grünbltchem Sonnen, ju BerfaHen fid} ber ©efahr aus*

ftellen. — 3ene SluSführungen biefer «Keuerfdjeinung, benen id) bei*

gewohnt — meines (SrinnernS waren eS ihrer brei — Berbienen

nach allen Sichtungen unter bie gut flaübenben gereiht ju werben,

©in höheres Siel erftreben unb erfüllen wohl niemals bie ©arftel*

lungen foldjer aller SESelt unb Bor Sltlem bem Sanhagel unbebingt

bienftbar ftd) ju jeigen befliffenen Serie. ®er mannichfad) routi*

nirte EomBonift ftanb felbft an ber ©Bifce ber feinem SE3infe

nad) beftem Sonnen folgegebenben einzelnen unb Staffen.

33on ben längft eingebürgerten SReBertoiroBern ^at mir bie

©oncertbraubung be§ eben burdjlebten SKufilhalbjahreS nur jwei

SSorfteEungen beS „Kett", eine „Sohengrin'S" unb enbtich eine ber

„TOfterünger" ju befudjen ermöglicht. Sitte Bier Slbcnbe hatten

bie SBürbigung Bon ©aftfpielen Berfdjiebener gärbung %um ©egen*

:
ftanbe unb Siele. Sn erftgenannter DBer liefe fid) ein SfKal §err

Sean SaffaEe Bon ber großen Dßer in SßariS als SitetroEenträger,

baS anbere Söial ber Preu|tfche §ofoBernfänger, §err Emil ©ö|e

als Slrnolb Bernehmen. Sefeteren fyöxtt id) nod) überbieS als 2ofjen*

grin unb fd)liepd) als SSatter Bon ©totsing. ©iefelbe ©lansfeite

burchgreifenber Vornehmheit unb ©rajie, bie SaffaEe, ben Strien*,

Sieber* unb Stomanjenfänger, auSäeid)net, abett aud) fein mtmifet)*

mufifbeclamatorifcheS ©ebaren in jebem 8uge. SaffaEe föielt unb

fingt nicht aEein bie feinem ©arfteEen überwiefenen %t)pm, er lebt

fie unb weife biefe SebenSfdjWunglraft, baS ihn merlbar (Srregenbe

unb ©Bannenbe, aud) mit aEer ©eifteSfüEe unb mit aEem ©chwunge

beS SKienen*, Bewegungen* unb ©eelenabets, Bornehmlid) aber mit

einem feineSgleidjen laum finbenben Sauber ber ©rajie feinen



§örern unb SBcfdjauern ju ©inn unb ©emütij ju führen, ©agegen

ift §err ©öge nichts mehr unb nichts minber, als ein großer

©timmriefe. üKag er benn immerhin feine ÜKanrico'S (Srouba*

bour), feine Stionel'S (SNartha), feine ©bgare (Sucia) u. f.
Id. mit

feinem in ber Sljat phänomenalen Organe un§ Borfingen! Sltlein ©ha*

raftere gleich bent Soljengrin unb bem SBalter Bon ©toljing

laffe er ja fünftig bei Seite! Unb felbft ber Noffini'fche Strnotb

Bon SJieldjtljal min gefungen unb beclamirt, nicht aber fierauS»

gejohlt fein.

Sin ähnlich gearteter StimmcröfuS, aber ©eifteS», ©emütljS*

unb SönnenSleerer, §err SOcieräWinSfn, ift mir in biefem Sah",

wo faft ausnahmslos ein Opernabenb mit ^wei, auch brei ©oncert»

foireen in eine unb biefelbe geit gefallen war, entgangen. SBie

wenig ich biefeS SJerfäumnifj beflage, wirb jeber meinem mufifali»

fcljen ©laubenSbefenntniffe Nähergetretene unfdjroer faffen unb mir

auf'§ fdjltäjte SBort glauben. —
llngleicf) fdjmerer habe ich mid) über ben gänjlid&en ©ntgang

ber MeSmaligen ©aftbarftettungen Niemann'S hinwegfegen tonnen,

obgleich bie fogenannte „öffentliche 2Jcehtung" ein ftarf fühlbares

9JUnuS an ©timmtraft, Stimmfchmelä unb ©timmsauber an ihm

entbecft haben will, ©kidjmofjl bleiben mir, nebft anberen burch

ihn mufterhaft bargefteltten Snpen, inSbefcnbere feine „Xannljäufer"'

unb „2ohengrin"*Slbf»tegeIungen nach jeber Ntchtung SKufter ihrer

beftimmten Slrt. Dr. Laurencin.

jUexne Reifung.

flcrfottolna^ridjteit.

*—* ©mü Söge in Köln hat auf'8 Neue eine SSerlängerung

feines Urlaubes nachfuchen muffen, ba bie Sterjte ihm baS Singen

ftreng Berboten haben. —
*—* S3on ber in Italien als treffliche Slltfängertn befannten

©ignora ©ufemia S3arlani=®ini Wirb gerichtet, bafj fie burch

©tubium ihre ©timme für bie Senorlage au'Sgebilbet hat unb gegen»

märtig als „weiblicher Senorift" in SJfailanb in ©oncerten auftritt.

Später gebenlt bie ©ignora, welche bereits in Petersburg bie 5Eenor*

partie in ber ©linfa'fchen Oper „®a§ Seben für ben ©jaren" unb
ben „SßoftiKon Bon Sonjumeau" gefungen hat, fich ganj ber Sühne
ju wibmen. —

*—* Sie treffliche ©oncertfängerin Termine S o p p hat liürj»

lieh, nachbem fie ben ©ommer über in Berfdjiebcnen SBabeorten Nor*
megenS mit grof3em ©rfolge concertirte, in ©hriftiama mit einer

3Kufi£.2luphrung bie ©aifon eröffnet. ®ie Ärittf tobt überetn=

ftimmenb bie frönen ©thnmmittel unb bie SluSbrucfSfraft ber

©ängerin. —
*— * 3um Nachfolger 3f. SBerljuIffS in ber ©irection ber ©on»

certe ber ©efetlfcijaft jur SSeförberung ber Sonfunft unb ber Felix-

meritis-©oncerie in Stmfterbam ift §err Julius 3töntgen, Sohn
be§ BerbienfiBoKen Seipjiger ©oncertmeifterS ©ngelbert=3töntgen, er«

nannt worben. — '

*— * Slm 1. Dctober begeht ber je^t 71jährige fönigliche SNufif»

birettor %. SB. SNarfull in Sanjig fein öOjährigeS StratSjubiläum

als erfter Drganift in ber Oberpfarrfirche ju ©t. Starten. 8luS ben

Berfdjiebenen Greifen ber S3ürgerfchaft ©anjig'S finb ©omiteeS &u*

fammengetreten, bie ben feltenen fjefttag burch ©otteSbienft, SJcufif*

Aufführungen unb geftbanfetts fetern wollen. —
*—* $ablo be ©arafate feiert gegenwärtig im nörbtichen

SCtjetl feiner fpanifeben $eitnath großartige Triumphe. Qn ©an
©ebaftian, SBilbao unb ©antanber, wofelbft er bisher concertirte,

erreichte ber ©nthufiaSmuS feiner SanbSieute einen faft bebenflidjen

©rab unb artete in ganatiSmuS aus. —
*—* Stuf Sitten feiner ©reSbener Schüler unb Schülerinnen

hat ber belannte ©efangSpäbagog Sßrofeffor Samperti feinen ©nt*

fchtuß, nach SBien iiberjuftebeln, aufgegeben unb wirb in Bresben
bleiben. —

*— * 2luS 92ew=|)or( fommt bie Nachricht, bafj Sidt Sehmann
fich mit bem SBefifcer ber Newßorter ©taatSjeitung, Dsmalb Dtten-

borfer berheirathen werbe. —
*— * ©ounob wirb in ber Dctoberfigung ber ^arifer Stfabemie

ber fünfte einen Vortrag über folgenbeS Shema halten: La Nature
et l'Art (Natur unb ffiunft).

*—* ©er ©irector beS ©hicagoer Musical College, Dr. 3i e8*

felb, hat ben Sßiolinift Sacobfohn alSSehrer an fein^nftitut be»

rufen. —
*—* ©er Sßräfibent ber „gänbel unb §anbn ©ocieit)" in

Softon, ©hartes $er!inS, würbe bei einer ©pajierfahrt burd) ben

Umfturj feines SBagenS getöbtet. —
*—* 3n SarlSbab ift ber je^t jur ©ur bort weilenbe berühmte

©änger SEheobor SB achtel ernftlich erfrantt.

—

*_* gn S3erlin ftarb am 15. b. 9KS. $rof. §ugo ©chttan^er,
ber Seiter beS unter feinem Namen befannten ©onferöatoriumS. —

Üttue unö lttttrinlhtMttf ©pem.

SlIS erfte Notiität biefer ©aifon Wirb im §ofoperntheater ju

SB i e n am 4. Dct., bem NaraenSfeft beS SaiferS, bie Oper „SJlarfa"

Bon §ager jur Aufführung gelangen.

^ulie Bon ^feilfchifter'S „Signete" (phantaftifche ©cenen für

©efang unb Sanj, Sejt frei bearbeitet nach ber ©ichtung „Signete"

Bon Robert SNufiol) hat im Sgl. Xheater &u SBieSbaben wieberholt

lebhaften SBeifatt gefunben.

21m 13. Oct. tomrat bie neue fomifdje Oper „Sluf hohe« S3c=

fehl" Bon ©arl Neinede auf bem ©tabttheater ju Hamburg erft*

malig jur Sluphrung. Einige Seit fpäter wirb baS SBerf aud) in

©reSben aufgeführt werben.

3m Scipjiger ©tabttheater wirb 3Karfchner'S hier lange nicht

gegebene Oper „Xetnpler unb Sübin" neu einftubirt unb nächftenS

in ©cene gehen. —

J)ermtfd)tfs.

*—* SBie fich neuerbingS IjerauSgefteHt, ift ber ©djaben, ben

baS berliner $hiIharmonifdje Drchefter burch benS3ranb in ©che»
Beningen erlitten hat, bodj fein fo beträchtlicher. ®te Snfirumente
unb Situfifalien waren mit 25 000 SJJarf Berfichert, welche ©umme
(mit einem Slbsuge Bon 2000 SJlarf) feitenS ber betreffenben 33er»

ficherungS=©efeEfa)aft bereits auSgejahlt Worben ift. Stufserbem finb

Bon ©cgeBeningen auS an bie Orcheftermitglieber 4000 SÖlf. jur

33ertheilung gefommen unb bie §oUänber ftnb weiterhin bemüht,

burch S3eranftaltung Bon Sammlungen unb einem SBohlthätigfeitS»

Soncert TOtel für bie gefchäbigten SJcufifer %u fdjaffen.
*—* SOcittheilungen auS SßartS jufolge hat bie ^rin^effin

Qeanne SBonaparte, welche bie bteSjährtgen geftfpiele in SBaöreutt)

befudjte, ben $Ian gefajjt, bie SBänbe ihres SSouboirS mit Scenen
auS „Sriftan" fchmücfen ju taffen. ©iefeS SBerf beS SNeiftcrS

war befonberS Bon mächtigem ©inbruef auf bie ^rinjeffin gewefen,

fo bafj fie, um einjelne ©cenen beffelben immer oor Slugen ^u

haben, einem Sßarifer Hünftler Sluftrag gab, für ben ^lafonb ihrer

SBouboirS baS ©chiff beS erften SlcteS mit 3folbe unb S3rangäne im
SSorbergrunb unb für bie SBänbe bie ©cenen „Sfolbe auf Sriftan

harrenb", „SiebeSfcene" unb „©er fterbenbe Sriftan" ju malen unb
jwar mit möglichfter 33ortraitähnlichfeit ber betreffenben ausführen»

ben 33at)reuther Sünftler. —
*—* ©en in S3erlin tagenben Naturforfdjern hatte Saifer

SBilhelm 800 SSiHete ju ber am 20. ©eptember Beranftalteten %e\U

BorfteHung_ Bon SBagner'S „SBalfüre" im Sgl. Opernhaus pr 33er*

fügung geftellt. —
*— * gu ben SJereinen, welche in biefem SBinter SiS^fS Dra«

toriura ,,©ie Segenbe Bon ber heiligen ©lifabeth" aufführen werben,

ift nun auch ber Neue ©ingBerein in Stuttgart (©irection Sofef
Srug=SBaIbfee) getreten.

*— * ©er «)5hilharmonic«©lub in New SJorf hat ©ernSheim
erfudjt, ein ©ejtett für ihn &u componieren, was in nächfter ©aifon
pr Aufführung fommen foff. ©erfelbe Sßerein hat ftcfj auch B"n
©obarb ein Samraermufifwerf componieren laffen. —

*—* 2tu§ SSerlin fommt bie faft unglaubliche SDJittheilung,

bafj ba§ ©rab 2Jfeifter Slel'8 fich 6i§ heutigen Sage in einem
guftanbe befinbet, ber jeber Söefdjreibung fpottet. ©eitbem ber

©rabhügel aufgeworfen würbe, hat man an bemfelben nichts mehr
gethan, fo bafj er heute noch ohne ©rabftetn unb ohne SBIumen»

fdjmucf ift. Qn bem großen Serlin fanb fich alfo Niemanb, ber bie
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legte SMjcftätte beS als SRenfdj fo eblen mib licbenSWürbigcn

SKeiftcrS ber firdjlidjen SEontunft fdjmücfen wollte. ®odj jo, bcr

©obtengrciber Ijat eräätjlt, bafj Bor ungefäljr brei SBicrtcljabren Don
jwci Berfdjt'ebenen ^arteten bic Csrridjtung eines würbigen ©tob«
benfmalS geplant worben fei, bafj aber bic Parteien fid) btufidjtlid)

beS ÄoftenpunfteS unb ber ©rofjartigfeit beS SKonuntentS nidjt

Ijätten einigen lönnen. Sllfo Ijat aud) in biefem gaü nur baS
leibige ^arteiwefen eine gebotene ©bat fdjulbiger Pietät Berfjtnbcrt.

©öffentlich, finben fid) wirflidje SBereljrer £iel'S, roeldje, frei Bon jebem,

gerabe in 5)MetätSjad)cn fo Bermerflidjcn perfbnlidjen Qntereffe, für

eine balbtge mürbige SluSfdjmüdung beS ©rabeS ©orge trogen. —
*—* Stubinftein'3 fedjfte, bem Seidiger ©emanbljaufe gewib*

tnete ©rjmpfjonte mürbe am 19. ©ept. im (Sonccrtfaale ju Meters»

bürg unter beS SlutorS ®trection priBatim aufgeführt. ®iefelbc

ift Bterfägig unb beftebt aus Sltlegro, Slnbante, ©djerso unb ginale.

3n legreres finb mehrere ruffifdje ©tjemata Bcrwebt. —
*—* ®ie itatienifdje Over in üKoSfau wirb it)re ©aifon mit

Soljengrin unb Dtubinfiein'S ®ämon beginnen. ®ie ruffifdje Dpern«
truppc füt>rt ©linfa'S ßubmiua, SRubinftein'S ©ämon, Samara Bon
SBoriS ©djeel, Sktoula »on SfdjaifoWSfrj, 2tojerbeer'S SRobert unb
anbere SSerfe Bor. ®te ruffifdje Oper in Petersburg fjat gröfiten*

tfjeilS nur Dpern ruffifd)er Stutoren auf ba§ Stepertoir gefegt. —
*— * ®te ©ireetton be§ SBrüffeler SJionnaie^beaterS Ijat

bie Stollen Bon SEagner'S SBalfüre bereits Bertbeilt unb erwartet

man im Saufe beS SSinterS bie Sluffüljtung, —
*—* 3m Sljeater ju Slntwerpen fonb bie erfte Soljengrin»

auffüfjrung im Borigen Safjre, rnatjrjctieinltd) infolge mangelhafter

©arfieflung, leinen befonberS grofjen Jöeifatl. ©emtodj gebenft bcr

jegige ©trector §amme baS SBerf, beffen ©djauplag Antwerpen ift,

im Saufe ber ©aifon roieber boräufüfjren. —
*— * ®aS franjofifebe SKinifterium beS llnterrtdjtS unb bcr

fdjönen ffünfte in $ariS beabftdjtigt, einen Drben fpecieH für

Sßufifer ju grünben, genannt Ordre lyrique. ©ounob unb 2lm«

broife ^oma§ foEen juerft bamit ausgezeichnet werben-. —
*—* ®te 2eipjiger©ewanbhauS=©oncerte werben am 14. Dct.

iljren Slnfang nehmen. —
*—* ©er energifdje $artfer ©apellmetfter Samoureujc, Wcldjer

baS bortige ®ben«2;^eater Born 15. Slpril bis 4. ^uni 1887 gepadj»

tet, tuirb ben „Soljengrin" bafelbft 10 3JM zur Sluffiihrung bringen,

©djon Witte Januar gebenft er mit ben groben anzufangen, um
ba§ Söerf in einer SSottfommenb^cit herauszubringen, rote fie felbft

in ©eutfdjlanb bisher nod) nid)t erreidjt »tiurbe. gebe ©olobartie

toirb boBpelt befe^t. ©aS «ßerfonal jutn K^or joH mit größter

Sorgfalt auSgefud)t (im ©onjen 80 Sliitgliebcr) unb etnfhtbtrt toerben;

baSDrd)cfter mirb aus 90 gebtegenen 3KufiIenx befteben. Sefannt»

ltd) b<»' fid) Samoureuj Bor Sursem genaue ^nftruetion bei grau
Eofima SBagncr in Satjreutb, behufs forgfälttgfter 3n[cenirung beS

„So^cngrin" getjolt. —
*—* ©er SroBotour in SDJailanb bertdjtet: Sie ©irectoren

bcr grofjen Dücr in SßartS, IRitt unb ©ailb^arb Ratten Serbt erfudjt,

Sur ^unbertjä^ngen geier ber fran^öfifdjen Oteoolutton 1889 eine

Düer ju comtoontren unb bcr SKeifter fyabt jugefagt. —
*—* ©in zehntägiges SKufitfcft mit 11, foge elf ©oncerten ift

in (Snropa nod) nidjt bogemefen, roobl aber in Slmerifa. ©affelbe

fanb im Stuguft im Elear Safe Sßarf, Eerro ©orbo Eountt) ftatt.

Dr. ^crfinS aus Ef)tcago mar ©irigent bcffelben. —
*— * ©te ©aifon ber ^rom.enabcn^Soncerte in (Soocnt ©arben

ju SJonbon b]at feljr günftig begonnen. ©öS erfte (Joncert war
uon 4000 ^erfonen bcfudjt. —

*—* ®ie §armonie bcr SEöne fctjetrtt bod) in bcr ©ätigermelt

bie .garmonic ber ^erjen nidjt immer ju beförbern. ©afj fid) bie

©erfter fdjetben lä&t, Ijaben wir bereits gemclbet. Sejjt fömtnt aud)

bie 3!od)rid)t, bafj bie gurfd)«SKobi Bon itjrem ©attcu eine ©djei»

bungSflage befomraen Ijat. —
*— * ®a§ am 18. unb 19. b. 9R. in ©ötljcn abgeijaltcne fed)ftc

Stnfjaltifdje SKufiffeft erfreute fid) einer aufierorbcritlicf) lebhaften

Xbeilnabmc. Unter ®ircction beS §ofca»eIhneiftcrS filugbarbt au§

©effau bracf)te ber erfte Sag eine Bortrcfflidje Stuffüfjrung Bon igäw
bcl'S „aßefftaS". ©er Kljor aäf)lte 350 ©änger, bic ben ©cfang=

Bcreincn Bon Wernburg, (Sotten, ©effau unb gerbft angebörten.

3Son ben ©oliften ragten namentlid) grau 9J?orau=Dlben ans Sei»»

jig unb §err OSfar Sltebä aus ©effau Ijeroor. ®er ätueitc ®ag
bot ein abwed)fclungSrcid)eS Programm [unb brad)te bcfonberS bcr

©ängerin grl. gerbft aus Scrlin reidje Gfjrcn ein. Qum ©d)lufje

beS gefteS mürbe fierru EaBeUmcifter fflugfjarbt ein wob,loerbicnter

Sorbeerfrans überreidjt. —

Sitcratur.

Dr. SJlay ©teilti^Ct: Ucbet bie pft)d)oIogi^cn Sßirfungen

ber mufiratifd)cn gormert. 3Künd)en, Sljcobor Giebel.

®a§ 5Eljcma biefer ©djrift ift Bon fo boljer SBcbcutung, baf? e§

als ^reiSoufgabc gefteüt werben fönnte, um eine eingebenbe, fad)»

gcmafje Seljanblung bcffelben ju erjielcn.

©er S3erfaffcr oorlicgenber S3rofd)ürc tjat jwar bie SKerfc Bon
£>elmI)ol£, Hauptmann, 9{icf)l, Karriere, SBunbt u. 21. gelefen, ift

aber leiber fo wenig in ber £>armonieleI)re bewanbert, l;ot über»

.IjauBt fo wenig fpccietl ttjeotettfäje EomBofitionSftubien gemadjt,

fcafs er nidjt einmal Weife, bafj aud) in ber §armonif SSorbalte Der«

wenbet werben, ©eile 36 fagt er: SBeäCtdjnenbcr als ber SluSbrucf

©iffonanj ift ber beS S8orl)aItcS, weldjen bie mufif alifdje Sbeorie
allerbingS bloS auf bie SKelobte(?) anwenbet, ber aber bei

ber bem nielobifdjcu Söorb^alte fo nat) uerwanbten effdjeinung ber

©iffonanj aud) in ber Harmonie mit grofjcm 9Ju|cn ju gebraudjen

wäre — §errn Dr. ©teiniger fei I)tcrmit gefagt: ®af3 fd)on ^ale»

ftrina unb feine ßeitgenofjcn im 16. 3al;rbunbcrt bic Ijarmoni«

fdjen SBorljalfe Biel rcidjlidjcr angewanbt Ijaben, als bie mclobi«

fdjen. ®a| @t. wirftid) nur Bon ber Slnwenbung mclobifdjer SSor=

ijalte Scnntnif? Ijat, fann man nod) auf ©cite 57 erfahren; bort

fagt er: „SSorbolt" nennt nchnlid) bic mufifalifdje Sporte i8erjöge=

rung beS barmontecigenen melobifdjen gntcroallS über einem

fcorbe burd) bie fleinc ober grofje ©ecunbe bicfcS QntcrBallS".

®ann b«fet eS: „3n ber mobernften 2Jtufif fomen bic Süortjaltc ju

einer früher ungeahnten SJBidjtigfeit. ®cn in bcr fiaffifdjen 3n«

ftrumentalmufif Slufgcwadjfenen fäat eS meift ungemein fdjmer, (?)

fid) mit bem SSorfjaltSmefen (sie!) ju befreunben, aber ber in mobern«

fter 2Kufif Ijeranwadjfenben Sugenb ift biefer bopbcltc ©ebraud)

beS melobifd)en S8orJ)alt'§ etwas EntjüctenbeS unb Unentbeljr»

lidjeS; baf)in getjüren befonberS bie 2Baljer in ber Slrt Bon ©troufj,

in Weldjen beibe Slrten Bon (melobifdjen) SSorfjalten promiscue ge«

braud)t finb." ©ietje ©. 58 u. 59. Sßad) @t. baben alfo bie SSIaf»

fiter §oqbn unb SKojart feiten melobifdje SBorb^alte angewanbt, fon»

bern erft bie mobernen Sanjcomponiftcn. Er fpridjt aud) Bon einer

TOoäart'fdjen §armoniftrung, als Ijabc SKojart anbcrS b^atmonifirt

wie anbere Somponiften.

©tefer Langel an t^eoretifdjen ©tubien madjt fid) faft auf

jeber ©cite burd) unjutreffenbe 8luSfprüd)e bemerfbar. @o glaubt

er, nur SRidjarb SBagner unb feine Slnb,änger fjaben ben ©ominant«
@eptimcn«S£ccorb mit melobifdjen SSortjalt ber Outute Borf|errfd)eub

Betwenbet. ©tetnijjer fagt: „©er Don 8tid)arb SBagner unb ben

Slnfjängern feincS©tt)lS fo oft gebrauchte ©omiuont=©eptim=Slccorb

mit oberem S8orb>lt ber Quinte

Wirb Don SWuftfent unb Saicn als ein aufjerorbentltdjer SBofjl«

flang(?) gepriefen."

$errn Steiniger ift ju bemerfen, bafj biefer SiuSfprudj lädjerlid)

ift. SSor^alte ber Quinte beS ®ominantfcptimen«?lccorbeS fommen
fett Saljrljunberten tu allen Sonwcrfen uor. ©ie werben aber in

bcr §armoutelebre, alfo Bon ben SDhtfifern, nidjt als „aujjcr»

orbentlidjcr SBoljlflang", fonbern, wie alle darmonifd)en unb melo«

bifdjen ^orbalte, al§ ©iffouans bcjeidinct.

Sic überljaupt ein SUJann bei fo mangelljaften Senntniffcn bcr

föarmoniclebre cS bennod) wagen fann, über ein foldje.S ©tjema ju

fdjrcibcn, wie er cS wogen öarf, ben ©omponiften ju fagen, bafe

foldjc melobifdje öorljalte fjauptfädjlidj erft burd) ©traufs'jdje Xtinäe

Bielfad) in §lnwcnbung gelommen feien, bieS ift mir ganj unbe«

gretfttd). 9Jid)t einmal ju miffen, bafj fowoljl in bcr flaffifdjen 3n=
ftrumentalmufif, wie fdjon in bcr g'irdjcnmufif beS 16. %afyxt)MU

bertS fjamonifdjc unb melobifdje SBorljaltc in grofjer Slnjahl Bor»

fommen unb bennod) ein SBudj über biefen ©cgenftanb ju fdjretbcn,

— tiefe Secfljcit Berbtcnt eine ernfte guredjtweifung. — S—t.

Unterfuc^ungen üficr bo^ 5Bcfen bcr Tonarten, 93on 9K.e.@od)§,

^rofeffor. 5Dcmtriin, S3erlaggbud)fjanblung bon 9t. %xan^,

1884. 91 ©.

®ie ©onart ift bem Serfaffer Weber eine rein melobifdje nodj

eine rein tjarmonifcfje ©rfdjcinung. gr mufj i^r „horntontfdje unb



melobifdje SBeftanbtfjeile juciletinen. 9118 Ijarmonifdje Skftanbtljeilc

finb augfdjtiefjliä) bte Jone be§ ionifdjctt Sreiflangg zu betrauten;

alg melobifdje alle anberenXöne ber beibenSominantbreiflängeunb
beg übergretfenben SnficmS. @. 11. 9htn bcfpridjtbaS ©djriftdjen bie

cinjelnen SEöne ber beiben Xongcfdjlcdjter, ber Sur* ober actiBen

unb ber SKoH» ober pafftoen Sonart, bie er offene Sonarten nennt;

erweitert fobann feine S8etrad)tungen aud) auf bie gefdjloffenen

Tonarten (übergreifenbeg ©tjfiem), wobei ben obem unb untern

Seittonen erften unb jweiten ®rabe§ befenbere SBeadjiung gewibmet
luirb. 9fad) SBefprcdjung ber offenen unb gefdjloffenen fotirie ber

melobifd) uutoottftänbigcn Tonarten unb bem Itebergong in bie

närijfte Sonregion, fommen bie SIccorbbitbungen an bie SReilje.

SBci ben Sroeiflängen finb augfüljrtidje Erörterungen über beren

gortfdjreiten angefügt; bann folgen bie Srei», 33icr», günf» unb
fürjer aud) nod) bie weiteren SBielflänge in einer SSoUftärtbigfeit

aufgellt, wie man fie fonft nidjt letdjt finbet. Sie ©tamm», Srei»

unb Sßiertiänge finb bem 33erfaffer bie SSirflidjfeitgfortn, bie Se£t* unb
dutntfcgtaccotbe bie grageform, bie Duartfejt» unb Seräquart»

necorbe bie SBebingform unb bie ©ecunbaecorbe bie SöefeljISfonn.

Scr oerminberte ©eptaecorb ift ifjm ber paffiBe SSierflang; bod) ift

als ber widjttgfte paffiBe Ijarmonifdje S3ierflang ber ©eptaecorb ber

^weiten ©tufe bejeidinet. ©djon aus bem Söigljerigen bürfte erfid)t»

licEi fein, bafj biefe ©djrift beä SSntereffanten fefjr Biel bietet. Ser
SSerfaffcr Ijofft, feiue „entwidelten Slnfidjten in einer für ben Unter»

rietjt braucfjbarcn ©eftalt ber Deffcntlicfjfeit übergeben ju fönnen".

SSir fcfjen biefer ^ublication mit Qntereffe entgegen. gumSdjluffe
tonnen wir ben SBunfdj nid)t unterbrüdeu, e§ Ijätte bem SBerfaffer

gefallen mögen, Biel Ijäuftger, als cS gefdjeljen (©. 64 unb 75), an
geeigneten SBeifptelen oon ungewöljnlidjen Slccorbaerbinbungcn unb
melobifdjcn SBenbungen au§ ber practiferjen SDiufif beren S3eredj=

tigung nacfföuweifen. (Sgl. @. 45.) SSir glauben, bafj bie ©djrift

baburd) feljr gewönne Ijätte. 3g. ©djeel.

Sieber mit panofortebegleitung.

1) @ad)3, 3ltl-, Op- 96. SDrei fleine Sieber für eine ©ing=

ftimme mit 33egleituna be§ ^ianoforte. 5Jtr. 1. <Spimx=

lieb. 50 Sßfg. Dir. 2. ©ine Heine ®eige. 50 <ßfg.

9er. 3. JlBiegenüeb. 50 Sßfg. ÜDtagbcburg, §etnrid)§'fjofen.

2) £)p. 98. Sieb: „Sd; Wollt', id) roär' bie §arfe

®ein" (Srtcfjtmtg bon ßarmen <3t)lba), für 1 ©ingfttmme

mit Spianofortekgleitung. 30 $Pfg. SluJgabe für tiefe

(Stimme, ©benbafelbft.

3) Op. 97. ©efang ber ©igarrera in ©ebißa —
für 1 ©ingftimtne mit Panoforte. Ti. 1.30. ©ben=

bafelbff-

ad 1. Stefe brei Sieberdjeu weifen eine anmutljenbeS'catürlidj»

feit — SJaiBetät — auf unb bergen babet einen guten §umor. ©ie
werben Bon Kinbcrn gern gefungen ober Btelmclir gern getjört wer»

ben. SBir meinen, bie lieben Mtter mögen fie ben Sieblingen

iljreS §eräen§ Borfingen: baä befte SKittel, Siubern bie SÜunft ber

Sßcufif lieb unb werft) p nwdjen. ©o wirb ben iungen Seelen bie

SUtufif an'S §erj gelegt, in'ä $erj hinein gefungen.

ad 2. §ier ergebt fid) ber §err Somponift freiltd) auf anbern
$faben, wo^in i^n ber Bielgcftaltige S£ejt aud) ^inweift. ®ie b,o^e

Sndjtertn fann einen ©omponiften uid)t blo§ erwärmen, fonbern

fogar Begeistern. £err ©ad)§ fi,at ben SBorteu in biefer SScife

Bielfad) Üiedjnung getragen. finben ftd) in bem genannten Siebe

namhafte Steigerungen bi§ p einem gelungenen ^ö^epunJtc. Gst»

wa§ abgefdjwädjt werben erftere burd) öfters nidjt wo^langrtradjte
Sejtwieberiolungen. Sie Segleitung§formen finb al§ oortrefflid)

gelungen ju bejeidjnen. ®a§ Sieb wirb fid) greunbe erwerben.

ad 3. gür Greife, Wo man Ave Maria mit MiCigarrera, Wie

Ijicr gefdjc6,en, äufammenreimt unb mufitalifd) oerbinbet, fann bie=

feä Sieb empfohlen werben; uni fann foldje SKüfje ntd)t bienen,

nod) weniger enrjücfen! — K. Sch.

^aifcrlieb. Gkbidjt bon Sufiu§ Söierbaum, 9Jfufit bon (£or=

neliu§ $Rübner.

®a§ ©ebtc£)t ift in einem finblidjen 5£on gehalten unb pa|t be8»

5alb mefjr für bie unterften Unterriditgftufen, al§ für bie gefammte
©d)uliugenb, für bie e§, ber SKuftf nad) p urtljeilen (3ftimmiger
Gl)or), beftimmt ift. Sie mufifalifd)e ©infleibung entfpridjt übrigens

mit ©efdjict ben gorberungen, bie man an ein Sinberlicb ftellen

inuf3 unb bürfte fid) in ben ©djulen balb einbürgern. =t

^Ößticr, Cp. 81. (Sin grütjüngSmorgen. S)id)tung bort

§ermann §etne. Sur 3ftimmigen grauen= ober SJfänner'

Ijor, (Soli unb Slabierbegleitung mit berbinbenber

®eclamatiott. Sßart. SK. 2.—, (Stimmen 1.20, <Soto=

ftimme 75 $fg., £e£t 10 $fg. Duebtinburg, ©tjrtft.

grtebr. SSielueg'§ S3ud}l)anbtung.

So gewif; wie e§ e§ ift, bafe, fo lange bie (Srbe fte^t, nid)t

aufhören wirb, ©ommer unb SBinter, Sag unb 5Rad)t, fo gcwijj

ift'g jebenfall§, bafj, fo lange e§ ®idjter giebt ober fid) eiweldjc

SKenfdjen für fo!d)e fjalten, werben fie aud) ben grüfjling preifen

ober Berljerrliajen, (wie fie fid) einbilben), wenn nur irgenb ifjre

©pradjc ober i^re Bermeintlidje 5ßoefie bap au?reid)te. ^inwieberum

Wirb e§ aud) ntd)t an £onfe£eru — Wir wollen nidjt fagen Eomponiften

— feljlen, bie nur warten, bi§ ein foId)e§grül)ling§prei§lieb Bont ©tapel

gelaffen Wirb, um eä mit SKufif ju beglürlen. Sßorliegenber grüt)=

lingSmorgen ift gewifs einem efjrüdjen guten ©emütb,e entfproffen,

o^ne einer SKenge eben foletjer gemüt^üoHcn ©eelen irgenb ctroa§

SUeueS ju fagen. 9Jod) weniger Berntag folcrjcS bie beigegebene 3Ku=

fif, bie nidjt nur für breiftimmigen grauendjor, fonbern aud) für

foldjen 332ännerd)or juqleid) ctngeridjtet ift. Son legerem, bem
2Künnerd)or, weitem Öfter ber ©runbbafs fefjlt, unb ber meiften§

eine 5£ers ober Quarte p^er fteljen müfete, um SCSirfung ju erzie-

len, Berfpredjen wir un§ nod) weniger Effect.

SlKeä in SlHem gefaßt, werben biefe Epre, S)uette, @oli unb

©eclamationen i^rer SJaioetät unb biebem ©infad)b,eit Ijalber ®ilet»

tauten= Vereinen in ©tabt unb Sanb BieUeidjt einige greube unb

SBefriebigung gewähren, Ijöliern Slnforberungen fönnen fie nidjt ent»

fpredjen. R- Sch.

Crtnncrungcn an Mo]atL

2?on Dr. §cinrtcf) 5ßcmi.

®er SRai biefeä Qatjreg Ijat un§ einen bebeutfamen ©ebenftag

an ben uuoergcjjlidjen Slmabeu§ Wo^axt gebradjt, benn gerabe

Bor tjunbert Safjren feierte be§ SKetfterg Dper „Le nozze di Figaro"
— „Sie §od)äeit beS gigaro"— im „faiferlid) föniglidjen National»

§oft^eater" ju SBien itjre Sluferfteljung. Saä 5Serf errang einen

gerabeju glönjenben Sriurapb,. Sa Wirb e§ benn jur ©tunbe ge-

wif; Bon Sntereffe fein, ju erfahren, Wie unb Wo eine ber fdjönften

Hummern ber ganzen Partitur biefe§ SBertc§ entftanben ift.

Ser Scnj be§ ^afjreä 1786 war eingebogen in SBien mit Sevdjen»

triHer nnb ginfenfdjlag, ©djneeglötfdjen läuteten i£)n ein, SJJai»

blütljen unb SBeildjcn |aud)ten iljren bufttgen ©rufj. 3n bem
©ommerfjaufe be§ bamal§ Bielfbefannten unb aud) al§ Shmftraäceu

oftgenannten reidjen ©rofjpnblerS 92. — auf ber Sanbftrafje
SBien (Sornbadj unb Söbling waren eben nod) nidjt fo in SRobe

gefommen wie beute) tjatte fid) an einem warmen grüf)ling§abenb

eine gcwäljlte Slbenbgefellfdjaft Derfammelt, unb trieben fid) bie

©äfte in ben funftreid) äugejdjnittcuen Sudjg» unb SajuSljecfeu fo»

wie an ben fünftlid) gcfd)lungenen Söeeten, meift mit farbigem ffie§

unb ®la§ in fljmmetrifdjen giguren ausgelegt, Ijcrum. Senn eitel

©efdjnörfcl war bie ©artenfunft jener Sage, in weldjen fidj aug»

fd)lief3lidj bie franjöfifdje 9Kanier ber äkrfünftelung geltenb.madjtc,

wätjrenb ber prädjtige engüfdje iparf, weldjer bie freie Scaturentfal»

tung jum ©ultu§ erfjob, fidj nur weniger SSere^rer erfreute.

SDhtjjte bodj felbft bag Söaffer alle möglidjcu fünfte augfütjreit,

— in ßagcaben, gontatnen, Springbrunnen ic. Unb bie Scute

waren cbenfo gefdjnörfelt, nidjt nur in iljrcn ftetfen Slnsügen, fon»

bern aud) in iijrer 3tebeweife unb $>öfitdjfeitgform.

Sie ©efellfdiaft war fd)on Bollftänbig Berfammelt, man plau»

berte Bon ben Sßeformcn S^fefg, feiner beborfteljenben Keife uadj

SKufilanb, Born liebengwürbigen ©rj^eräog granj, Born §oft(jeater,

an bem gerabe SKabame Stbamberger briüirti', unb natürlid) aud)

Bon ber Öper. SSSljrenb eine 5ßartci bie Bielbeliebtcn ßpern „Cosa
rara" unb „Arbore di Diana" Bon bem in SBien anwefenben SKaeftro

Südens TOartin lobten, traten anbere wieber für SRojarfg „@nt=
fütjrung auS bem ©erail" ein, bie foeben gurorc mad)te.

^lo^lid) öffnete fid) bie ©artenpforte unb ©rofjljänbler 9J— er«

fdjien, ein feltfameg TOännlein mit fid) füfjrenb, weldjeg bie aus»

fdjüefjlid) bem gauSljerrn geltenben Segrüfjungcn in linfifdjer SCSeife

beantwortete.

©S war bieg ein fleiner, fdjmädjttger SKann in tabaetfarbigem
grad mit grofjen knöpfen, weifjer SSefte, fdiwarjen ßniefjofen mit
filbernen ©djnaHcn, ©djuljen wnb Strümpfen. Sag ©efidjt war
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ctroaä bläh, nicht fdjön, ober auSbrucKoott , mit einer ge»

bogeitcu Weife. ®a8 i^au^t beette eine jicrlid) gepuberte ^eritde

mit ftattlidjcm ßopfo; aus ber Söcfte ftarrte eine nmfangrctdjc,

bteitbcnb weifte unb fteife 33ufenlraufe, bie linfe §aub hielt ben

©ha})eau*ha§, bie redjtc ein fpanifd;e§ Diofjr mit einem großen tSlfeu-

beinfnoljfe.

Sie ©efeltfchaft glohtc ben unbefannten ©aft an, ber gor ucr=

legen unb unbeholfen auf einem gtecte fteheu blieb, tuährenb ber

Hausherr in ber umftünblidjen SOianicr jener geit bie einjclncn SB er-

fönen begrüßte. 9tl§ er bomit ju @ttbe War, ergriff er ben ermähn*

teu flammen (Saft bei ber §aub unb ftettte it)u ber ©cfcllfchaft mit

folgenben SBorten Wor:

„§err SDlojart wirb mir heute bie ©hrc geben, an unferer

Slbenbrnahljeit theiljunehmen."

Sofort ertoachte bie SJengierbe in ber ©efcUfdjaft.

„®er SKosart ift'8!" hiejj eS. „®er berühmte SNufiter. —
®er ©omponift ber Entführung au§ bem Serail". —

®ie iSornftehenben fagten e§ ben entfernten, ?(l(c§ ftarrte ben

©aft an unb rounberte ftd) nur, bafs ber berühmte Sölann gerabc fo

ausfatj tute ein geniohnlidjer SKetifd).

®er SDteifter mar juerft in peintidjfter SScrlcgeithcit, plöfclid) je=

bod) belebten ftd) feine bisher faft nidjtäfagenben Büge, feine fdjßncn

blauen Singen leuchteten auf, ber SBlict flog auäbrudäooll über bie

SBerfammlung unb — eben al§ einige §erren au§ ber ©efellfcfiaft

auf ihn jutreten wollten, mehrte er biefelben mit bem ©tocte ab

unb rief in feinem gewohnten ®talcfte: „Erlaubend mir ein Slugett»

bliel, id) bin gleich, wieber ba. ©efjorfamer ©iener!"

®amit eilte er baoon, bie ©efellfdiaft in ntdjt geringer S3er=

ttmnberung, ben £>au§E)errn in einiger Verlegenheit juiüdlaffenb.

Sßtojjlid) erfdjien SKojart Wicber, aber er War wie umgewan*
belt, heiter firablte fein Singe, er fdjerjte, ladjte, fdjtoajjte, gab un*
jaljüge Slnetboten pm SBeften, unb nad) eingenommenem ©oufjcr

fegte er fid) ungebeten anS Klaöier unb pfjantafirte halb fo gcift=

uoll, bann ergreifenb unb wieber mutljwillig, bafj bie ganjc ©efetl»

fdjaft gerabeju etttjüclt crtlörte, fid) nodj nie fo uortrefflid) unter-

halten ju haben.

3a, feine frohe Saune ging folueit, bafj er, als ber £>au§l)crr

feinen SBebicntcu SDlartin wegen eiue§ bcrfdjüttcten ©lafcä ißunfdi

einen ©fei fdjalt — bie swei Beilen: „D bu efelljnfter Martin, o

bu martiuifchcr ©fei!" rafd) improotfirenb, ju jenem berühmten fo=

mifdjen ©anon gcfialtcte, ber nod) jefct ntattdje ©efellfdjaft ergoßt.

?U§ man ftd) fpeit SlbenbS in fröljlichficr ©timmung trennte,

lounte fid) §err 9t— uidjt enthalten, ben SDicifter s2lmabeu§ um ben

©raub biefer auffaüeuben SScriinberung ju fragen.

Sltoäart ladjte unb entgegnete: „$abeu'§ ba§ gifdieltt bei

meiner Slnfunft gemertt, unb wie man mit mein' Steinten g-augbaH

fpieltc? fiommen'ä fünftigeu öamftag in mein' „gigaro", ba wirb

Qhncn SlUeä Hat- toerben. ©ttte 91ad)t, g'horfamer ©iener!" —
®ie SKitglicbcr ber gcfdjilberten Slbeubgefcttfchaft waren benn

aud) mit Gerrit 3t— bei ber elften Sluffütjrung Don „g-igaro'ä ©od)-

jeit" UoUjShlig erfdjicncn; Wie erftauitten unb uerwunberteu fid) je»

bod) biefelben, als fie in bem herrlichen erften gtuale, wo bie

©räfin Sufannen unb biefe gigaro bie StuSfunft über ben ^ageu

juflüficrit, eine lebenbige SBie'bergabc ihrer eigenen ©artenfeen;

fanbeu.

Sicfclbe hatte ben SOJeifter ju ber Scmnmer infpirirt, er hotte

bie ©cfellfdjaft be§t)alb fo plöfelid) berlaffen, War in ein naheliegen-

bc§ Siaffeel)au§ geeilt unb hatte bort nod) unter beut frifcljen (Sin»

bruefe ba§ giuale compouirt.*)

geht fanntc bie ©cfeUfdiaft aHerbing§ ben ©runb ber ^lö^lidjett

Stenberung im ^Benehmen TOojart'S. Sluf ber SBiener Sanbftraf;e

jebod) würbe bie herrliehftc Kummer in „gigaro'S ©ochjeit'
eomtionirt. (?) — (®d)Iuf? folgt.)

*) §öd)ftcn§ einige Süssen gemadjt. So fd)ttctl laßt fid) eilt

g-inale uidjt com^oniren. ®ie Sftcb.

W. Merkes van Gendt.
Ouvertüre zur Oper „Das Bildniss" für Orchester. Stimmen

complet n. Jl 3.— . Doublirstimmen ä 30 Pf. n.

Marcia aus der Suite „Kiinstlerleben" für Orchester. Stimmen
complet n. Ji 2.50, Doublirstimmen ä 20 Pf. n.

Indischer Kriegsmarsch und Schlachthymne .(Vorspiel zum
II. Act der Oper „Das Bildniss") für Orchester. Stimmen
complet n. Jl 2.50. Doublirstimmen ä 20 Pf. n.

Ouvertüre zum Trauerspiel „Herzog Alba" für Orchester.
Stimmen complet n. Jl 3.— . Doublirstimmen ä 30 Pf. n.

«HS* Diese Werke sind von besseren Orchestern wiederholt mit
Erfolg zur Aufführung gelangt und zur beginnenden Concert-

saison bestens zu empfehlen. [385j

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Robert Schumann's Jugendbriefe.
Mitgetheilt von Clara Schumann.

Geheftet Jl 6.—. Elegant gebunden Jl 7.—. [386]

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung!

I H. BEßTINI i
® Et-U-cLen. für I=ianoforte |
S in fortschreitender Reihenfolge mit Bezeichnung des Legato, s;

w Staccato, der Ausdruck -Nuancen, des Fingersatzes und

^ Pedalgebrauches. ^
Herausgogebon von g

1 Louis Köhler. |
S „12 kleine Stücke" Ji —.80.

üp. 97. „25 Studien für 4 Hände .... - 1 20.

II
Op. 100. „25 Studien" - —.80.

j|j

Op. 29 u. 32. „48 Studien als Vorübungen m
zu J. B. Cramer's technischen Studien".

[387] (Op. 29) und (Op. 32) - —.80.

Verlag von Em. Wetzler (Jul. Engelmann) in Wien.

Verlag von 0. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt.
Werke für das Pianoforte zu 4 Händen.

Christus, Nr. 1: Hirtengesang an der Krippe. Ciavier-Arrange-

ment für das Pianoforte vom Componisten. Jl 4.—.

Nr. 2. Marsch. Die heiligen drei Könige. Ciavier-

Arrangement für das Pianoforte vom Componisten. Jl 4.—

.

Elegie. En memoire de Madame Marie Moukhanoff nee Com-
tesse Nesselrode. Edition No. 5. Jl 2.—.

Elisabeth, Die heilige. Einleitung (Ouvertüre) für das Piam-
forte vom Componisten. Jl 1.80.

Marsch der Kreuzritter für das Pianoforte vom Com-
ponisten. Jl 2.50.

Der Sturm für das Pianoforte vom Componisten. ^«2.30.

Interludium für das Pianoforte vom Componisteu.

Jl 2.50.

Festvorspiel, arrangirt von ß. Pflughaupt. Ausgabe für c\n

Pianoforte zu 4 Händen. Jl 1.25.

Künstler-Festzug für das Pianoforte bearbeitet vom Componi-

sten. Jl 4.—

.

Pastorale. Schnitter-Chor aus dem „Entfesselten Prometheus",

für das Pianoforte arrangirt vom Componisten. Jl 2.50.

Salve Polonia aus dem Oratorium „Stanislaus". Jl 8.—.

Für das Pianoforte zu 8 Händen.

Elisabeth. Marsch der Kreuzritter für das Pianoforte arrangirt

von August Horn. Jl 5.—

.

Für zwei Pianoforte zu 4 Händen.

Fantasie und Fuge über das Thema „B A C H" für zwei Piano-

forte übertragen von Carl Thern. Jl 4.50. (Zur Aufführung

sind 2 Exemplare erforderlich.)

Festvorspiel arrangirt von E. Pflughaupt. Jl 1.50. (Zur Auf-

führung sind 2 Exemplare erforderlich.)

(Spezial-Catalog sämmtlicher Werke ist durch jede Buch- im 1

Musikalienhandlung sowie durch die Verlagshandlung gratis zu

beziehen.) [388J

esucht sofort ein tüchtiger routinirter Harfenist. Mel-
dungen mit Referenzen an die Direction des Hamburger
Stadttlwaters. [389J

Gr
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofwusika-

lienhandlung in Breslau, erscheint soeben: [390"

Leiclrte Stüclse fü.r das Pianofoit©
von

Philipp Scharwenka.
= Mit Titel-Illustrationen. =

Opus 64.

I. Bei he.

1. Mit dem Reifen . .

2. Auf der Schaukel .

3. Soldatenspielen . .

4. Ringelreigen ....
5. Verstecken
6. Mit Schaukelpferd u.

Trompete
7. Fangball
8. Auf der Eisbahn .

Opus 68.

II. Reihe.
Ji 0.75. 1. Tanzvergnügen . . . Ji 0.75.

- 1.—

.

2. Kutscher und Pferd - 0.75.

- 0.75. 3. Schulespielen .... - 0.75.

- 0.75. 4. Auf dem Wasser. .
- 0.75.

- 0.75. 5. Kinderbrautzug . . - 1.-.

6. Ritter und Räuber. - 0.75.

- 0.75. 7. Puppentheater . . .
- 0.75.

- 0.75. 8. - 1—

.

- 0.75.

gJllillBlllilDI

Die besten

und

reichhaltigsten

sind

die weit

verbreiteten

Regensburger
[391] 1| aus dem Verlage von

| Alfred Coppenrath in Hegensburg. |

| Ausführliche Preis- und Inhaltsverzeichnisse gratis u. franco. 1

J. C. KESSLER.
Op. 92. Sechs Charakterstücke für Pianoforte. Nr. 1. Morgen-

lied. Nr. 2. Abendlied. Nr. 3. Selmsuchtswalzer. Nr. 4.
Ländler ä 50 Pf. Nr. 5j6. Zwei Savoyardenweisen. 75 Pf.

Op. 93. Dreissig sehr kurze und leichte Sätze , in allen Dur-
und Moll-Tonarten für Pianoforte. Ji 1.75.

Op. 94. „Cadenzen und Präludien" für Pianoforte. Heft I

Ji 1.75. Heft II. Ji 2.50.

Op. 100. „25 Studien" für Pianoforte zur höheren Vollendung
bereits gebildeter Clavierschüler. Heft I, II, III, IV; V, VI
ä Ji 2.—. '

[392]

atä" Eingeführt im Wiener Conservatorium und anderen" Musik-
schulen.

Verlag vonEm.Wetzler(M. Eiigelmaim),Wien.

Bedeutendstes Etablissement
für

Goncert -Arrangements
in Wien.

Albert J. Gutmann's k. k. Hofmusikalienhdlg.

im k. k. Hofopernhause. [393]

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien
soeben : [394]

Sonate t Pianoforte ni Violine

(in JDdur)
componirt von

Willy Iteliberg*
Op. 10. Preis Ji 6.—.

Im Verlag von Praeger & Meier in Bremen ist er-

schienen : [395]

Der Blumen Rache.
Gedicht von Freiligrath.

(Englische Uebersetzung von Mrs. J. P. Morgan) für gemischten
Chor, Solo und Orchester componirt von

Adolf Wallnöfer.
Opus 31. Preis: Partitur Ji 5.—. Orchesterstimmen Ji 8.—.
Ciavierauszug Ji 4.—. Chorstimmen Ji 1.—. Textbuch 15 Pf.

Bibllscli.e Scenen
gedichtet von Eob. Musiol.

Für Soli, Chor und Orchester

componirt von

Louise Adolpha Le Beau.

Opus 27.

Partitur Ji 30.—. Ciavierauszug Ji 6.—.

Orchesterstimmen Ji 15.—. Chorstimmen Ji 2.—.

Streichquintett apart Ji 5.—. Jede Stimme einzeln ä 50 Pf.

Verlag von [396]

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Hierdurch erlaube ich mir ergebenst mitzutheilen, dass
ich die Vertretung meiner Concert-Angelegenheiten dem

Allgemeinen Concert-Büreau
(Otto Lessmann & Henry Klein),

Berlin W., Winterfeldtstrasse Nr. 31
übertragen habe.

Gefällige Anerbietungen, meine Mitwirkung in Concerten
betreffend, bitte ich an das Bureau oder an mich, Heidel-
berg- (Bismarckstrasse 15) zu richten, wohin ich meinen
Wohnsitz verlegt habe. [397]

Anna Grosser
geb. Rilke

Hofpianistin des Königs und der Königin der Belgier.

Gustav Trautermann,
Konzert- -and. Oratoriensängrer,

Tenor.

Leipzig, Poniatowsky- Strasse 2n. [398]

®rud( öoti S3är & ^ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Carl Merseburger in Leipzig.



äiou Mcfcr üeUWttft cif^ctttt lebe »Sottic

1 SJiuiitmtr »on l ober l'/i Sogen. — !ßtcts

bei SatjvflangcJ (itt 1 Banbe) 14 Wt.

ieipjifl, 5en 8. $dofier 1886.

fltu
3it|eittott5acbUt)cen btc 'lietttjeUe 25 Uf. —
Wo onnewent nehmen alle $o[tämtet, Bude,

TOuSltalttn« unb StuttB'8attbIutt8«t an.

(»earünbet 1834 dun Stöbert Säutnann.)

Organ be$ ungemeinen $eut|d)en äftuftfuereuts

xxnt> bev "J2$eetfyox>en--g>ttftunQ.

Stkrauimorttidiet: 3lebacteur ©ökuT Sdjttiltlm. Verlag bon C. £, loljltt tladjfoltjer in fettig.

M, 41.Jlugmer & @k>. in Sonbon.

US. l&eRel & @o. in @t. Petersburg.

g>eßc^wr & gfloCff in SBaxfdjau.

g>eßr. <$ug in 8üri<f>, SBafel unb Strasburg.

Dmawlfüiifäidller Saltrgang.

(SBnnb 82.)

gj^ffcnröt'fdje 83ucf)t). in Mnifteibam.

@. §d?äfer & Jiora&i in ?ß^llabclvl)ta.

JlCßert §. g.ufnta«tt in SBten.

g. ftetger & @o. in Wew«gorI.

3n6oIt: granj SiSjt. VI. — ®ie SKufiltierptfntffe ©aljburgS «nb
ba§ Wioäarteum bafclbft. S8on SUbert Jammer. — Eorrefpoit«
benäen: Seidig. $rag. — SHeiuc Rettung: 5£agc§gc(d)id)te

($crfonaInad)rtd)ten. Dpern. SßcrmifdjteS.) — firütfdjcr Sin»
Setger: ÜDMjrftimntige ©ejänge bon SEraugott, Sfaubcrt unb
Sterling. — ©rinncrungeu an äßojart. (Sdjlujj.) — Slnjeigcn.

VI.

3n einem ber SJadirufe, roeldje ßi§jt unmittelbar tiad)

feinem Jpinfdjeiben getoibmet ttmrben, fanb fiel) ber ©a|:
„®ie Siatur l)abe ifju nidjt auSfdjließlidj unb unbebingt jum
SÖf ufifer beftimmt gehabt, er Ijabe ju jenen genialen SDJeufdjen

geljört, ireldje auf jebem ©ebiet ©roße§ geleiftet Ijaben mür=
ben". galf4 nnb niafjr äuglcid). ßi?jt mar SDhtftfer in jeber

gafer unb in jeber gälte feine§ SSefenS, er fjatte bic au§ge=

prägtefte Begabung unb fanb bie innerfte Sefriebignng in

ber Sftufif. £>ie Sfatur berfäljrt fcfjtoerlict) fo gufäQig unb
roillfürtid), baß fic ein muftfatifcfje» ©efüljt unb Vermögen
einjiger Strt einem Sftanne berietet, ber unter ttmftänben

auci) ein großer SJaumeifter ober ©djriftfteKer getoorben

märe. SaS aber ift genriß, baß ber SJiuftfer in ÖiSjt feine

geiflige SJaljrung nidjt auSfcEitie^Iicf) in ber üötufi! fudjte,

baß it)m ein SSerftänbniß alle§ <Sd)öuen unb ©rljabenen er=

öffnet mar, unb baß er bon frül) auf einen rounberbaren 3n»
ftiuet für ba§ SSebeutenbe, görbernbe auf anbern ©eifte§=

unb Sebenggcbieten, at§ ben ber SDfufif, in fief) trug. Hub
barüber l)inau§ fjattc ßi§gt, ganj im ©egenfalj gwr 8nbo=
tenj nrie pm ^odimutt) jcifjlreidjei SWufiler, ernft unb tief

nadjgebadjt, toaä fein Srei§ im grofjen Sxeiö ber SBelt

bebeute, Ijatte bei bem I)iid)flen SSSert^, ben er feiner Shmft

jufprad), niemals bergeffen, baß noef) anbere 2Bertfje neben

iljr bor^anben feien. S)arau§ unb au§ bem lebenbigeu Stn=

ttjcit, ben St§jt bemäufolgc an außermufifalifdjen SDingcn

na^m, modjte tootjl bei (Sinjelneu ber ©inbruef entfpringen,

baß er auf bieten ©ebieten ©roße§ geleiftet tjaben mürbe.

ß§ ift müßig, bie grage be§ breiteren ju erörtern; mir

fennen nur ben einen Sigjt, ber fcdjSjig Satyre t)inburd) in

Suft unb Scib in unb mit feiner Sunft gelebt ^at, unb beffen

Icfcte irbifdje Sabung bie fflänge be§ ^arfifat geroefen finb.

®ie muuberbare 3ufomnteixmirIung bon SiatureH unb 58ü=

bung in ßiSjt'S SBefen fjob ein entfd)iebeue§ Uebcrgemidjt

be§ 9Jature£C§ nidjt auf. IXnb bie§ StatureH mar burd)au§

ba§ eine§ ed)ten SKufiferS, eS t)atte ©runbclcmcnte, bie

un§ in ©eftatt unb Scbcn mel3r atS eineS großen SReifterS

ber SJJufif begegnen unb nudj bei SiSjt leidjt erfennbar

raaren. ber inbibibueffen 9JJtfd)ung erfdjiencn fie

freilid) etnjtg unb übten jene rounberbare 8tnjiel)unggfraft,

tüetd)e bon itjm ausging, unb toeldje felbft feine offenen ©eg=

ner unb t)eimlidicn geinbe nicfjt in Stbrebe ftetten mochten.

StuS ber gütte ber ^erföntidjen (Srtnnerungen an Sigjt

unb aß' il)rer SJfannidifaltigfeit treten unS bie ScbenSfraft

unb bie unbesiegbare lünftterifcEje Sugenb biefeS StatureHeS,

loetdje er fid) audi als „3Utmeifter" erljiett, eben fo fpredienb

unb feffetnb entgegen, mie au§ ber Ueberjafjl ber SSttbniffe

unb plafttfcfjen SÖUbtoerfe bie müd}tigen, Sebent, ber fie ein=

mal geflaut, unbergeßüd)cn 8üge. ®ie muubetbare S3er=

binbung bon ßeibcnfdiaffltdjfeit unb 3attliett, bon imponi=

renber §ot)eit unb rül)renber SDMIbe unb ©üte, Wie fie, aßen

anbern boran, 9tietfcf)eI'S attbefannteS SMief ber 9?adjtoelt

überliefert unb mie fie un§ autf) au§ bem legten, nadi bem
ßeben gefdiaffenen Silbe t)erau§ ergreift, fie tnar ber Statur

be§ SJJeiflerS unbeilierbar eigen. ®ie ©tunben finb ungleidi,

unb aud) ßi§jt entjog fid) biefem ©efet^ be§ S)afein§ nicfjt.

Slber e§ mirb menig ©tunben in feinem ßeben gegeben

l)aben, in meldjen er bie rafd)e, feurige ©rregbarfeit feiner

©eete ober umgcfefjrt bie SBärme feine§ menfdjtidien 9Jiitge=

fül)t§ bcrlcugnet tjättc. SBuuberltd) genug marb aud) ba§ Sln=

laß, feineu innerftcu Seruf in 3n)eifel äujiet)en. 9iadi gemif*

fen (Stimmen fdjicn e§, al§ ob ber „ganjc Söiufifer" burdi=

au§ bem Silbe gleidien muffe, roctd)e§ (bei ®ibcrot) SRameau'S

berlumptcr SJcffc bon feinem berühmten Ol)eim entloirft:

„£t)ut er Semauben ©ute§, fo toeiß er geföiß nid)t§ babon.

©r ift ein ^pljilofop^ in feiner Slrt; er benft nur an fid;,

unb bie übrige SBelt ift ifjm rote ein S31afcbalg§nagel.

©eine Soditev unb grau fömten fterben, roenn fie molten,

nur baß ja bie ©toefen im Sirdjfprengcl, mit benen man
tfjncn 5U ©rabe läutet, Ijübfd) bie ®uobecimen unb Duart^
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bcchucn nacfjfliitgen, fo iff allcS redjt." Saf? biefe £fjciraite=

rifttf auf ßiSjt nicht jutrof, ift freiließ letcfjt erficfjtUcfj , ober

auf welche ÜDfeifier War fie beim jugetroffen uub Wo jcfjöpf=

ten biejenigen, bie etwas 2te§rtlicr)e§ üoit ßiSjt forderten,

bie Suberficfjt I)er, bafj ©eift uub rjofje SSilbung bie fpectftfct)

mufifalifche Begabung unb Berufung auSfctjlöffen

?

gu fo wunberltchen Benennungen unb Srrttjümerit

motten flüchtige (Stnbrücfe Solcher beitragen, bie ßiSjt nur

jufällig unb für ben Stugenblicf außerhalb feines eigentlichen

ßcbcnS* unb Arbeitsgebietes gefefjett hatten.

Sie Sunftgefdjichte, welche öon ßiSjt'S ungewöhnlicher

^Perfönltctjfeit unb bon einjelnen «Seiten feines SönnenS unb

28irfenS nur eine Ucberlieferung erhalten Wirb, rann bereinft

leicht tu ben galt fommen, in bie Umfefjrung jener @infei=

tigfeit ju berfatten, beren 3eugen wir gewefen ftrtb. ^aijxe

unb Satjrjeljttte lang bewegten fiefj um ben SKetfter S0Jen=

fetjert, Welche im ©emtfj beS ßauber§, ber bon Ü)m ausging,

im SSo^Igefiiijl feiner ntenfcfjlict}=gefell:gen ßiebenSWürbigfeit

fiel) bie Sftüfje fparten, ber bleibenben SBettjätigung fettteä

SßefettS, feinem (Schaffen irgenbwie nalje ju treten. Sünf«

tige Beurtfjetler Werben in ©efafjr fielen, bei aller Eingabe

an bie SSerfe unb bei ber eingel)enbften SBürbtgung aller

ober einzelner Kompofitioiten, bie lebenbige berehrungSWür=

bige Srfcheinung beS großen unb ^errlidtjert SMnfilerS ju

fet)r auS ben Slugen 5U Verlieren. Set einem ßomponiften,

Welcher eS als feine tieffte Ueberjeugung auSgefprocfjett, bafj

man im neunjefjnten Safjrhunbert (unb Warum nur im neun*

jeljntert?) ein bebeutenber SRenfdt) fein muß, um ein rechter

SRufifer ju werben, Würbe baS Bergeffen ber Sßerfonüchfeit

immerhin fein Bebenfen haben.

Bor ber §anb freilich ift biefe ©efafjr bie gerittgfte;

noch *eben §unberte, Welche ßiSjt gefannt unb geliebt haben

unb benen feinSob eineßücfe in ihr eigene^ Safein geriffen.

Sie eherne fortfcfjreitenbe 3eit Witt, bafj feiner, auch &er

©röfste unb ßiebenSwertljefie nicht, imgortgang ber menfch=

liehen Singe unentbehrlich fei.

SBofjlan benn, auch roir werben fernen muffen, granj

ßiSjt ju — entbehren. Sag er unerfe£licfj fei, haben

wir gcwufjt, ehe er bie Stugen fchlofj, empfinbeu eS tief unb

Werben eS taufenbfaef) unb mit Saufeitben wieber empfinben,

auch Wenn Safjre über ben Berluft Eingegangen fein Werben,

immerhin ift eS ein Sroft, ju benen gehört ju haben, bie

mit 9ücfjarb Sßagner'S wuttberboHem SBorte über ben gefct)te=

benen iÖfeifier bon bornfjerem im ©inflang geWefen finb:

„SBifst Sh^ einen SJcufifer, ber mufifalifcher fei, als ßiSjt,

ber aßeS Vermögen ber ÜDJufif reicher unb tiefer in fidj ber=

fdjliefje alS(£r? Ser feiner unb jarter fühle, ber mehr wiffe

unb mel)r fönne, ber bon SJatur begabter unb buret) Bilbung

fiel) cnergifcfjer entwicfelt habe alS(5r? ®önntShr mir feinen

Sweiteit nennen, 0 fo bertraut (Such boct) getroft biefem

ßinjigen unb feib fietjer, bafj 3hr burch biefeS Vertrauen ba

am meiften bereichert fein Werbet, Wo 3l)r, mifjtrauifcff, je£t

Beeinträchtigung fürchtet!" tlnb ein gröfjerer Sroft liegt noch

in ber Buberficljt, bafj biejenigen, bie bereinft fid) in ßiSjt

unb fein Qeitalter jurücfberfejjett Werben, bieS SBort als

eine allgemein anerfannte SBat;rf|eit empfinben muffen.

Die JJtuftkmljälituDe ^aljbur^B unb ks
Ülöjarteiim Uft\b%

SSon Stlbert Stimmet

®em SBcfucher ber üom ^errltd^fteit Zauber ber S'Jatur

umgebenen ©tabt ©aljburg, ber SBiege SJfojart'S Werben bie

£öne be§ ®IocfenfpieI§ bont ertjabenen ®omc in angenehmer

Erinnerung geblieben fein. ®a e§ oftmals Seilte auS aKojart'ä

eombofitionen finb, bie man hier ju hören befommt, fo liegt

bie grage nalje: ®inb biefe Söue etnft bom Shurme in bie

Opern äftojarfS geWanbert ober hat fiel) ihr Slang bon ber

Oper nach bem Sturme begeben, ße^tere Stnuahme Würbe

mir atSbalb für bie rechte beftatigt.

Einige Semerfungen über bie (Sntwicfelung ber £on=

fünft in Saläburg mögen uns bon ber SBIät^e unb bem

jeitweifen SßerfaE berfetben einigen Sluffcfjlufj geben unb

geigen, Wie ber mufifalifctje SBoben befchaffen war, auS bem

ber unfierblicfje ©eniuS herauSgeWachfen ift, beffen ©rö^e

befonberS in ben legten Secenicn bon feiner SSaterftabt er=

fannt unb geWürbigt Würbe.

(Seit ©arl'S beS ©rofkn Seit War bie SRuftf ein llnter=

richtSgegenftanb in ben Somfchulen unb unter Sal^burg'S

erftem erjbifchof SIrno, ©ünftting dart'S beS ©rofeett, Würbe,

Wie auch ««i« fpäteren Sirchenfürften, bie Sonfunft mehr

ober weniger geförbert, unb Dr. gißner fonnte in feiner

Satäburger eulturgefcrjictjte mit Secht fagen: „pr bie Sunft

ber S«uftf lebten Satjrfjunberte fang SKetfter in «Salzburg,

bie (Schüler heranzogen; baS gotteSbienftttdie Sebürfntfj ficfjerte

eine ununterbrochene Pflege."

tinter SKufif jener Seit ift borpgSWeife ©irchengefaug

ju berftehen, unb bem Kantor War bie ßeitung beS Sänger*

cfjoreS in ber Somfirche übertragen. Solche (Satttorett waren

Wirftiche ©omherren, wie überhaupt bie ©efangleljrer jener

Somfchuten unb fpäter an ben @h mitafien ™&)t nur tücfjtige

SKufifer, fonbern auefj Wiffenfchafttich gebilbete SRänner Waren,

benn nach einer alten <SchuIorbmmg Pom Sahre 1640 ran=

girte ber Santor eineS ©hmnafiumS nadh bem ©onrector unb

fatte, Wie biefer, auch Wiffenfcfjaftlicfien Unterricfjt ju ertrjetlen.

§eut ju Sage fjat ber ©efang an ben meiften ©tjmnafien

feine ehemalige Sebentung berforen, Wenn er nicht gerabe

höheren 3wecfen atS ber Schule felbft ju bienen hat, wie

j. 33. am £homa§=®hmnafium ju ßeipjig u.
f.

W.

gür bie mehrere Sa|rhunberte Ijinburch beftefjertbe Pflege

ber SKuftf in Saljburg ift ber fprechenbfte Beweis bie an=

fehnliche 3teit)e herborragenber Sonfünftler, Welche hier Wirften,

bon benen ic| nur ^anl gwfffjeimer, Michael ^at)bn, SKojarfS

SSater unb (Sigmunb SJeufomm nenne.

tyaul £offheimer (1459—1537) bon beffen ßiebem ncuer=

bingS einige bei Breitfopf unb Härtel in ßeipjig Wieber er=

fchienen finb, War nach überfommeneu Urtheilen feiner Seit

ber berüljmtefte Sonbichter Seutfchlanb'S, ber allgemein

„^auluS, ber SRufiffürft" genannt würbe, ©r liegt ju

St. ^Seter in Saljburg begraben.

ßeopolb ajJojart geb. 1719 ju SlugSburg, ftubirte Sura

unb trat 1743 in bie erjbifcfjöftiche ©offapelle ju Saljburg

ein, ber er biS ju feinem Sobe 1787 angehörte. Seine

irbifcfjen atefte ruhen im griebhof ju St. (Sebaftian.

33cichael §ahbn, ber fünf Safjre jüngere »ruber beS

berühmten Sofeph ^atjbn, fant 1762 nach ©aljburg, ba§ balb

feine jweite ^eimath Würbe. @r war (Soncertmeifter uub

Organift an ber ©omfirche bi§ ju feinem Slbleben 1806.

Seine ©rabftättc ift ju St. ^eter. Sit ber StiftSfircljc ba=

felbft befinbet fich im rechten «Seitenfchiffe ein einfaches aber

gcfchmacfborteS Senfmal, beffen Urne §at|bn'§ Sopf enthält.

2Iuf bemfelben griebf)ofe ju @t. 5ßeter rutjen auch 9Jio=

jart'S ältere Schwefter, bie mit ihrem Bruber im jarten

SinbeSalter bie BeWunberung ber gefammten muftfalifchen

Sßelt erregte, unb SKojart'S geliebte ©ottin ßonftanje.

(Sigmunb Sfteufomm, 1778 ju Saljburg geboren, War

(Schüler bon bem eben erwähnten aJttcfjael §at)bn unb Süfepl]
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|mt)tm, Ijicntad) SMrcctor bcr bcntfd)en Dpcr in Sßetcrgburg.

©eine großen Reifen nadj Slmcrifa, Slfrila nnb in fnft allen

europäifdjen Säubern crfjöljtcn feinen Rul)m. ön 5ßari§

Würbe er mit ßf)ernt)ini befreunbet unb 1814 begleitete er

gürft Saffetjranb, ber iljn feljr l)od) fehlte, jum Kongreß

nad) SBten. Reufomm naljrn aurf) an ben 93orücreitnngen

jum SRojart SDeufmal in ©aljburg regen Slntfjeit, birigirtc

bei ber @ntl)üllung§feier bie geftmeffe nnb eröffnete ben

geftact felbft mit einer Rebe; er ftarb am 3. Sprit 1858

ju $ari§.

Set) Will hierbei nidjt itntcrlaffen, nod) einc§ originellen

9ftuftfer§ ju gebenten, bcr bor einigen Sn|rc11 '» ©nUbnrg

berftorben ift, cS ift bie§ ber fromme 5ßatcr $cter ©inger,

ber in feiner SloftcrseHe ju ©t. $eter atttäglid) bon 11 bi§

12 llt)r mittags ben iljn auffucfjcnbcn gremben fein bon

ifjm felbft erfunbeneS Sßanfljmprjonifon, ein £aftcninfirumcnt,

borfptelte. SDiefcr fromme $ater War nid)t nur ein practi=

fdjer SDcufifer, fonbern aud) ein fein gebilbeter £l)coretifer,

beffen finnigeg 33üd)lcin — betitelt: ,,$cetapl)t)ftfd)e stiele

in bie SEonwclt (SOfündjen, in ßommiffion bcr litcrarifd)=

artiftifdjen 2lnftalt) — itjm eine eljrenbe ©teile in bcr 9Jhtfif=

gefd)id)te gegrünbet l)at.

SDitctjaet §at)bn unb SDtojart'S Sater, Scopolb Sflojart,

bienten unter bem geiftlicl)cn Sirdjenfürftcn, bem (Srsbifdjof

£)icroni)mu§, bei beffen Regierungsantritt 1772 bie l)od)fürft=

Iid)e £>ofmuftf au§ 61 $erfonen beftanb, biefe Seit War

für ©aljburg bie ©lansperiobe rünftterifdjen ©d)affen§ in

Sejug auf Drdiefter unb ©efang. ©teilte Seopolb SRojart

bie Sftufif in ©atjbttrg auf bortrefflidjen guß, unb mürbe

SDfidj. §at)bn ber Sßater ber neuen Sirdjenmufif unb bc§

bcutfdjen bierftimmigen $ccmnergefangc§ unb Weifen ß. SKojart

bem localen Ord)efter unb äft. |>at)bn bem bcutfdjen ©efange

neue Sahnen, fo haben gleichzeitig, injtoifdjen ber 3Btrrfam=

feit biefer jwei bebeutenben Scanner „bie beiben ©trömungen

ber ÜDiuftf: ber italienifd)e unb bcr bcutfdje ©trom, gegen

@nbe bc§ borigen Snf)rf)unbert§ il)re SBaffer in einen ge=

meinfamen @ee bermengt." ®iefer ©ec ift Scopolb üKojart'S

großer ©ol)n: Söolfgang 9Imabeu§, ber alfo ju einer 3ctt, in

ber bie ®unft bort in tjödjfter 231ütl)e ftanb, 511 ©atjburg

nm 27. Sanuar 1756 geboren würbe.

®ie ©d)önf|eiten ber tjerrlidjen ©tabt ©algburg mit

bem S)ome finb fid)erlid) auf ba§ empfängliche (Semütl) $D?o=

jart'§ nid)t oljne tiefen (Stnbrucf geblieben, unb man fann

Wol)l behaupten, baß bie $I)t)ftognomie ber ©tabt ©aljburg

nod) l)eute im wefentlid)en btefelbe ift, Wie jur 3«t Wlo^axtö.

5Die ©tabt l)at berljältnißmäßig biet JKrdjen unb Capellen

unb bie Stürme unb kuppeln fielen jufammen gebrängt roie

ein äöatb. ©ajwifdjen ragen Prachtbauten unb Käufer T)er=

bor, bie roie ^aläfte au§fe^en. Unb nun ber Ijerrlidje ®om?
2Bie ergreifenb roirft bie mäctjttge SBölbung biefeS SSauc§?

^)icr berfpürt ber ©eift eine SHjnung bon bem uttermeßtidjen

Söaue bc§ SSeltaKS.

SBätjrenb im proteftantifd)en Horben ju Stnfang be§

borigen SalrfjunbcilS burd) §önbel unb SBad) bie SJJuft!

nad) SnTjalt unb gormenreidjtljum roeitergebilbet würbe, fo

würbe burd) ben fatt)oIifd)en ©üben bcr neue (SeTjalt mit

feinen ungemein bermet)rten Sätteln ber mufifalifdjen ©c=

ftaltung ju Waljrljaft plaftifd;er ©d^öntjeit, befonberS burdj

Söolfgang 3Imabeü§ S^ojart, Weiter entwicfclt.

Seibcr geftattete fid) aber ba§ ßunftleben ber ©tabt

©al^burg, ber 9#ojart 26 %af)Te bi§ jur Ueberfiebelung nad)

SBien angehörte, gar balb anbcr§. Sei ber im SnTjre 1802

erfolgten ©äcularifation be§ @rjbi§tT)um§, Weld)e§ feit 6r3=

bifd]of 2Irno (785) bon 65 jutrt SlljeU bielberüfjmten ®irdjcu=

fürften regirt würbe, tarn ba» fämmtlidjc S?ird}cnftaat§bcr<

mögen, woran? bie Sünfttcr iljre Sicsaljlung erretten, an

ben weltlichen Regenten unb ©aljburg felbft 1803—1805
an ben Surfürften gerbinanb bon Solana, 1806—1809 an

öefterreich, 1809—1810 unter franjöfifchc SIbminiftratioit,

Ijiernad; an Samern, um 1816 wieber unb bteibeub anDeftcr*

reid), aber e§ Würbe in bem ©taat§bertrage bemfelben au§=

brüdlid) bie ^Sflidjt auferlegt unb bie llcberlaffung be§

Sird}enftaat§bcrmögcn§ an bie S3ebingung gebunben, baß bcr

wcttlidjc Regent bie ©omlirdje erfjalte unb babon aEe ©ultu§=

auSlagcn beftreitc. Unter biefe gehörte aud; bie ©rtjattung

einer anftänbigen Sirdjcnmufif in ber DJJetropolitantirdjc unb

biefe 33cbutgitng Würbe unter ber Regierung bc§ fnnftfinni=

gen Surfürften unb ßräfycrjogg bon Dcfterreich audj boü=

fommen erfüllt. ®crfclbc erljiclt eine eigene £>of= unb 5)om=

mufiffapcHc, bei Wclcjjcr auggejcid)netc ^onTüufttcr angcftcHt

Waren.

SIbcr fdjon 1807 Würben bie brauchbaren in ©aläburg

angcfteHten SKutftlcr tt)eit§ nad) SBürgburg, tt)eil§ nad) SSicn

ju ben bortigen §offapetIeit berfe^t, unb Weniger taugliche

hatten bie ©ontmufif ju beforgen. SHefe Waren nicht in bcr

Sage, eine aud) nur ben befd)eibenften SInfprüchcn entfprcchenbc

Strd)enmufif I)cräuftelten. Studj Waren bie friegerifdjen Sreig=

niffe ber mufilatifchen (Sntwidclung nid)t günftig. S§ mußten
bal)er anbere Snbibibucn, fogenanntc Surncr unb gemeine

ÜDfufifer, weld)e gcwöl)nlid) ihr Seben burd) ben SSerbicnft

beS Sluff^ictenS bon £anjmuftt frifteten, wie 2;agelöl)ner al§

.^onoraemufifer aufgenommen unb nad) einzelnen ®ienft=

leiftungen bcja|lt werben. SBenn bagegen ein alter ^of=
ober £>ommufifer geftorben War, fo weigerte fid) bie §of=

fammer, bafür einen brauchbaren SKufifer anjufteÖen. Unter

foldjen Sßerhättniffen I)ätte mit foId)em 5ßerfonale auef) bcr

gcfd)icftefte ©apcKmciftcr nid)t§ annäl)renb 9lnftäubigc§ ju

teiften bermod)t, unb bem legten ßapeHmcifter ber !ird)en=

ftaatlid)en Slcra, goachimguetfd), 1766 ju ©atjburg geboren,

ber alfo fd)on ju SRojart'ä Seiten lebte unb bie ©irection

be§ ®omd)or§ bi§ pttt S<il)r 1841 führte, War in feinem

^o^en Sllter bie gal)igfeit jur ®irection cblcr, Weil)eboIler

l?ird)eumufif' abljanben gefommen. (@c£)Iujj folgt.)

§oxvefpon&en$en.

gotteert öc§ St§3tberciJtl. ®er eifrig tätige SBotftanb Ijat

feinen Slbonncmcnt<©l)cIuS jeitig eröffnet unb burdj ba§ erfte Gern»

cert am 2. October factifet) betuiefen, bafj er bie erften Shtnftcapa«

citäten getrinnen fudjt, um tlafftfdje SBcrfe ber SJcujeit unb ber

Vergangenheit loürbtg borfüljren ju laffen.

grau 3}appoIbi=fia^rer unb §r. SörobSfi) eröffneten ba§ Eoncert

mit ©djumann'g ®mon«@onate für Sßianof. unb Violine. ®cr bie§

5Berf belebenbe ernftc, tragifdje OcifteSge^alt, mcldjer im ctften

©afe oft in leibenfdjaftlidjeS ©türmen übcrgcJ|t, imirbe uortrefflid)

inter(3rettrt. Stud) bie jarten Inrifdjcn ©teilen im brüten ©a^e

tarnen ju fcljöner SBirfung. S)tc öielgereifle grl. TOarianne Söranbt

eroberte fid) , luic fdjon fo oft, 2111er $erjcn burd) brei SiSjt'fdjc

Sieber, stoet ©cippt)o«©cfftngc üon ©omnier unb burd) SKid). ^oIjl'S

SBaÜabe „®n§ ^orbltdjt". 3n Si§ät'S „tobte SUadjtigall" befunbete

fie eine bebeutenbe Xrineroirtuofität unb in beffen „StebeSluft" jetgte

fie, baf3 aud) nod) ein liebeüoIIeS §crj in iljrem S3ufen fdjlfigt.

©leid) üortrcffltd) ftimmungSöoIt trug fie aud) bie anbern brei Sie=

ber uor. S^r umfangrcid)e§ €rgan ift foiuol)! in ber ©opran* wie

in bcr Slltregion nod) mo^KIingeub unb fraftbotl. SRaufdjenber

S(pplau§ unb ein Sorbcertranj waren üerbiente SlncrfennungSäcidjcn
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SBadj'S SSioIincoucert 9(mott mit ©treidjordjefterbegleiiung hatte

an gerat SSrobSft) einen BcrftäubmjsBoUcn Interpreten. ®cr Gotttra*

bafi mar burd) ein halbes ®ujjcnb SSioloncettt Berftärft, Woburd)

bie I)od)intereffanten melobifdjen giguren beffelben unb gonj befon=

ber§ ber Basse contrainte red)t mtrfungSBoll herBorgetjoben würben.

Qu brei grofjcit Gtubcn Bon SiSjt: Ricordanza, S3ifion unb gmott=

(Stube betunbete fid) grau SEahrer^Dtappolbi fowoljl in ber Sedjni!

rute in ber Gharaftcriftif biefer eigenartigen Jongebilbe als Ijod)»

fdjäjjbare SBirtuofin. ©ämmtlidje SBorträge rourben Bon bem %a.l)h

reid) Berfammcltett Sfublifum mit grojjem SBcifatt unb §etborruf ber

VDIittuirfenben geehrt. — S— t.

®aS zweite Goncert beS GonferbatoriumS, baS im f. bcutfdjcn

SanbcSttjeater ftottfonb, brachte ben göglingen, wie ihrem Seiter/

bem ®irigentcn Sknnewifc, reiche Gfjren ein. £>erjinnige greube

unb tünftlerifdjen ©enuf? gemährte uns gleid) bie erfte Programm»

9?ummer, bie Serlioj'fdje Duberture ju „SBenbenuto (SeKini", bie

Sitte, meld)e STOufif ju pren Berfieljen, burdj ben unerfd)öpf!id)cn

SJteidjtljum an ©eift unb burd) bie unbergleidjlidje gülle beS 2luS«

brudS faScitttrt; fie würbe Bon bem jugenblidjen ßrdjeftcr fctjtDUttg»

bott unb IjBctjft präcis Borgetrageu. ®icfem folgte ein anbereS

großartiges SÖceiftermerf, bie Giaconna (aus ber 4. (Sonate für 25ic<

line) Dort ©. Sadj, bie Bon fünfzehn Möglingen ber S8iolinoberab=

tljeilung untfono gefptelt mürbe. 33ad), SBeetljobcn unb SSerltoj

ftnb bie richtigen großen B, Witt fagen bie Könige im SReidje ber

Xöne. SBacfj £|at ju einer gelt, ba unfere beutfdje Sßoefie in argem

SJcrfaIXe lag, SSerte gefdjaffen, bie, was Slbel unb SLiefe ber Gmpfin*

bung, Sdeidjtfjum ber ©ebanfen unb ©rofjartigfeit bergorm betrifft,

ben gefammten geiftigen §orizont jener $eriobe, bis an bie Sterne,

überragten. 33ad) war cS, ber burd) bie {jimmüfdje Sprache, bie

aus feinen Sofien Schöpfungen tönt, Berflärt, unergrünblid) tief,

erlöfenb, bie ©eifter aus it)rem ©djtummer werfte; er war eS, ber

bie SDcenfdjen Bon bamals tief, wahr unb natürlich empftnben lehrte;

er war eS, ber fünftlerifd)cn ©inn unb ©cfdjmact in jenen trüben

gelten erft Wecfte. 2Kan muß alfo fagen, bafj eS 83adj war, mel=

djer ben SBoben für baS SSieberaufblühen beutfdjer ®td)tung birect

urbar madjte. ®iefe ©tettung müffen Wir iljm innerhalb ber orga*

nifdjen GntwicfetungSgefd)id)te unferer Scationalliteratur, neben

feiner §errfdjerftellung auf bem ©ebiete ber Xonfunft, einräumen.

®ie bewunberungSwürbtge Giaconna nun würbe Bon ben3öglingen

aud) bewunberungSwürbig Borgetragen; fdjneibige Gntfdjiebenöett,

unfehlbare Sicherheit, ©leidjförmigfeit be§ Stridj§, Schönheit bc8

£one3, auSertefcncr ©efdjmact unb geiftige SJornc^mtjeit be§ SSor«

trage«, bie Bon eftentatioer, tjorjler, angelernter SöraBour Gimmel»

weit Berfdjieben, traten un§ in biefer Seiftung ber göglinge befon«

ber§ entgegen. Su i^r fi,at bie grünblid) bewährte äfet^obe be8

I)od)gefd)ägten Set)rcr§ abermals einen Xriumpl) gefeiert. Unb bie«

fer gewiffenfjafte, unermübltdje Server ift ftet§ barauf bebadjt, feinen

göglingcu auf bem SBege erjie^enbcn Unterrid)t§ gebiegene SBilbung,

tünftlerifdje ©elbftftänbigfeit eigen ju raadjen, bie fid) Bon einfei»

tiger tedjnifdjer Slbridjtung, Bon b!o§ medjanifdier gertigfety pdjft

Bortf;eilb,aft unterfdjeibet. ®ie göglinge unb i^r SBilbuer SSennewi^

ernteten ftürmifdjen SBcifatt, ber reidjlid) Bcrbient war. ®ie Sia=

conna würbe mit bei ©laBierbegteitung Bon ©djumann aufgeführt,

bie bem genialen SSerfe S3ad)'S würbig jur Seite fteljt; bergögling

3t. ©enttner fBielte fie in befriebigenber ÜBeifc. SSir hörten nod)

bie Orcb,cfierfuite ,,Scenes pittoresques" non Söcaffenet; ferner Steci«

tatio unb £argfjetto au§ „^hfewon" Bon ©ounob, bie Bon grün«

lein 2)?aric 2D?üf(er, ©IcBin ber ©efangfdjutc, mit günftigem Erfolge

gefungen würben; jwei Säge au§ einem Eoncerte Bon §änbel, in

benen ber DbocBart burd) ben gögling gr. Sonfal gut wieberge*

geben würbe, unb fdjlicfjtid) bie „Xragifthe ©ijmBljonie" Bon ©d)u«

bert. Seber 9?ummer folgten Shutbgebungen attfeitigen SöeifatlS. I

®er ElaBierbirtuofe 6arl Bon ©laBfoBSIi) Beranftattete am
19. 5(pril fein ßoncert, ba§ feljr gut bcfudjt unb Bon glaitäenbcm

Grfolge begleitet war. ©labfoBSh) üerfdjmä^t c§, nad) äufjerlidjcm

©ffelt ju I)afd)en unb burd) fingerfeje Sünfteleien blenben; fein

eminente? SunftBerftänbnifs unb feine Bolliommene tedjnifdje gertig»

feit bienen i^m BielmeJir baju, jebe§ SBert mit edjt lünftlerifcfjcc

©emifjenhaftigfeit, bie um fo f)ö(jer ju fd)ä^en ift, je feltener man
fie bei SJirtuofen finbet, burdjweg ftar au?äugeftalteu unb fowofyl

ben ibealen ©e^alt wie ba§ formale ©efüge ber SomBofitionen lirfit«

unb gcfdjmacfBott barsulegen. ®cr ©oncertgeber trug, im Sßereine

mit Gonccrtmeifter gerb. Sadjner, eine ©onatc für (StaBier unb

SBioline Slmott Bon Qof. görfter b. Bor, eine fel>r bead)ten§werthe,

wertfjBoüe Strbcit, bie Bon bem Talente beä ©omBoniften geugnifj

ablegt; ferner fbielte er allein bie 2tmoQ-guge mit ^rätubium Bon

S8ad) mit Bollern Sßcrftänbniffe für ben grofjen ©trjl biefer 5Eon=

fdjöpfung, bie britte ©onate Bon ©tjoBin, bie an ben ©Bieler grofce

Slnforbcrungeu fteüt, benen ©laBloB§ft) geredit warb; bie adjte

9?o»eIette Bon ©djumann, djarafteriftifd), mit ridjtiger SBcrtheilung

Bon Sicfjt unb ©djatten, bie Saufeig'fdje Gcncertbearbeitung be§

SBaltürenritt'ä, bie „Reminiscences de Robert le Diable (Valse

infernale) Bon fiiäjt. Namentlich bie letztgenannten GomBofitionen

brachte ©laBfooSft) mit glän^enber SBraöour unb Gnergie hödjft

Wirfungguott ju ©ehör. Sadjner trug nod) jwei ©oloftücte, barun-

ter eine SKaprfa eigener Gompofition Bor. ®er Goncertgeber würbe

nad) jebem SSortrage burd) raufd)enben SBeifaU unb burd) £>erbor*

rufe ausgezeichnet; aud) Sadjner fanb uttgett)eilte Slnerfennung

feiner trefflichen Seiftungen. 2>er Stuf, ben fid) ©labfoBSEt) al§

Sehrer erworben, brang Weit über bie ©renjen beS SJaterlanbeS, ja,

weit über bie Sllte SBelt hinaus.

S)aS zweite $ofcuIar*Goncert ber „Umölectd Sefcba, am 25. StBril,

Würbe mit ber tjerrlictiert „2eonoren"»DuBerture 9Jr. 3 Bon 33eet«

hoben eröffnet, bie in unBergänglidjer Schönheit unb5Bcad)t ftrahlt;

eS folgte bie erhabene „üKaurerifdje 2/rauermufif" Gmoll Bon

SKojart, unb an biefe fdjlofj fid) Würbig bie „©übflabifdje SRtjap-

fobie" Bon Garl SBenbl (componirt im ^ahre 1881). Stile Sldjtung

Bor biefem SSerfe, baS bie Signatur ber ÜDleifterfdjaft beutlid) er-

tennbar an fid) trägt. ®ie IRr)a^ifobie ift ein farbenprächtiges S3ilb

fübflaBifdjen SßolfSlebcnS, Boll ©eift, Boll Kraft unb Sebenbigfeit

ädjt bramatifd)er Gljaratteriftif ; (urj, baS ift in gleicher SBeife her*

Borragenb burd) bie SSebcutfamfeit feiner Qbee Wie burd) bie aus«

brucrSreidje, fBredjenbe ©djönheit bergorm. SBenbl ift unftreitig ber

erfte unter ben neuböljmifd)en GomBoniften, bie gegenwärtig wir»

(en; er befijjt fünftlcrifd)e SBilbung, unb Bor Sttlem feinen gorm*

finn unb geläuterten ©efdjmacf, Gigenfdjaften, ohne bie ein SSerf

Bon wahrem Sf8ertt)e gar nidjt gefdjaffen werben fann; biefe ©igen*

fdjaften aber fehlen j- 83. ®Boraf gänzlid). Senbl'S SBerl fanb

enthufiaftifdje Slufnahme unb es Berbicnte fie auch Bollauf. ®aS
Programm enthielt noch bie „Sota Stragonefa'' Bon ©linfa, bie

Goncert^olonaife Bon ÜNoniuSäfo, aufeerbem auch eine Symphonie
Bon gb. gibid) unb bie Duberture ju ber DBet „®ie ©t. QohanneS»

Stromfchnetlen" Bon 9i. CtoäfoSnt). ®er f. f. GaBedmeifter beS

28. 2in.«3nf.»9ieg., 9tob. NoBacef, birigirte fämmtlidjc Gompofttio*

nen unter reichem S3eifatl.

®aS erfte Drgelconccrt, bei Saht unb ber 8eit nach, uns

hier ju hören Bergönnt war, geftaltete fid), ba ein SDJeifter biefeS

föniglidjen 3nftrumenteS, biefer SKafrofoSmoS unter ben SSnftru-

menten, bieS Goncert beranftaltete, aud) ju einer 5probuction erften

StangeS. Sßrof. Qof. görfter, einer ber gebiegenften 5Kufifer unb

SDcufitfenner SßragS, war ber berufenfte Interpret, ber unS einführen

tonnte in jene überirbifd)e ©ebantenwclt, Bon welcher bie Drgel

in ihrer majeftätifetjen, erhabenen ©pradje tünbet, bie allem ©e*

Wörtlichen fremb. Sßrof. görfter trug auf ber pradjtBollcn Drgel

be§ GonferBatoriumS, eine Suite üon %feo\il SKuffat Bor, beren

erfter Xfyü, CuBerture, burd) bie mächtige, wahrhaft bramatifdje
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(Steigerung, burd) bie impofante traft beS 9tu§brucE§, auf jeben

finnigen £>Brer crljebenb toirft; ferner bie spijantafie unb guge
©moH bon SBadj flar, plaftifdj im ftrengften SSortfinne, bottenbet;

foboim ein Stbagietto bon St^ct unb bie Benediction nuptiale Don
@t. ©aen§, mit feinfter Sßuancirung unb mit unübertreffbarem

©efdjmacic. 3n ber fünften Programm-Kummer: „©fjarfreitag*

jauber", ©pifobe aus „Sßarftfal" (für S3ioltne unb Drgel übertragen

»on §ein£) gefeilte fid) bem Söieifter nod) ein SKeifter beS SSioItn»

fpietg, ®ir. SBennemifc ; baS 8ufammenfpiel foldjer Mnfiler bot ttn§

einen Kunftgenufj fcltcner 2lrt unb e§ ift begreiflich, bafj bie §Brer

ifjrem ®anfe burd) antjaltenben Seifalt unb burd) äatjtreidje §er*

borrufe ju erfeunen gaben. Stufjerbem gelangten nod) jur Sluffülj»

rung bie SKabrigala: „©ongratutamini" bon 9t. Sandjiu» unb

„Jungfrau, bein' fdjBn' ©eftalt" Don $a§ler, beibe für gemifd)ten

©Ijor; fobann „Seidjenäug" au§ ©rben'» SBaHabe „©tebrljben" für

©olt, gemifdjten ©Ijor unb Orgel bon Sari SBenbl, eine ©ompofi=

tion , bie fid) burd) SSatjrheit ber ©Ijaraftcrifiit auszeichnet. Studj

btefe SBerfe fanben bie präcifefte SSiebergabe. ®er ©oncertgeber

tourbe nad) jebem einjelnen Vortrage mehrere SJtate herborgerufen.

Sie te&te $robuction beS SammermufitbereinS, am 29. Stprit,

brad)te un§ jwei ©tretdjquintette mit stnei SBioloncetto; borerft ein

Quintett bon SBoccdjerini, ba§ eigentlid) eine 2lu§»aljl unb 8ufam=
mcnfteHung bon 53rud)ftücfen au§ berfdjiebenen Duintetten SBoccdje«

rfnt'S (herausgegeben bon Sauterbadi) ift, rei^enb anmutljenbe SDtafif,

unb ba§ ©djubert'fdje Ouintett Dp. 163. Sie ©ompofttionen tuur*

ben burd) bie ®irector SBennewi£, ©jabef, Sßauer, ©tilfert unb

3. SBatjer meifterhaft, nrie immer, gefpielt; bie £>Brer fargten nidjt

mit SBeifaH. gr. Emilie liefjler unb Sirector 33cnnetbi£ trugen bie

gbur»@onate Ob. 24 für 5)3iano unb SSioline »or. Stefe Seiftung,

bie beS bBdjften SobeS würbtg , fanb bie banlbarfte Slufnahme, ba§

©djeräo mußte hneberbolt toerben, grau ©eftler unb Sirector Senne»
tuijj würben ftürmifd) herborgerufen. —

3n 9fr. 34, ©. 370, @p. 2, 8t. 18 b. u. bitte „trofcbem", unb auf

©. 371, ©p. 1, gl. 8 u. 9 o. u. „für eine ber größten unb genial*

tigften ©djBpfungen" p tefen. granj ©erftenforn.

kleine "peifuna.

Aufführungen.
S8aSen=Sabcn, 2. Dctober. ©rofie§ geftconcert mit gr. Sem=

brid), grl. 9Wtie ©arpentcr, S3iolin«SStrtuofin au§ Sfemnort, §rn.
©ubehuS au§ SJreSben unb ba§ ffa'btifdje ©ur=Drchcfter unter Kabelt»
meifter toennemanit: „griebenSfcter", geftouberture bon SRetnede,

Strte au§ ©bobr'ä „Seffonba" ($r. ©ubeb,u§), ©rofje ©cene unb
3lrie aus „ßueia bon Sammermoor" bon Sonisetti (gr. @embrid)i,
Otomanje unb gtnate au§ bem 2. ©oncert

f. Biotine mit Drd). bon
aSientatnSlt) (grl. Sarbenter), grü6,ltng§Iieb au§ ber „SSatfüre" bon
SBagner (|>r. ©ube^u§), Steber bon SRieS unb görfter (gr. ©embrid)),
Sigeunertoeifen f.

SBiotinc bon ©arafate (grl. ©arbenter), Sieber
bon ©udjer unb S?irdjuer, Eoncerttoaläer bon Strbiti, foloie SrB»
nungSmarfd) au§ Jfretfdjmer'« „golfungern". —

eijcmttt^, 26. ©ebtbr. ©eiftt. SKufttauffü6,rung be§ Strdjcn-
d)or§ ju @t. Sacoöi «nt«-' ttrd)enmufi&ir. ©djneiber mit grl. Et.

$cuccr, (Soncertf. au§ SBeimar, Sabetlrnftr. ©itt unb Drganift
§ebtoorttj: Sprätubium für Drgel bon ©orge (£>r. §ebtoortl|), 3)?o«

tette für bierftimm. (S£|or bon S3rab,m8, SJiotin-©onate mit Drgct=
begleit, bon S8ad) (§r. ©itt), @obran»Slrie aus §änbef§ „gofua"
(grl. Sßeucer), „SBater unfer" bon Si§jt, Sßiotinconcert bon ©itt,

©oloborträge f. ©obranftimme bon Sacfj u. ©ounob, Stabat mater
bon ißergolefi, Agnus Dei bon SDcorlad)!, fowie geiftl. Sieber bon

©djneiber. —
Seifstfl, 2. Dctbr. Motette in ber 5Jifotaifird)e. ©aubtmann:

„Salve Salvator", Motette für (£&or. TOarfun, g. 28. (geb. 17. ge«
bruar 1816, ©d)ülcr bon griebr. ©djneiber in ®cffau, feit 1836

Drganift unb SKufifbtrcctor in ®anjig): Pfalm 100. — 3. ßetbr.:

S3orm. 9 Ubr Sirdjenmufif in ber 9JicoIaifird)e: 3Henbet§foB,n, auä
Pfatm 42 für ©tjor unb Drdjefter. „SSie ber §irfd) fdjreit nad)

frifd)em SSaffer sc." — 2. ßetbr. ©rfteä Koncert be§ Si§ätbereing

im alten ©etoanbtiaufe. SHitibirfenbe: grl. Sffiariaune Sranbt,
f. f. Sammerf. au§ SBten, grau 3iabbolbi»Sabrer, Kammerbirtuofin
au§ ©reiben unb £>rn. Slb. SBrobäfl) aus Seibätg: ®mott = ©onate
für $fte u. Söioline bon ©djumann, brei Sieber bon SiSjt („®ie
tobte KadjtigaU", „SBer nie fein SBrob", „3n Siebeäluft"), S3ad)'§

2lmoIl=Eoncert für SBioliue mit ©treidjordjeftcrbegt.; ©abtibo»©efänge
9Jr. 1 unb 2 bon ©ommer; „Korblidit", SSatlabe bon SRid). $ot)t,

brei (Stuben bon Siäjt (SRicorbanja, SSifton unb gmott*©tube). —
6oncertpget S8tütf)ucr. — 9. Dctbr. Motette in @t. Nicolai,

5Rad)m. Uf)r. Sortnianätl) (geb. 1752, geft. 1825): Sanctus,

bierftimm. Efjor (aud) mit bemSejte: „®u §trte gäracl" betanut).

SKenbeföfobn: „SRidite mit ®ott", TOotette für 8ft'tmmtgen (Jb,or. —
10. Dctbr. S3orm. 9 Ufyt Kirdjenmufit in ber Sut^ertirctje: TOenbetä-

fob,n: au* bem ©lia§ 1) ®uett mit ©fjor: „§err, t)Bre unfer ©ebet".

2) 2tlt*2Irie: „Sei ftiüe bem §errn". 3) E^or: „SBer bi§ an baä
©nbe betjarrt".

Sonbnit. SBonarohy» St)du? bon 6 tjiftorifcEien §arbftd)orb'§

unb Pianoforte«SRecital§ am 30. Dctober, 20. SUooember, 11. Secbr.,

10. Januar, 12. gebr. unb 19. OTarj 1887. ®a3 |>arbficf)orb ift

bon ©ljubt. The Carman's Whistle bon SBittiam Söl)rbe, Eanon
©moH bon 2t|oma§ gorb, ©onaten »on Sub,nau, S3ad), SWojart u.

SBectfjoben. — Moment musical bon ©eftubert, emoIl=Eabrice bon
SOtenbel»fob,n, gantafte bon ©djumann, Nocturne unb ©djerjo bon
Stjobin. — „3Jtelobie" bon SBonatoiij, $regbiera bon SJlubinftein,

Chant sana Paroles bon 5Efd)aifott>§ft, ©aootte bon ©omen, §odj*
äettlmarfd) bon 3KenbclSfoIjn»2igjt, The King's Hunting Jigg bon
3otm 58ut£, ©mott^occata bon grofjberger, Le Reveil-Matin bon
Souberin, SlHegro bon ©carlattt, guge bon 83acfj, Sßaffacaglia bon
Öünbel. — gantafte bon gal)bn, ©onate bon S3cett)obcn, ©§bur=
Konbo bon §ummet, ^mbrombtu bon ©djubert, Stufforberung jum
SEanj bon SBeber, ©djerjo bon SRenbelSfoIjn, Kobetlctte bon ©dju«
mann, Sßolonaife bon Stjobin. — SBat^er u. ©atobb bon Säonaraig,

etube bon ©aint>©aen§, ©tube unb 9?orbifdje Xanje bon ©rieg,
©abotte bon ©gambati, gagbftücl bon SReinecte, Koccata bon 3Äai>

farren, geftfbiel unb Skauttieb au§ „Sofjengrin" bon 2Bagner«ßt«ät-
— Eanjona bon greScobatbi, Le Tambourin bon 9tameau, guge
bon SSad), Slir unb SBartattonen bon §änbet, gantafie bon SKojart,

©onate bon S3eetljoben, Slocturne bon gielb, SRonbo bon SBeber,

Sieb oljne SBorte bon SKenbetgfo^n, gantafteftüc! bon ©djumann,
gmoH=gantafia bon ©^obin, gantafie bon Xfjatberg. — Qntro«
buetion unb ©djerjo bon SBonarot^, ©abrtecio bon SBratjmS, SKarfd)
bon be Steidjel, ©oncertftücEe bon SiS^t unb SBtjrbe, Sßaffacaglia bon
yjluffat, Le Kappel de Oiseaux bon 3iamcau, Sfa^enfuge bon ©car*
tatti, $vefto bon 3KarceIIo, gantafie bon SKojart, Sonate bon S8eet=

^obcn, ^otonaifc bon fmmmel, ^mbrombtu bon ©djubert, ©abrice
bon 3Renbeläfot|n, SKajurta unb SSatlabe bon ©^obin, The Foun-
tain bon Sennett. — S3altetmufil bon SSonatoifc, 3)telobte bon 9{u«

binftein, SaranteKc bon SBerger, ©crenabe bon SKoääforoSli, %ann*
bäufermarfdj bon Sigjt, 2tnbante bon gro^berger, guge bon §änbet,
gantafte bon SUJojart, ©onate bon SBeetboben, Slnbante bon §um»
met, $otacca bon SBebcr, Steber oljne Sßorte bon 9Kenbel8fohn,
Nocturne, ^mbrombtu unb SBaljer bon ßtjobin. — SRocturne bon
SBonatoig, Impromptu bon bemfelben, ©apriccio bon SBraljmä, SDta-

jurfa bon Sroufetle, Sacrtmofa au§ TOojart'ä „SRequiem" unb SRa»

focäb»9Rarfd) bon — $abana bon Qo^n Sßult, Ground bon
Sßurcelij, ©arabanbe, ©abotte unb guge bon S3ad), guge bon $or»
pora, Slnbante bon §abbn, ©onate bon Söectljoben, SJocturne bon
gietb, Oionbo bon 5Kofd)ele§, ©oncertftücte bon ©djumann, 3m*
prontptu bon SBouatsig, ^otonaife unb äöaljer bon SRubinftein,

Sarantette bon §etter, Sucia=gantafie bon Siäst. —
©flni)er§l)aufctt, 19. ©eptbr. günfäc^nteg So6,concert ber fürftL

|)ofcapette unter ^ofcapetlmftr. Sdjulge: Duberture ju ©Ijcrubini'S

„SBafferträger", 3ufiter*@')mpl|onie bon SRojart, Duberture ju
„©enobeba" bon ©djumann unb „3m ©djtofjtjof", ©uite

f. Drd).
bon §ofmann. —

Söorcefter, 20.— 24. ©eptbr. 29. jShrtidjeS TOufitfeftibal unter
3errabn'§ Seitung: S3rud)'§ „SlrmtniuS", ©ounob'0 Eedemption,
Seetboben'» ©^oratfantafie, £>änbel'§ „3uba§ 2JJaccabäu8", Ot^ein-

berger'8 Soggenburg, SRubtnftetn'ä Dcean = ©tjmpbontc unb „®ic
Wj-e", Sraljmä' ©motl=@t)mpfi,onie, ©pot)r'» gauft»Duberture, ©a«
bottc bon Slrdjer, Dbcron« Duberture, Duberture über bic ruffifdje

üftationaltAjinne, §cjcut)tjmne bon ^arttjurft, ©olbmart'S ©afuntala»
Duberture unb S8eethooen'§ ^ßaftoral'Stjmphonte.



— 442 —

$)rrfoitßlniidjrtd)tftt.

*—
* ©er ©etgcnbirtuoS SBilljelmi Wirb SlnfangS 9?obcntbcr

in ©reSben conccrtiren. —
*—

* Samoureur. geberft in $ariS int Saufe ber ©aifon
minbeficnS jc^n Soljengrinaufführungcn git bcranfialten. gmifd)cn
jebcr SBorftellung fod aber bann eine frartjöftftfje ober eine au?»
länbifdje Dber gegeben Werben. 9?ad) bcn Soijengrinaupljrungcn
gebenft er aud) ,

;
©nftan unb Sfolbc" borsuführcn. —*—

* ©er SBioItnift §enrt) 2Karteau ccmccrtirte am 2. b. SOiS.

in SBerlin. —
*—

* (Stnil ©ö£e ift nad) feiner £?ranH)eit am 2. b. TOS. jutn
erfien Wal wteber in Köln aufgetreten unb erntete als ©trabella
entfjufiaftifdjeu SBeifaH. —

*—
* grau SKarceHa ©entbrid) wirb ebenfalls ein großes

Goncert in ©reSben bcranfialten, in welchem grau ©udjer, bie Gla«
bierbtrtuoftn grl. Sod), §ctnrid) Söotel unb baS neue ©emerbejjauS»
ord)efter mitwtrfen. 3tjre Jtunftreife Wirb fie mit grl. Emma Sod)
unternehmen. —

*—
* grau Slmalie goodjtm ift nad) 25jät)rfgcr Sßaufe trieber

als Bül)nenfängcnn aufgetreten, ©ie crfdjien am 28. B. 9KS. im
TOüudjener .goftljeatcr als „Drbl)euS" in ©Iud'2 Oper unb erntete

reichlichen Seifall. —
*—

* ©ie Sßatti wirb ihre Gonccrttournee in Slmerifa am
17. Scobcmber in 9<Jew«SJort beginnen. —

*—
* ©er königlich 5ßreuß'ifd)e ©eneral-Sntenbant, §err 93otI)o

bon£>ülfcn ftarb nad) mchrwöd)entlid)er Sronl^eit am 30. ©ebtbr.
in SBerlin. SIm 10. ©eebr. 1815 bort geboren, wibmefc er fid) ber
SÖülitfircarricre, abancirte jum Hauptmann unb mürbe 1851 bon
griebrid) SSHUjelm IV. jum gsntenbanten ber §oftl)catcr unb fba'ter

junt ©eneral=3ntcnbanten ernannt. ©iefe Ijofc Stellung begleitete

er über 35 Qaljre, trog ber Slnfeinbungen, weldje fid) oft gegen il)n

richteten, ^egt, nad) feinem SEobe, ftnb ade S 1"^«* be§ SobeS »oll

über feinen ebelmüttjigen Ghctrafter. ©aS ©brüdjwort bewährt fid)

bei ihm: 38er gelobt fein miß, muß fterben."

Itcite unb neucinftoMde <E>ptm.

Sfarl SReinede'S neuefte Oper : „Stuf ^otjen SBefeljl" hat bei ihrer

erften ©arftctlnng in Hamburg günftigen erfolg erlangt.

Qtueite SBiolineu.

gweite ©ontrabäffe.
Sioloncefli.

föarfen.

gagotts. SBaßcIarinettcn.

Sontrafagott.

Staufen.

JJfrmifdjtfö.

*—
* 2>aS SBaijrcittljer Drdjefter. ©ie wunberbatc afuftifdjc

SBirfung beS SBabreutljer DrcljefterS hat fowoljl ßünftler »nie Saicn
in größtes Grftauncn berfefct. ©te in 5J3ariS erfdjeinenbe Revue
Wagnerienne gibt im ©etotemberljeft ben $lan ber Stufftcllung beS
OrdjefierS, ber gewiß aud) unfere bereiten Sefer intereffiren wirb,

gufdjauerraum.

1. SSiolinen. ßabeHmeiffer.
Drgel. 1. Goutrabfiffe. 58ratfd)en.

SSioloncefli. gißten.

Warfen. Dboi.
|>ömer. Klarinetten.

Börner. ©rombeten,
©uba. Sßofaunen.

©a ber Drdjefierraum fid) theilmeife unter ber Sühne befinbet, fo

finb aud) bie 83Ia8mfirumente unter berfelben blacirt. Stud) hierin
bat SBagner eine weife SInorbnung getroffen, ©ämmtlidje Snftru»
mente bilben gegen ben EabeKmeifter einen berticalen SBinfel, fo
ba| bie Stange berfelben gegen baS ©entrum conoergiren. ©er
Drdiefterraum ift aud) ampljttljeatralifd) conftruirt. ©te Jßiolineu
ftetjen in gleidjer Sinie mit bem 6aüetlmetfter; bie übrigen Snftru»
mente grubtotren fid) immer ftufenweife tiefer, fo bajj bie Suben,
Sßofaunen unb Raufen am tiefften fte^en. ©iefe SBertiefung beträgt

ungefähr 6 gufj. ©urd) biefe wo!iIburd)bad)te SInorbnung Ijat uns
ber geniale «Keifier einen wahrhaften gauberabbarat gefd)affen,
beffert großartige, mtifteriöfe SSirfung allein fdjon einen wahren
$od)gcnufj gewährt. —

*—
* ©er Sßocalbtrector ber amerifanifdjen Dberngefeüfdiaft,

Soubl), ift bon ©uroba nad) Simerifa äurüdgefehrt. ©erfelbe hat
berfdjicbene Engagements mit ©ängern unb Xa'njern abgefd)Ioffen.
©te Dßerncombanb, weldje befannttid) in mehreren amerifanifdjen
©täbten Dbcrn in englifd)er ©bradje aufführen wirb, beginnt ihren

eijclus am 15. 9?obcmbev in $hüabelbhia mit ©ounob'S gauft,
welchem Sßba unb bie Hugenotten folgen Werben. —*—

* ©crSchrerbercin aus grantfurt a. TO. gab am 2. b. 9K§.
in SScrliu ein Eoncert unb würbe unterftü^t bom ßoncertmeifter
©ugo S3ec£er (©ello), SKaj ©djwarä unb bem bhiIharmonifd)en Dr*
ctjefter. —

*—
* ^heobalb Sretfdjntann'S h"d)tntereffante Ordjcfterconcerte

in 28 teu beginnen am 3. SJobember. ©er werbienftuoUe fiünftter
führt aufser filtern Ilaffifchen SBcrfcn aud) biete SftcufdjBbfungcn
auf, um ben lebenben Eomboniften bie SBahn in bic £)effeutltd)fcit

ju ebnen. —
*—

* SiS^fS Oratorium „Ehnftuä" wirb burd) bie Cratorio
©ocietg in 9feW.g)ort nadjften SBtnter utr Aufführung gebradjt.
ES Wirb bieS bie erfte D?cbrobuction biefeS SSerfeS in Stmerifa werben.*—

* ©te Slfabcmie ber fdjoncn fünfte in $ a r t S hat bcn
©djriftfteHer SRoger 3Karr, Mitarbeiter beS Progres Artistique, mit
einer 5Kiffiou nad) Spanien betraut, um bie borttgen Suuftfdjulen
unb ajfufcen 5U ftubiren. —

*—
* ©aS 9)fanboltnen=Cluintett Sirmanini aus $ariS cou«

certtrt jc^t in SRew-SJorf unb erregt großen 58eifaH burd) bie meiftcr=

hafte Sehanblung biefeS jejjt fo feiten gefpielten 3nftrument§. —*—
* S3ei ©elegenheit ber Inauguration beS ©enfmalS für bcn

bclgifdjen ©djriftfteKer §enbric! ßonfeience in Slutmerben würbe
eine neue Kantate öon bem belgifdjen Eomponiften 5J5eter SBcnoit

aufgeführt.. —
*—

* ©ie Sammermufifen im neuen Seipjiger ©ewanbhaufe
werben am 17. beginnen. —

*—
* ©er ehemalige 28iener gofcapeKmetfter ©eride, weldjer

bor äwei Soh^w i«nt ©irector ber @t)mphonte=eonccrte nadj S3ofton

berufen würbe unb bor einigen Monaten wieber in ©cuffdjlanb
berwcilte, I)at b'er mehrere Sünftler, einen glötift, erften $ornift
u. 31. für baS SBoftoner Drdjcfter engagirt unb wirb bie ©rjmbljonic*
concerte bort am 16. Dctober beginnen. —

*—
* ©a§ Quartett §eHmeSbergcr unb ©ohne tu SBien ber*

anftaltct wieber fed)S Sammermuftf-Slbenbe, bon benen ber erfte am
18. Stobember ftattfinbet. —

*—
* ©ans b. SBülow'S SBeethoben^Eoncerte werben im alten

Seibjiger ©ewanbhaufe am 15., 16., 18. unb 19. Dctober ftatt»

ftnben. —
*—

* ©ie Harmonie Society in bewarf (Slmerifa) Wirb im
Saufe beS SSinterS brei Dratorienconcerte unter SSaltcr ©amrofch/S
©trection beranftaltcn. —

*—
* ®a§ 29. smufiffeftibal in SBorcefter bom 20.—24,@cbt.

hatte einen &§ot bon 500 Sßerfonen, bagegen aber ein fdnoadjes
Drchefter bon nur 50 Snftrumentaliften. ©trtgent war Karl
Serrafjn. ©ämmtlidje $Iä^e waren berfauft. —*—

* ©ie Sßrüffeler tKonnaie^h^terbtrection, Weldje beim
SBeginn ber ©atfon burd) baS plö^lidje ®rtranlen ihre? erften ©cno<
riften Wenige ©tunben bor ber erften SBorfteHung in bie größte S8er*

legenhett fam, Ijat je^t einen glüdlidjcn @rfa£ an bcn Senoriften
ßofftra gefunben, weldjer als SRaoul in ben imgenotteu einen glän^
senben @rfolg Ijattc. Le ciel soit loue, ruft barob ber Guide
Musical auS. —

SKehrftimmige ©efänge.

1) §einri(| ^rouptt, 0\>. 1, 9er. 1. ®ie SotoStlume bon
(£. Oeibel für öfttmmigen gemixten K^or. ^nrtttitr

M. 1.75. Stimmen SB. —.75. Seidig, Mr. ftradjt.

2) Lautert, %, Dp. 53. Sroei SEanälieber: a) „^o^elbct)",
b) „8um 9tet^en" au§ SuliuS SBotf §: „Singuff" für

öftimtnigen, gemifcrjten ©^or (2 ©oprane, 1 SIU, 1 %enox
unb 2 SBäffe): a. 5ßart. 5ßret§ SR. 2.—, (ä^orftimuten

SK.1.30; b.$ßart. 5ßrei8ä».2.—
,
©jorftimmen SR. 1,80,

Seipjtg, ebenbofelfift.

3) Sterling, ©., Dp. 65. ©fjorgefchtge a capella: 1. Sllt=

beutfd)er §l)mnu§ (öftimmig); 2) Waxmükb (6ftimmig).

9er. 1
: Partitur mit untergelegtem etat.ier=«i% ^rei§

93f. 2.50, e^orftimmen S^reig SW. 1.50; 9Jr. 2: «ßor»
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tttur mit untergelegtem (£Iabter=2ut§äitg SDt. 2.—, 6Ijov=

fünüueit <ßreiä Tl. 1.80. Seidig, Ulx. Svadjt.

ad 1. ®ie jartftnnigen SBorte unfereS (Emanuel ©eibel finb

in biefem Dp. 1, Str. 1 — (warum nicht gleidj auch 9k. 2, 3 sc.)

recht innig mit 3Kufit umtleibet; tt>ic fdjon ©Humatin uub einige

Slnbere — mit mehr ober Weniger ©lüd — Borgcthau. (Eigentlich

finb biefe ®tcf)tert»orte mehr bem einftimmigen ©efange äugewtefen,

S. SB. einer garten grauen« ober aMbdjeuftimme. ®odj ift biefe

ßornpofition bem Kofcolb'fdjen ©efangoeretne in Scrlin gewibmet,

unb betfclbe üerfterjt bie richtige Sattheit baran ju bringen. Slnbcre

Vereine, bie {ebenfalls im Sinne beS Jperrn Verlegers tjanbeln,

wenn fie biefe SotoSblume auch ftubiren, mögen fid) Beftrebeu, eS

bem erfigenannten Vereine gleich ju thun unb fte werben ein @e=

nüge befter 2trt baran finben. SSenn aud) ba§ melobifdje (Element

nidjt gerabe Ijerborragenb genannt Werben lann, fo wirb eä aujeit

gehoben burd) gute, fltefjenbe Stimmführung, welche immer baju

beiträgt, ein Stüd angenehm unb fdjmadhaft yx madieu. 3>icS ift

hier bergall. Sei guter Ausführung biefeg ©t)oreS wirb er immer«

hin eine gute SStrtung ^interlaffen.

ad 2. 2118 ganj oortrefflidj finb biefe beiben Saujlieber ju

bezeichnen. Sie hoben uns fdjon beim aufmertfamen Sefen uub

©urdjfpielen eine redete greube bereitet, was nod) mel)r ber gall

fein Wirb, wenn Wir fte nidjt blofe im ©eifte t)ören, fonbern tn

SBirtlidjEeit. ®te grauen» unb SKännerftimmen gewähren eine

woMtfiuenbe Slbwedjfelung unb erhöhen ben 9teij burd) Wohlange»

brachte $olt)phonie; überhaupt ift bergtufj ber einzelnen Stimmen

ein eben fo natürlicher, wie wob,! bebauter, ohne in 9tef(e$ion

ju Berfallen.

ad 3. SDtcfe beiben ©horgefänge a capella tonnen als Mufter

für guten Bielftimmigen ©efang aufgeteilt werben, wie eS ftd) Bon

einem SJluftfer wie ©. Vterling Wohl erwarten liefe- ®er „mitbeut-

fdje öbmnuS" — mit feinen aufjerft Mftigen wudjtigen Sßorten

hat aud) ein eben fold)' geharnifdjteS mufifalifdjeS ©ewanb erhalten.

®a8 „SRarienbilb" — bat eine Süfje, babei aber eine griffe, bte

Wohltätig auf jeben fütjtenben Sänger unb £>örcr einWirten wirb.

UnS hat baS erftgeuannte Sieb, gefungen Dom hiefigen Bortrefflidjen

£fjomanerd)ür, in eine pdjft animirte, gehobene Stimmung ber«

feSt. (ES ift beiben (Sompofitionen im Sntereffe ber wahren, bem

Sbealen jugeneigten Kunft, bie weitefte Verbreitung ju wünfdien.

SlUe bie Borgenannten SJJoBitäten gehen aus bem Vertage einer

hiefigen neuen jungen girma (Bgl. oben) henmr. äöir lönnen ber«

felben ju foldjen Darbietungen, aud) äufjerlid) in ein hödjft anftan»

bigeS ©ewanb getieibet, nur ©lüd wünfdien unb berfelbcn eS an»

heimgehen, auf ber eingefd)Iagenen Valjn weiter ju fdjreitcn! —
©lud auf! — R- Sch -

€rtttnerungctt an Ülojart.

Von Dr. geinrtd) $eun.

(Sdjlufe.)

*än biefer Stelle werben aud) einige anbere 3Ko5art=(5nnne-

rungen am Sßlatje fein.

SSeldjer SSiener Bon heute tennt nidjt ben fogcnannteu „Wojart-

fi,of" in ber Kauhenfteingaffe ju Sien mit ben SSüftett ber 2on=

biditer ©lud, §at)bn, SBeethoüen, (5hcrubini, 9toffini, ©. 5K. B. SSeber,

bie an ber gront be§ §aufe§ au§ runben Sdjeiufenftern im ßoftüme

ihrer Seit auf bie Strafje nieberbliden, wätirenb im ©augflur, hart

an ber bunden 2re»Be, eine lotoffale Sanbfteinbnfte TOojart'g

^"vör fiebenunbbreifjig Sahren ftanb hier nod) als ©dha«? ber

3?auhenftein= unb §immeIüfortgaffe ba§ fogenannte „Heine Sfaifer»

ftein'fdie §au8", eä führte bie Kummer 934, war jwei Stodwerfc

hodi, an ber |>aubtBforte ragten jwei Säulen embor, über welchen

ber Sopf eines ©eniul au8 Stein gemeijjett ftd) bem runben obe-

ren Xh«te Der Pforte anfügte; — auf einer Seite be§ £f)ore§ bt

fanb ftd) ein Kaufmann8laben unb auf ber anbern eine söranut

wetnfdjänle.
v , t

®a§ erfte Stodwerl btefe8 §aufe« nun bewohnte SKojait unb

war biefe 23oI)nung immerhin ürädjtig genug, wenn man bebenft,

bafj ihm fein „®on Quan" nur ad)t ®ucaten Honorar eintrug.

Slu§ einem gefdjloffenen ©ange lam man in ein Vorzimmer, hie»

rauf in baS Slrbett§ätmmer beS 3Keifter8, au8 biefem in einen S3tt=

larbfaal, ber p einem großen Salon führte, bon beffen brei gen»

ftern swei in bie Stauheuftcin», cine8 in bie $iutmclpfortgaffe ging;

an biefe? Simmer ftiefj baä Sdjlafgemad), eine ©arberobe unb Wie-

ber ein Vorjimmer.

Srt bem erwähnten Udfnlon woljnte SUlojart, Boltenbete er fein

SÜequiem, hier ftarb er aud).

®ie Slnfidjt biefeS alten ©ojarthaufeS, ber $lan ber SBobuung

fowie aud) ba8 Sterbe^immer be§ 3JJeifter8 würben feinerjett Bor

ber 'Semoliruug be§ §aufe§ Bon bem bamal8 Bielgefeierteu S. % ßufer

auf 28unfd) eines befannten, geiftBotlen SdjriftftenerS aufgenommen.

— ®er Iejjte Inhaber biefer SSohnung hatte an bie trabitioncUc

StcKe beS SKojarffchen Sbhtetteä aud) fein Etaoier hingeftetlt.

©hter rührenben Boetifdjen Hnelbote muffen wir an biefer

Stelle erwähnen. ®8 war in ber jweiten Kad)t, nathbem ber SKeifter

bie Singen gefdjtoffen hatte — Bon biefem Momente an war aud)

bie Nachtigall an ber SSanb über bem ElaBiere, welchen Vogel ber

5öleifter felbft ju füttern pflegte unb ber oft feinen ©cfang tn baS

©laBicrfüiel SJtoäart'S mifdjte, Berftummt.

3n ber erwähnten jweiten 9Jad)t traten gegen TOorgen ein

SJaar ajläuner, getieibet in ber ßiBree be§ SobeS, in baS Stmmer,

um bie Seidje jur fpäteren SSeifefeung abzuholen. Sie nagelten

ben Sarg ju, lofd)ten bie Serben, hoben ben Sarg unb wanbten

fid) jum ©etjen.

Sn biefem 3lugenblide begann im Simmer ein wunberbar weh»

müthigeS Singen, ein Seufzen unb Klagen, Söne, wie fte oft in

ber Senjuacht gehört werben.

©rft erfchraten bie Sräger unb ftanben fHtte, — bann beeilten

fte fid), mit ihrer Saft aus bem Simmer ju tommen.

Sprach einer jum anbern: „'s heifjt nidjt umfonft, bafe bie

Seele fo lange nicht bom Körper ju fcheiben Bermag, als bte

Sferjen an ber Seidje brennen. §aft bu'8 gehört? SllS Wir bte

Sidjter berlö[d)ten, flog fte fingenb baoon."

2tm «borgen aber fanb man bie 9cad)tigaH tobt im Käfig. —
es ift fchwer Bon SKojart ju fpredjen unb babei nidjt ber

Sauberflöte ju gebenten, unb anbererfeits Wieber ruft unS btefe

einen ^weiten Tanten tn'S ©ebächtnif?: Sdjitaneber, ber feinerjett

ungemein als ber Verfaffer beS Sibretto'S galt; allein waS biefeS

„fein SSert" anbelangt, erjähtte ber benannte beutfdje Senortft unb

fpätere Sirector Komet folgenbeS feltfame ©efd)id)td)en:

„3Wit ber Sauberpte unb mit bem Sdjitaneber hat eS ein

eigenes S3ewanbnifj. ®iefe Oper hat nidjt er, fonbern ein aus §au*e

retegirter Stubent gefchrieben, ber fdjon mehrere Sauberopern Ber«

fafjt hatte. Slud) bie Sauberflötc, beren Stoff er SSielanb'S „Sutu"

entnahm, hat er berfaft. ©djttaneber änberte nur, ftrid), fefete m
unb enblidj feinen Botten tarnen barauf. ®er Sßerfaffer ^tefe ©ie=

fede, war aus Sraunfchwetg gebürtig unb friftete als ©^otlft am
Sheater im greihaufe unter Schttaneber'S Seitung ein fümmerlidjcS

©afein. 5ßlö^lidj war er öerfdjwunben unb 5)tiemanb, wenn nidjt

feine nädjften Vefannten, fragte um ben halb SßerfdjoIIenen. 3m
Saljre 1818 fafj td) mit Setjfrieb, Korntheuer, Küftner %ul Sarodje

bei Xifdje im ©afthaufe. Gin alter §err mit fdjneeweifsen £>aaren,

im blauen grade, in beffen ßnopftodje ein Drben glänzte, mit wei=

feem §aI8tuche fefete fid) neben unS unb feffette uns halb burch feine

feinen SOlanieren unb geiftboKen SBemerEungen. @r erjählte uns,

bafj er ^rofeffor in Dublin unb mit einer uaturhiftorifchen Samm»
lung, bie er mäljrenb ber Sontinentalfperre auf ÖSlanb unb Sapp»

lanb jufammen gebracht l)aU, nach SBten getommen fei, um fte

bem taiferlichen SRaturaliencabinete einäUBerteiben. Kaifer granj

hatte ihn mit einer prächtigen, Bon Solitatren glänjenben ®ofe,

bie mit ®ucaten gefüllt war, belohnt. Sehfrteb fah ben angenehm

fpredjenben gremben unöerwanbt an; enblich fagte er: „Verjeihen

Sie, ift 3ht 5cante nidjt ©iefecte?" — „©iefede ift mein 9came!"

— „So finb Sie auch ber ©borift aus bem greihaufe?" — „®e-

ttefen!" — antwortete lädjelnb ber 9taturforfdjer. ^tö^lid) war

bie alte Seit unter ultS aufgetaucht. (Erinnerungen, (Einfälle, See»

nen unb ©ruppen würben lebenbig. S3ei biefer ©elcgeuheit erfuh»

ren Wir aud), wotion Sehfrieb eine SthnunS W^, bafj bte Sauber-

flötc nidjt Bon Sdjitaneber, fonbern Bon ©iefede fei, ber — ein

greimaurer — entbedt ju werben fürchtete unb SSien plöjjlidj Bcr=

laffen hatte. Nur bie gigur beS «ßapageno unb ber SJäapagena er»

fannte ©iefede als baS (Eigenthum Sdjifaneber'S an. Stuf bie ort-

ginenen (Eoftüme berfelben bradjte legieren jebcnfaUS feine fonbcr=

bare 3bec, bie er einft |u «Prcfeburg ausführte. (Er fdjrieb bort ein

Stüd, in weldjera eine ©ans bie $etbtn unb §ähne unb §ühnct

bte hanbelnben 5)5erfonen waren!"
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Im Verlage von Julius Maillauer, Kgl. Hofmusika-

lienhandlung in Breslau, ist erschienen: [399]

Fahrender Spielmann.
Gedicht von C. Jankowski.

Aus dem Polnischen von Lndomil German.
Suite von Mazurkas für gemischten Chor und

Pianoforte zu 4 Händen
von

SIEGMUND NOSKOWSKI.
Opus 18.

Ciavierauszug mit deutschem und polnischem Texte Ji 6.—.
Chorstimmen mit deutschem und polnischem Texte „ 2.40.
Ciavierauszug zu 4 Händen „ 3.50.'

Verlag von F. E. C. leuckart in Leipzig.

Moritz Biii's wem Orcel-GomDositionen.
In drei Bänden. Elegant geheftet ä Ji 3.— netto.

Erster Band enthaltend: Op. 1, 3, 4, 6. — Zweiter Band ent-
haltend: Op. 11, 12, 46, 47. — Dritter Band enthaltend: Op. 49

B3, 54, 55.

TTPGCO AI TinTO Auswahl der vorzüglichsten
V Ulli, Orgel - Compositionen

von Adolph Hesse. Herausgegeben von A. W. Gottsohalg.
Vom Grossherzogl. Badischen Oberschulrath ausdrücklich empfohlen.
Erster Band enthaltend: 77 leichte und mittelschwere Orgelstücke

mit beigefügter Pedal-Applicatur. Geheftet Ji 3.— netto.
Zweiter Band enthaltend: 33 grössere Vor- und Nachspiele nebst

einer Fantasie zu vier Händen. Geheftet Ji 3.— netto.
Kathol. Schalblatt für NorddeutscMand : „Hesse's Orgel-

Compositionen verbinden strenge Form mit moderner Melodik.
Der erste Band des Hesse-Album enthält: 62 freie Vorspiele,
19 Choralvorspiele und 6 Nachspiele von geringer und mittlerer
Schwierigkeit, systematisch geordnet und mit Pedal-Applicatur.
Abgesehen von ihrem hohen künstlerischen Werthe sind
alle Stücke beim Gottesdienste praktisch zu verwenden."

Abriss der MusikeschicMe von Bernhard Kode
nebst einem Wegweiser für den Ciavier- und Orgel -Unterricht.

Mit Notenbeilagen und zahlreichen Portraits.
Vierte, verbesserte und vermehrte Auflage. Geh. Ji 1.50 netto
[400] Gebunden Ji 2.— netto.

Verlag von Felix Lange in MülilJiausen in Th.

Soeben erschien:

Drei dreistimmige Frauenchöre
mit Clavierbegleitung.

Nr. 1. Am Traunsee. (V. v. Scheffel.)

Nr. 2. Lockung. (J. v. Eichendorff.)
Nr. 3. Christnacht.

Componiri von

<'. Mengewei«, Op. 38.

Preis complet (Partitur) Ji 1.80.

Einzeln Nr. 1 Ji 1.—. Nr. 2 Ji 1.—. Nr. 3. 80 Pf.
Einzelstimmen zu Nr. 1 und 2 ä Stimme 40 Pf. Zu Nr. 3. 30 Pf.

Drei Lieder für Bariton.
Nr. 1. Abends. (W. Osterwald.)
Nr. 2. Morgenständchen. (A. Träger.)
Nr. 3. Treue Liebe. (M. Storni.)

Componirt von

C Menge« ein, Op. 39.

[401] Preis Ji 1.—.

Fr. Hegar
Rudolph von Werdenberg

für M ä n n e r c Ii o r.

Partitur Ji 1.20 netto. Stimmen Ji 1.20 netto.

„In Hegar's Rudolph von Werdenberg begegnen wir
einer ebenso wirksamen als geistreichen und mit über-
raschenden Einzelzügen geschmückten Männerchorballade
höheren Stils, deren musikalische Trefflichkeit sie be-
rechtigt auf Beachtung in weitesten Kreisen "

C402J B. Vogel (Lpz. Nachr.)

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig.

Bedeutendstes Etablissement
für

I in

Albert J. Gutmanris Jcaiserl. königl.
Itofmusitealienhandlung

(im k. k. Hofopernhaus).
[403]

Neuerung.

Praktischer Notenleser.
Patentirt.

Vier Sorten zu 1,—, 2.—, 3.50 und 4 Ji.

Philipp Roth's Griffbret
für Violine Vi. 74. % Grösse je 1 Ji,
- Viola Grösse je 1 Ji,
- Violoncell Vi.

3
/4 ,

>/
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SSon Mcfet aettfdjrtu crfäetnt lebe SBoSje

1 Stummer Bon 1 ober l 1
/« Sogen. — SßretJ

bei SafjrgangeS (in 1 Sanbe) 14 ml

3n|ectton8ge6ui)ten btc ^etttjctlc 25 >}jf.
—

«6 onnement nehmen alle Sßoftamter, «uctj.,

TOufltatttn. unb Jtun[t.$anblungen an.

$fiff für DRnsi
CBegrünbet 1834 uon Kotiert Schumann.)

Organ beö Hflgemcuten $eutfd)en SDluplöcreinö

und £>ev £ßee{§oüm#ftffwttg.

SSerantroortlidjer SRebacteur (Mar Sdjttaltn. SSerlog bon C. X ißttljnt ttadjfolger in £rijljtg.

Jl£ 42.Jlugener & @o. tn Sonbon.

"Pef|TcC & §o. in ©t. Petersburg.

g.cßcf^ncr & ^SoCff in 2Barfd)au.

g>eßr. «$a3 in gürtd), SBafel unb ©tra&burg.
Iteinnilffiufjtaler lautjanj.

(Banb 82.)

§et?flfmr&t'f(f)e SBudjfj. in Slmfterbom.

g. gJct)äfer & Jiora&t in 5|M)llabelbljfa.

JlCßexi §. ^utwtcmn in Sßien.

^feiger & @k>. in Sieto.gjorl.

3mjatt: Sa§ Slrrangement bom äfiljetifdjen ©tatibpunft betrautet

öon Sfarl Pato. — 2>a§ neue ©djtberinex §ofttjeater. S3e»

fbrodjen bon Staugott DdjS. — ©orrefbonbensen: Seipjig.

Stuttgart. SBieSbaben. — Kleine 3eitung: £age§gefd)id)te

($er[onalnad)ridjten. aSermif(|te8.) — Slnjeigen. —

Das Arrangement

bom äftfjetifcljett (StanbpunU betrachtet

bon Sari 5)5lato.

(Drganift in JBerlin.)

SSenn roit un§ mit bem Strrangement, mit bem Uebet=

tragen tontüttftlerifctjer Sßerfe befdjäftigen, fo gilt e§ pnäcfjft

bie ganj falfdtje unb irrige, aber forool)! bei Saien als

SKufifberftcinbigen nie! bertrettete Meinung p berichtigen,

als fei ein Strtangement nur ein tobtet Slbflatfctj beS Dri=

ginalS, unb als fobe ber Strrangitenbe im SBergleidj pm
©omponiften roenig ober gar feinen Slnfprudj auf @elbfrcm=

bigfeit p machen, dagegen müffen roir f)e?botf)eben, bafj

ber Sttrangietenbe, ber Ueberfe^er, baS p übettragenbe £on=
ftücf junäcfjft fotüofjl äufjerlicl) als innerlich bottfommen ber=

ftefjen mufj. (£§ gehört alfo bap eine genaue Senntnijj ber

Snftrumentirung , roie überhaupt ber Partitur unb eine be=

fonbere Begabung, um ben roefentlidjen gnljalt auS ber

Sßartitut f)erau§jufefen unb auf baS betreffenbe ^nftrument

p übertragen, roie auch enblidj eine genaue Settntnifj biefeS

SinftrumenteS in Sepg auf feinen Sfjarafter unb feine Seif=

tung§fäfjigfeit. SllleS biefeS betrifft nur ba§ äufjere SSer=

ftänbnifj. SBie biet mefjr mufifatifdje unb äftfjetifcfje SSttbung

erforbert nun erft baS innere SJerftänbnifä ober bie geiftige

Sluffaffung be§ Originals! 3n ber angemeffenen 58erbol=

metfdiung beS (MfteS einer £onfcl)öpfung geigt fidj erft ber

Söfeifter ber Slrrangirfunft. 9iur wer eine |o^e Meinung
bom ÜRujjen unb bon ber <3c£)hrierigfeit be§ SlrrangementS

befi^t, unb roer pgleic^ bie nötige gä^igfeit berbinbet, btefe

©(^toierigfeiten boßfommen ju löfen: nur ein folctjer roirb

ein guteä Strrangement p teiften bermögen, ba§ ebenfoinofjl

ben burd^bilbeten ÜUJufifer, al§ aui$ ben mufiffunbigen Saien

boHauf befriebigen roirb. griebrictj ©^neiber, Stuguft, @ber=

|arb Wülter, Sari SHage, Rummel, ©jemb, unb ^ugo Utricfj

fjaben auf biefem ©ebiete ber Sunft roirfüc^e SJfeifterftücfe

gefpenbet, bie einen foftbaren <3c^a^ aller mufifttebenben

gamilien Silben. SBenn fo auägejeicfjnete SKänner, mie bie

oben genannten, e§ nic^t unter ifjrer SBurbe fjielten, fiefj mit

bem Arrangement flaffifctjer SKeiftertoerfe ju befaffen, fo ift

bie§ roo^l ber fidjerfte ©eroei§ bafttr, bnjg fie biefe ^unft

aU eine fjotje unb ber felbftänbigen Sompofition al§ nafje

berroanbt, ja, faft at§ ebenbürtig anfa^en. 2Bie e§ neben

ben unbergänglidj flaffifd^en SJJeiftertoerfen epfjemere $ro=
buetionen giebt, fo erbtiiJen roir neben ben eben genannten

flaffifdjen Arrangements gafjtreicfje feierte unb nicf)t§{agenbe

SKaajroerfe ber 2Irt, bon benen e§ beffer roäre, ba§ fie nie

gefdEjrieben roorben roären. S)ie§ fü|rt un§ pr Hauptfrage

bei unferem^fjema, namli^: „SSorin beftefjt ba§ ©runb=
roefen eine§ guten Arrangements unb roel^eS finb
bie Kriterien eines fctjlec^ten 9lrrangement§?" ®a§
gute Strrangement fennjeietjuet fief) 1) baburdj, ba§ e§ ben

©fjarafter be§ Sonftüo!§ nidtjt jerftört, roeil bom Sirrangiften

ein fotdje§ Snftrument getuärjlt rourbe, toelctjeS im ©tanbe

ift, ben ©fjarafter be§ iEonftücf§ im 2BefentIict)en roieber ju

geben. 2)er ©^arafter eine§ SonftücES prägt fiefj einerfeitS

au§ in ben §auptmotiben beffelben, anberfeit§ in ber eigen=

tpmli^en SSerbinbung biefer 3Jiotibe unb überhaupt im
ganzen ©ebanfengang. ®a§ Or^efter befi^t in ber üDfannig*

fattigfeit ber Snftrumente bebeutenbe (£rleidjterung§mittel für

ben ©omponiften. Siefer fann forooljt bie SOfotibe al§ aud)

ben ganjen ®ebanfengang dt)ara?textftifct) fjerbortreten laffen.

@§ ift batjer für ben Sirtangiften feine leidjte Slufgabe bei

ben fefjlenben §ülf§mittetn, bie ba§ Ori^efter bietet, eine

Orrfjeftercompofition, j. S3. eine ©Qmp^onie, fo auf ba§ßla=
biet ju übertragen, baß ber ©jarafter be§ Originals nicfjt

leibet. müffen bei einem guten ©tabierarrangement bie

^auptmotibe beS Originals Hat unb beutlid) ^etbottteten.

©ie bejeic^nen ben eigentlichen ©ebanfengang unb roerben

bom einficfjtSboKen Strtangiften mit bet äufserften (Sorgfalt

übertragen, mit SluSfcfjlufj alleS SJebenfädjlic^en, welches bie»
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feit ©ebanfengang berbuufcfn ober uttftav machen fönnte.

Al§ Seifpief eine§ guten Arrangements in biefem Sinne ift

bte bon griebriefj Sdjnciber auf ba§ Itabier übertragene

GmoH=Sb,mpfjome Don Seetfjoben gu begcicfjnen. @S ift in

biefem Arrangement ber Cfjarafter biefeS SonftüdS int ©ro*

f3en unb ©angen, foroie im ©ingelnen fo nteiftertjaft abge=

fpiegelt, baß man baffelbe mit großem Stufen borfjer fpiefen

fann, efjc man baS erhabene 3Berf bom Orcfjefter . l)öri.

2J?au wirb fic£> atSbann um fo leidster guretfjt finbeit fönnen

unb nun erft ben Wafjren ©cnuß fjaben, ben ba§ Orcljefter

in ber Sßracfjt unb bent 9?eicfjtfjum ber Snftrumcntirung bie*

feS SLonftücfeg bietet. Aber c§ würbe bie§ ttictjt fo boftfom=

men gelungen fein, Wenn ber Arrangift baffelbe nicfjt gu bier

§änben eingerichtet blatte, tt)ie übertäubt bie bierfjänbigen

ArrangemementS, befonberS bie ber Sijmpfjonien unb Orgef=

compofitionen, ben33orgug bor ben gWeifjnnbigcn fjaben. SSenn

bon einem paffenben Snftrumente bie SRebe ift, für WelcfjeS

Ordjeftercompofitioncn eingerichtet werben fotten, fo ift bamit

borgugSWeife, Wenn auefj nicf)t auSfcfjließlidj ba§ ßtabier ge=

meint. ®affelbe eignet fid) fcfjon äugerlict) bc^alb am beften

51t biefem Stande, Weil e§ ben größten Tonumfang befitjt,

fowie noefj au£ bem ©runbe, weit man auf bemfelben bolle

Accorbe, SKelobien unb Harmonien in Wecfjfelnber Orb=

nung fo comblicirt, Wie fie nur im Orcfjefter borfommen

fönnen, auferlagen fann; aber audj innerlich ift ba§ ßlabier

am meiften bem Orcfjefter berwanbt. Skr ßfjarafter

be§ gu übertragenben Stüdes läßt fiefj in ben berfdjiebenften

Sanieren unb Nuancen fo wiebergeben, Wie eS auf feinem

anbern ^nffrumente mögfidj ift. 2BaS in biefer föinfidjt

Elabierbirtuofen wie Rummel unb in neuerer Seit SiSgt

burefj ifjre Arrangements bon Ordjefterwerfen geleiftet fiaben,

ift befannt. ®ie ttebertragungen beS ScfjitfermarfcfjeS, ber

Sannfjäufer=Ouberture, beS SrautliebeS auS Sofjengrin ic.

burdj ben größten £>eroS beS ©tabierfpiefS — grang Si§jt—
Werben int Stanbe fein, bie 8uf)örer an bie Originale bon

ÜD?et)erbeer unb SSßagner febfjaft gu erinnern, Sefbft Wenn

biefelben bie Originale nodj nie gefjört fjaben, Werben fie

mit §ilfe btefer Arrangements bte SBirfung berfefben Wenig*

ftenS afjnen fönnen. —
2>aS gute Arrangement fucfjt

2) burefj bie 25orgüge beS ©labierS baS gu erfe^en,

waS ba§ Orcfjefter bor bem ©fabier borauS fjat. — ®ie

Sßorgüge be§ OrdjefterS bor bent ©labier beftefjen in ben

berfcfjiebenen Mangfarben unb in ber SBiegfamfeit beSSoneS

aßer Organe beffelben, fobann aber befonberS in ben gebun»

benen Accorben unb in ben berfdjiebene Safte fjinburcfj

auSgefjattenen ober gegogenen Sönen. Stuf beibe ebenge=

nannten (£igentpmticfjfeitett muß baS ßlabter feiner Sfcttur

naefj bersicfjten. dagegen muf? fjerborgefjoben werben, baß

äße Sßaffagen unb Gabenjen Weit flarer unb genauer auf

bem ßlabter fjerbortreten, af§ im Orcfjefter. ®a§ Orcfjefter

in fetner gangen gufamwenfteltung au§ ben berfd)iebenften

Snftrumenten befinbet fiefj gerabe burefj biefen 9?etct)tf)um in

bem Slacfjtfjeile, baß ba§ 3ufawmenflingen fo bieler @treicfj=

unb SIa§inftrumente bie SDeutlicfjfeit be§ S3ortrage§ betjin=

bert unb befonber§ bei einem fcfjnelten %tm\>o ju einer ge=

Wiffenllnberftänblicfjfeit füfjren fann.*) §ier ift ba§ ßlabier

im entfcfjiebenften SSortfjeile. ®er beftimmte, abgesoffene

Sfnfcfjfag be§ SoneS, fowie bie eine beftimmte Slangfarbe

be§ Snftr«went§, tragen wefentlicfj §ur ©eutlicfjfeit be§ S3or=

*) ©ie§ loirb afcer nur bann ber galt fein, menn bte melobie»

fü^renben (Stimmen Don ben $8eglettung§mftrumenten übertönt unb
jchntntlidje 2Äotioe niüjt plaftifd) genug Ijeröorgeftoben werben.

S)ie SJebaction.

trag? unb jum Serftäubnif? be§ @tücfe§ bei. ereignet

fid) nicfjt feiten, baß jemanb bei bem erften |)ören eine§

OrdiefterWerfeg nicfjt im ©tanbe ift, alle ©ebanfen beffelben

ju faffen, überfjaupt über ben Snfjdt flar ju Werben, Wäf)=

renb fid) iljm beim Spielen be§ ßlabierarrangement§ ber

@inn, ber geiftige Bufammcnfjang erfd;tießt. hiermit finb

bie gingeräetge für bie 2lu§gleicf)ung ber Sorjüge unb

Mängel be§ Orcfjefterg unb 61abier§ gegeben. ®er Strran»

gift wirb mit ganj befonberer Sorgfalt b a § au§ ber $ar=
titur fjerauSjiefjen, Wu§ auf bem ßlabicr ju einer ganj be=

fonberen (Geltung gebracht Werben fann unb fiefj nicfjt ber=

geblicfj bemüfjen, Slänge auf bem ßfabier fjerborbringen ju

Wolfen, bie baffelbe nicfjt fjerborbringen fann. Sit biefer

§inficfjt finb bie meiften Sfrrangementg bon ©sern^, Wie fiefj

bon einem fofcfjen Senner be§ 61abier§ nidjt anber§ erWar=

ten läßt, mit SfuSjeicfjnung ju nennen. — S)a man ein

Sonftücf in feiner SEotafität nicfjt übertragen fann, fo ift mit

ber größten (Sorgfalt

3) ba§ SBefentficfje bon bem XtnWefentficfjen §u fcfjeiben

unb nur (£rftere§ betäubefjalten. S)iefer v^unft, ben wir fcfjon

oben flücfjttg angebeutet fjaben, erfcfjeint un§ af§ ber Widj=

tigfte in ber gangen SSefjanbfung biefe§ £fjema'£, ba er mit

furjen Sorten ben Segriff unb bie Sunft be§ Slrrangtreng

umfaßt, nämficfj ben geiftigen ©rtract eine» Stüde§ feft ju

fjalten. SBenn matt ein Ordjefterftüd mit gefpannter 2fuf=

merffamfeit in äffen feinen einjefnen Sfjetfeu angefjört unb

berfofgt fjat, fo prägt fiefj biefer geiftige ©jtract bem inneren

©efjöre fo ein, baß man nun bei bem Sfabierarrangement

gewiffermaßen bie Sßrobe macfjen fann, ob baffelbe gut fei

ober nicfjt. SBäfjfen Wir ein 33eifpiel, ba§ naefj ein ober

mefjrmafigen §ören ftcfj fefjr bafb bem inneren ©efjöre, bem
mufifafifcfjen ®ebäcfjtniß einprägt. 6§ ift bie§ ba§ 9frrange=

ment ber SKojart'fcfjen (Sbur=St)mpfjonie mit ber guge bon
Sfug. ©berfjarb SJfüffer, ba§ in SSegug auf SBiebergabe be§

geiftigen ©£tracf§ ein Wafjre§ SJceifterftücf ift. Seim Spie=

ten beffelben taucfjt bte gange Orcfjeftermufif biefer Stjmpfjos

nie in aßen ifjren ©ebanfengängen bi§ in bie ffeinften 3?uan=

cirungen bor unferer «Seele auf, unb baffetbe teiftet, wa§ in

biefer Segiefjung nur ein SIrrangement gu feiften bermag
unb erfüllt af§ fotcfje§ feinen 3toed im ftrengften Sinne beä

SBorteg. —
SJcefjrere ßfabiercompofitionen bon 9Kojart, SSeetfjoben,

SSeber unb auefj 3Kenbefgfofjn erfcfjetnen bon fo gewichtigem

unb granbiofem 3ttf)a Ir» baß man berfucfjt fjat, burd) ifjr

Arrangement für Orcfjefter ifjren Effect gu erfjöfjen, unb

wirfliefj fjat man fefjr gute, gelungene Arrangements ber Art

aufguweifen. —
Sebeutenbe Sonfünftfer, Wie §ector Serliog unb anbere

fjaben g. 33. 3Kogart'§ gantafie=Sonate, Sonaten bon S9eet=

fjoben, Sieber ofjne SBorte bon 33fenbef§fofjn unb bor äffen

SBeber'S Aufforberung gum Sang für ba§ Orcfjefter arran=

girt, um burefj bie SKajeftät be§ festeren biefen 6fabierWer=

fen einen größeren ScfjWung, eine gefteigerte SBirfung gu

geben, ja um bie (Sebanfen biefer Stüde bem gufjörer noefj

berftänbficfjer gu macfjen. SBie gang anber§ Wirten bie oben*

genannten Sßerfe auf ba§ £>erg unb ©emütfj be§ 3ufjörer§,

wenn bie reicfje Orcfjefterinftrumentirung ifjm biefetben bor

bie Seele füfjrt. SDte bem Efabier eigentfjümficfjen Saufe

unb aüe bamit berWanbten ^affagen fontmen in bem Orcfjefter*

arrangement befonber§ gur ©eftung, borgüglidj in ber Auf*
forberung gum Sang, welcfje SBeber ein 3ionbo brillant nennt.

SDer fjinreißenbe Qauber biefe§ Stüdes entftefjt nament=

fiefj burefj bie feurigen Saufe unb äfjnficfje ^affagen, beren

SBirfung burefj ben garbengfang be§ OrcfjefterS noefj erfjöfjt
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Wirb. Sei ber Ijerrüdeu ©teile mit ber lteberfd)rift

:

„SBiegenb" ift ung ju SRutfje, alg V6e äBeber fo red)t

on bag Ordjefter gebac&t. SBie Ijerrlicfj nimmt fid) bie=

fer SfjcU au§, wenn bie richtigen Snftrumente gemäht Wa-
ben, um biefe liebliche 93£eIobie erttingen p laffen, unb wie
bepubernb umfiridt fie unfer §erg, trenn ©aiten=Snftrumente
mit feelcnbollem AuSbrucfe biefelbe erflingen laffen, wie ber

im SSerljältnifa pm Ordjefter tobte Jammer beS ElabierS

eS niemals, ober bietteicfjt nur unter ben §änben eineg

großen SSirtuofen annäl;ernb bermag. —
2)ag Arrangement erfüllt feinen Qtoeä ttidtjt, Wenn ber

ßfjarafter beg SonfiüdeS baburcE) berloren gei)t, bafs man
einem Snfirumente bie für bie menfd)Iid)e Stimme compo=
nirte ©efangSpartie überträgt, ober ein gnftrument wählen
Wollte, Weldjeg bem urfprünglid)en, bom Sonbidjter beftimnt=

ten, miberfpredjenb ift. (Srfiereg ift ber gall bei allen Sie=

bem unb ©efanggpartien einer Ober. ®ag Sieb, bie Arie,

baS SKecitatib, überhaupt jebe Eompofition, roelctje für bie

menfd)Iid)e (Stimme getrieben ift unb in berfelben alfo bie

§auptroHe übertragen wirb, eignet fid) bem gangen SBefen
unb ßfjarafter nad) nicfjt pm Arrangement.*) 8nftru=
mente, felbft bie Biotine unb bag Siülonceffo, bie bei geift=

boller Sße^anblung nod) am meiften geeignet finb, Situation

nen beg Seelenlebens abspiegeln, bermögen bag in gleicher

25ottfommenIjeit nietjt Wieberpgeben, mag bie menfcE)lirf)e

(Stimme p leiften bermag. 2)er ©änger fott burd) feinen

©efaug irgenb eine (Seite beg menfdjtidjen §ergeng, fei eg

ein ©efül)l ber grömmigfeit ober ber Seibenfd)aft, anklagen,
bleiben mir bei einem Söeifpiele flehen, um p ber Ueber=
jeugung p gelangen, bafs bie llebertragung ber menfd)Ud)en
(Stimme auf ein Snftrument, tt,emt m§ ni^t gang, fo bod)

Sunt £f)eit ben bom ©omponiften beabfidjtigten Effert auf=

leben unb bieSICufion jerftören mürbe. — ®ag unfferblicfje

Sieb bon Seet^oben: „Abelaibe" ift für einen ©änger ge=

fd)rieben, Welver bie Siebe in ber I)öcf)ften Sßebeutung beg
SBorteg pm AuSbrucf bringen fotl. 2Bie bermöd)te Wof)I

ein Snftrument bie gange Seiter ber (Sefüfjle unb ®mpfin=
bungen in bem ©rabe gum AuSbrud gu bringen, mie bie

menfdjlidie ©timme in biefem Siebe fie gu burcfjlaufen im
©tanbe ift. ein guter ©änger wirb burd) ben Vortrag ber

Abelaibe bie Sufjörer Einreißen, wäf)renb ein Snftrument,
Welches biefe fjerrlic^ie 9JMobie fpielt, ung ben müfüljlenben
©änger fchmerglidj bermiffen läfet. Tlan wählte, in ©r=
mangelung beg ©ängerg, ben bermittelnben SBeg unb arran=
girte bie ©ingftimme beg unbergänglicfjen Siebeg für (5Iari=

nette**) mit Ordjefterbegteitung. SDieg herrliche Q3Iaginftru=

ment ift atterbingg feiner Stangfarbe nad) tttdjjt ungeeignet,
bie menfd)lid)e ©timme nachguahmen. Sebod) ift biefer SSer=

fud) immerhin nur ein blaffer ©chatten im SSergleid) jum
Original unb nur alg 3?otfj6et)elf gu betrad)ten. — Aug bem
bigljer ©efagten ergiebt fid), mag man bon Opernarrange=
mentg p galten b^at, in melden bie ©efanggpartie auf bag
Slabier übertragen ift. SStr meinen bamit bie jtoei* unb
bierb.änbigen Strrangementg ber bebeutenbften Opern, S)on
Suan, 3auberpte, greife^, Hugenotten jc. äSab^renb ung
ber eiabieraugpg, mie er fein fott, burd) bag erläuternbe
SSort ein gang belebteg, angieljenbeg Silb biefer Opern
miebergiebt unb ung lebhaft an bie Originale erinnert, jer=

ftört bag Arrangement für ßtabier aHein ben ©eift beg Ori=
ginalg. ®g mufj auf bag ^räbifat „Sunftmerf" berjid)tcn

*) ©iefer StnficEit möc£)ten Wir botfi ntcf)t ganj suftintmen.
") ®a§ Sieb ift oud) für ßeflo, §orn unb anbere ^nftrumentc

""ansti't- ®te SHebaction.

unb faun nur nod) für ben äroecfcntfprcdjenb fein, treldjer

mit ber 2Ibfid)t umgebt, eine 9fepetition beg SSerfeg, nadj=
bem er eg im Originale gehört unb orbentlidj erfaßt tjat,

am eiabier borpnefjmcn pr (Srinncrung unb SJefeftigung

ber einzelnen 3üge beffelben. ®ieg Sßertangen ber mufifa=
tifdjen SSett fdjüjjt fotdjc Arrangementg bor bem Untergänge.
SSoHte man aber burd) foldje Searbritung beut §örer einen

ffunfigenufs berfd)affen, fo märe bieg Anfinneit, mie ein fol^

d)eg Arrangement in 3}ebe felbft eg ift, unbebingt ber=

merflid).

S)affetbe Urzeit trifft ba§ Arrangiren im ©inne Pom
SJrangponiren. SRojart, 3?offini unb SSeber tjaben tro^ itjrer

äfteifterfdjaft im Opernfttjl bie ©djmädie gehabt, großen
©äugerinnen p ©efattert einzelne ©olopartien in ungeroötjn*

Iid)er §ölje ju fd)reiben unb I)aben bamit ber menfd)lid)en

©timme jumeilen ferjr biet äitgemutl)ct. Snbeffen ift nid)t

in Abrebe ju ftetten
,

bag fie neben ber Senbenj, ^rima=
bounen Gelegenheit p geben, üjre Sßrabonr p geigen, bod)

mit ©runb unb lleberlegung eine beftimmte Stonart mähten,
bie fie für ben Sejt am meiften entfpred)enb unb d)arafte=

riftifd) hielten. Sebe Tonart Ijat ib^ren beftimmten fefyaxah

ter. SDiefer beftimmte ß^aralter mirb fofort aufgehoben, fo=

batb man bie Arie in eine anbere Sonart trangferibirt.

Aber and) bie Stimmlage, bie attf ben erften Sölid in ein=

feinen Partien ber Opern obengenannter älfeifter p I)od)

erfd)einen mag, fann tro^ beg borljin gebrauchten Augbrudeg
,,©d)aiäd)e" bamit öerttjeibtgt merben, ba§ jene ßomponiften
biefe Tonlagen nur pm Augbrud beg l)öd)ften Affeftg, ber

größten Seibenfd)aftüd)feit mät)lten, unb man mürbe ganj

beftimmt ben ©ffect bertümmern, tooHte man mittelmäfaigen

©ängern p Siebe bie ©timmlage herabbrüden. Abgefe^en
babon, bafs bie ©efanggpartie baburd) int t)öd)ften ®rabe
beeinträchtigt mürbe, müfjte bie Ord)efterbegIettung mit herab=
finfen unb ber gange hatmonifd)e SBohllaut berloren gehen.

®afj bag Arrangement einen rjotjen SBerttj in ber mufi=

lalifchen Siteratur behauptet, wirb ein Seber, ber ftd) mit

ber Sftuftf bcfd)äftigt, pgeben müffen. ®ag gebilbete mufi=

falifdje Sßublifum fann uumöglid) barin Sßefriebigung unb
©emige finben, eine Sieblinggoper ober ©hmphonie tmSahre

einige Male p hören. 3fo Ileineren ©täbten Werben ber=

artige SBerfe nod) feltener, gewöhnlich in hödjft bürftiger

SBeife pr Aufführung gebrad)t, unb auf bem Sanbe (Sabe=

örter anggenommen) ift jebe 9JcogIid)feit, fo!d)e eompofttto=
nen im Originale p hören, boüfiänbig aögefd)nitten. Aber
fowohl ber Meinftäbter alg auch bex Sanbbewohner haben
bag Verlangen, bergleichen ©tüde ttjeitS öfter© p hören,

theilg p reprobuciren. SBir finben baher Ijeutptage aller

Orten mufifalifd)e Sränjchen unb ©oireen, bie einen §aupt=
theil ber gefeHtgen greuben unb 6rgö|Uchfeiten bilben, bie

befonberg an SSinterabenben bie gamilienfreife beleben unb
erheitern. S)a ift, wie fd)on erwähnt, bon Ord)efterauph =

rungen in bielen Orten niemals bie 9?ebe.

§ier bominirt baS Arrangement unb gelangt p feiner

boHfiänbigen£errfd)aft. 5Ea hören Wir felbft auf bem Sanbe
bie öeethoben'fdjen ©hmp!)onien nad) ©labierarrangementg

p jtbet unb bier^änben. 5Da werben bie beliebteften Opern»
Partien mit Sßianofortebcgleitung gefungen. Sa wirb bag
Sntereffe für bie Sunft burd) Ä'ritifiren unb gegenfeitigen

©ebanlenaugtaufd) fo geförbert, bafj bie mufifalifd)e Silbung
eine burd) alle ©egenben gleictjnmfjig berbreitete wirb unb
oftmalg ber SIeinftäbter unb Sanbbewohner eben fo gut über
SRufif mitpfpred)en berftetjt, alg ber Sewohner ber 3tefi=

benj, ber feine mufifalifd)en ©enüffe auS erfter OueHe fd)öpft

unb fid; Iiäufig au ber ^Sracljt ber Secoration, ber Snftru=
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mentirung mef)t ergibt, als on bem fpecififdjen Snljcilt ber

SERufiC. —
28er möchte ic£st nodj baran gweifeln, baß man beS

SlrrangementS als eine! ^muptfaftorS in bem einen Steile

ber lu ttixr = g e
[c§M; tlidjen Silbung itnfereS SolfeS entbehren

fönnte? — (Sdjlufj folgt.)

Das neue Bdperiner fjoftljeater.

SBefprodjen öon SrauflOÜ Ddjg.

„SJteueS £e6at Miifjt aus bett Stuinett !

"

SieS SS ort trifft allermeift bei Sfjeaterbauten ju. 3n
ben Wenigften gälten ift ein Sweater aIter§fdE)ft»ac^ unb morfdj,

fo baß eS wegen ber ©efäfjrbung beS SebenS feiner Sefudjer

bem Jammer beS 21rbeiter§ gur Seute faßt; meift Werben

bie foübeften Sauten ein füanb gieriger glammen, Weldje

„Ruinen" fjinterlaffen, auS benen in furger Seit „neueS

Seben blüfjt".

Sem gefräßigen ©lemente fiel auefj am 16. Stpril 1882

baS burdj Temmler erbaute (Schweriner §of£fjeater jum Opfer.

SJJit bem Neubau mürbe 1883 unter bem eblen, funftbegei=

fterten SanbeSljerrn ©roßtjergog griebridj granj II. be=

gönnen; ber <Soljn, grang III., betrachtete btefen Sau als

ein liebeS Sermädjtniß, unb fdjaute ihn am 3. Oftober 1886,

erwartet Don einer Serfammlung funfiliebenber Samen unb

Herren, bie ben geliebten SanbeSfurften eljrfurdjtSboII unb

banf6ar Begrüßte, in feiner Sottenbung.

!Jcur fürftlidjer Sunfi= unb ©belfinn ift eS, ber unS

foldje h ehre (Stätte ber fünft fdjaffen fonnte, beSljalb fei

freubig unb Ijerjlidj banfenb anerfannt, bafj mir unS beS

ftolgen, gemattigen SaueS freuen, ©egenüber einem ber

ferjönften «Sdjlöffer, bie fürftlidje Ütefibeujen gieren, ergebt

fid) ber im Sienaiff anceftt)! ausgeführte ©oloffalbau. 9?adj

ben ©ntmürfen beS ^ofbauratljS Saniel tjergefteHt, bietet

bieS Sweater ber (Sicherheit b'e§ SßublifumS ben benfbar

beften <Sd)u|j. Sebiglid) auS (Stein unb ©ifen fonftruirt,

bilben bie SEreppen ein SKeifterWerf für fid). 3eber 9tang

b^at feinen eigenen 9luf= unb SluSgang, fo bafä eine «Stocfung

auf ben Sorriboren unb Sreppen gar nidjt borfommen lann.

Ser eiferne Vorhang bewegt ftcJ) feitWärtS. ÜßirgenbS finbet

fid) eine anbere Seleudjtung, als eleftrifdje. Sie Sür)ne ift

26,68 ÜDfeter breit, 17,87, burdj §ingunafjme ber §interbüljne

23,72 SReter tief unb 33 Steter B^od). Sie mafdnnellen

©inridjtungen, nad) neueften ©tjftemert bon Sautenfdjtäger in

2Mndjen angefertigt, funftioniren gang borgüglict), unb im
SSerein mit ber brillanten Seleudjtung geben bie neuen,

fjod)tünftIerifdj gefertigten Secorationen ber Herren 3SilI=

branbt in (Schwerin unb Sriofdji u. Surgfjarbt in SSien

überrafdjenbe unb effectüoHe (Scenerien. SaS Sweater wirb

tr)eil§ burd) Sampf, tfjeilS burdj Warme Suft, tljeilS

burd) beibeS gerjetgt. 3u ben |jeigung§= unb 23entilationS=

canälen mar eine Sänge gemauerter @änge berfdjiebener

Simenfionen bon lOOOO laufenben Detern nöttjig. SaS
3Kafd;inenhaug befinbet fid) getrennt toom Sweater. > Sa§
Snnere mad)t einen eben fo gebiegenen al§ erb^ebenben ©in=

brud, überall tritt ein borneljmer @efd;mad un§ entgegen.

Ser Sonjertfool liegt über bem S3eftibul unb nimmt bie

gange grontfeite be§ §aufe§ ein. (£r ift in Itcrjten SEönen

gehalten, gut afuftifd), unb mit einer ©onjertorgel bon 27

(Stimmen, 4 ßombination§tritten unb ©ditoeUer berfeljen.

Sa§ fdjön Hingenbe SSerf ift bon Sabegaft in 2Beif3enfel§

erbaut, roäfjrenb bie bortrefflidpe Orgel auf ber 83ufjne inner=

Ijalb fed)§ 233od)en bon SReljntll in ©tralfunb, einem eben

fo intelligenten at§ gemiffenl)aftenffünftler, ausgeführt mürbe.

Söeibe motten wir, um bie Sefer nidjt ju feejr in Slnfprud)

ju nehmen, näd)ften§ befdjreiben.

Sie SSü^ne unterfte^t ber energifdjen unb fadjfunbigen

Seitung be§ Sammerherrn greiherrn bon Sebebur, ber

fein SSotten unb Sonnen in ber berffoffenen geftmodje auf§

(Sbibentefte bocumentirt hat. 2H§ ©apellmeifter fungirt ber

treffliche Sirigent 2Uoi§ @d)mibt, bem in ben 9JJufifbiref=

toren gri^ 33eder unb ÜDfeiftner nod; unterftü^enbe mufi=

falifdje Gräfte beigegeben finb. 31I§ IRegiffeur ift §err

(Sünther thätig.

Sie ©röffnung be§ S^heaterS fanb am (Sonntag ben

3. October, 9lbenb§ 7 Ufjt, ftatt. Kadibem ber §of er=

fd)ienen mar, nahm ba§ geftfpiel, „Sie SESeirje be§ §aufe§",

feinen SInfang. Sen fdjimen SBorten be§ früheren Snten=

banten ber ©d)meriner 33ühne, ©uftab gu $ßutli^, hatte

§t!oi§ <Sd)mitt eine effeftbotte, gefthmadbott inftrumentirte

SRufil jugefügt. Sie Scenerie geigt un§ ben fdjönen Neubau,

bor bem bie Sauleute fid) berfammeln. Ser Saumeifter

(§r. (Setling), altbeutfd) gefleibet, begrüßt ben fertigen Sau
unb gebenft in fdjönen SSorten beS h°^ en Sauherrn, ber

gu bem Sau „ben erften ©tein gefenlt", roelcfjen SRefrain ber

©ho^ fingenb wiebertjott. ©in ergreifenber SRoment! 2luf

feinen 9iuf fd)niebt au§ bem 3Mfenreid)e bie Sunft (grau

Otto = 3)cartined), im antif roeifjen ©emanbe, rjernieber,

unb au§ bem SJebel entmidelt fidj bie Slnfictjt bon bem Sn=

nern be§ ©oncertfaalel. Stuf ihr ©efjeifj fdjweben fettroärtS

ju ihr nieber bie SRufen ber £ragöbie (grl. ©ottmann),

be§ ßuftfpiei§ (grl. Sffiütfften), be§ Sänget (grl. 9teidiarbt)

unb ber üöfufif (grl. Süßner). SRadibem alte in bidjterifd)en

SBorten ihre Stufgabe un§ borgeführt, berpd)tet fid) roie im

Sauberlanbe biefe Seforation, unb e§ fteigt au§ ber Siefe

auf eine grontanfid)t be§ ©djloffeS. 3m §intergrunbe fd)au=

Mn fid) unjählige Soote in ben SBelten be§ ©ee§. Unb

abermals erhebt fid) au§ ber Siefe baS SSappen be§ groß=

herjoglichen £aufe§, umfdjmebt bon ©enien in ber §öhe,

unb eben fo bon ihnen getragen. — ©§ mag biefer ffijjen=

hafte Ilmriß genügen. Süian fie^t, ju toeld) überrafdjenben

unb erfreuenben ©ffelten ©elegenheit genug borf)anben ift.

©§ gelang atteS auf§ Sefte unb am ©djluffe erhob fid) baS

5ßublifum, gerührt bon ber bem ^errfdjerljaufe bargebrad)ten

§ulbigung, einmüthig bon ben©i|en. hierauf folgte ©lud'S

SPhigenia in SlutiS in S33agner'fd)erSearbeitung. Sßtetät=

boller fonnte bei biefem Unternehmen Seiner ju Sßerfe gehen,

als eS ber getljan, ber in feinen Seftrebungen ©ludfdjem

Sbeal nad)ftrebte unb eS in benfbar plaftifctjfte 5Reali=

tät ju übertragen berufen mar. Sie öubertüre mit bem

fogenannten 3Bagnerfd)en @d)luß gewinnt ungemein, eben fo

toirb baS Ordjeftercolorit ein bebeutenb glänjenbereS. Ser

Slgamemnon beS §rn. §ill War eine bortrefflidje Seiftung;

ihm reihte fid) ebenbürtig an ber SCdjifleS beS §rn. b. Sßitt.

Seibe Herren traten nebft £>rn. SreweS als SaldjaS bebeu=

tenb in ben Sorbergrunb, fo baß bie Samen, grl. SBittidj

als Sphigenia unb grl. SJlinor als Slrjtemneftra, feinen

leidjten ©tanb hatten. Sa§ ©nfemble War ein borgüglid)

abgerunbeteS.

Ser gweite Slbenb bradjte „Sßaria «Stuart" unb baS

„geftfpiel". Se^tereS berlängerte ben Slbenb ungeWöfjnlidj,

fo baß ber ©d)luß (12 Uhr -JJadjtS) ein jiemlid) geleertes

§auS aufwies. Qn „äßaria Stuart" ^at SlloiS ©d)mitt
Öubertüre unb SwifcfjenaftSmufifen gefd)rtebeu. ©rfterc ift

fdjbn unb effeftbolt, aber ju lang, bagegen treffen bie

8wifdjenaftSmufifen ben rechten Son.
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®ie bebeutenbfte «nb fünftlerifd) einfjeitlicfjfie Setftung

bot ba§ gcftfonjert am brüten 2Ibenb._ Sur SBcüfe be§

SoncertfaaleS Isar folgenbeS Programm feftgefejü: l.a. @eb.

58 ad), ^rölubium für Orgel „©§ ift ba§ §eil", b. Goppel*

cfjor „9run ift ba§^etl"; 2. ©djumann, „$Dmotlä<St)mpb,onie;

3. SBta^m'S ,,@dncffat§lieb'';
'

4. £änbe'l'ä. „^aMufaf)":

unb 5. SSeetljoüen'g „Neunte!" gürroafjr, ein tjerrücrjeä

Programm! S3a§ Sßrälubium für Orgel mar nidjt gut ge=

tüäljlt, gelang aud) ©rn. §ept»ortb, nic^i fonberlid), bagegen

ftieg ber jDoppelctjor (9er. 50 ber Sircrjencantaten) roie ein

8ob= unb SJanfopfer jum £tntmel. Hnb Srafjmg' „©dfidfall*

lieb"! 23ie geuergarben loberte e§ empor — toie büfterer

©eelenfdjmerj legte e§ fidj un§ auf§ £>erj. 2)iefe erhabene

ßompofüion gehört ju ben genialften SSerfen ber Siteratur.

ßfjor unb Orcfjefier toaren bortrefflid). IM» in golge biefer

Sßortreffliäjfeit machte £>änbel'§ ,,£>aMuj;aT)'' nidjt ben großen

(Sinbrud, ben e§ fonft I)erbort>ringt(?). 3n ber „Sfeunten
@ijmöb,onie" überboten fid) ßfjor, ©oliften unb Orcfjefter.

©§ ift roa§ 3Bunberbare§ um ben ©djluBcfjor. (£r gehört

bod) baju, mag man über ba§ Xfjema beulen inie man teilt,

greilidj, matt barf'S Bei bem §immel§flürmer 5ßeetI)oüen

nidjt roerben. C5ä mufs eine fidj fteigernbe ©lutfj ba§ Gmnje

erhellen, bie am
!

©djlufä al§ blenbeuber Schein grell unb

rriump'fjirenb ber tjoctjfien greube juleuc^tet. <3o, unb mir

fo fann ber ©djlufjfa^ bie SBirfung erjielen, bie 2Iloi§

Schmitt, ber al§ geborener Dirigent ein abfoluter 33efjerr=

fdjer ber SDcaffe ift, ersielte. muf; bemerft »erben, baß

ber orifjcftrale £l)eil ben cfjorifdjen befienS Vorbereitete, bafj

ba§ Slbagio sauberljaft fdjön Hang unb baf§ im ©djerjo ein

gunfenfprüljen t)errfct)te, al§ ob Millionen elertrifdjer glam=

men entjünbet feien. Sa§ ©treidjquartett flang, burd) mirf=

lidje Sftitter'fdje Stltüiolen unterftü^t, fetjr fdjön. 23on

grefaer ÜDcäjjigung unb ©ecenj itmren bie SBtäfev. Eer Gfjor

aber fctjien am ©übe eben fo frifdt) al§ am Stnfang. 3)ie

(Soprane Ijielten bie Ijotjen Söne, al§ ob aHc§ eine ®leinig=

feit fei. Sie ©olofoöraniftin, grt. ® orna, beeinträchtigte burdj

ba§ fortroafjrenbe Antreiben ber Söne ifjre SSirtung, toogegen

grl. äftinor (SHt) unb bie Herren p. 23t tt (Senor) unb Sgili

(Söajs) biet mefjr befriebigfen. Sag Sßublifum mar in bie

benfbar animirtefte (Stimmung Perfekt. (@d)mfs folgt.)

Qovvefpon&en$en.
Seidig.

Sottcert i>tS Sßcrcittö Ser 3)htfiflel)rer unö Seljreriniten in ber

Sßctrtliraje am 7. Cctober. — G§ war ein glüdlidjer ©ebanfe, fid}

an ba§ SBcltgeridjt be§ Stttmeifterg (Sdjneiber ju erinnern unb

baffelbe gletdjfant als Memento ju beffen Ijunbertjätjrtgen ©efiurtgtag

wütbig öoräufüliren. %k gefüllte £trd)e bewies aud), ba§ bag

Unternehmen unter einem gtofjen Steile unfererS $ubli!um§ Sin*

Hang gefunben. ®te Sluffübrung ging, wenn man nid)t filben=

ftcdjenb fritifiren will, unter Seitung be§ §errn SWuftlbirector: ßteffe

tfdjt befriebigenb bon ftatten. (£§ ift bieg um fo erfreulidjer, weil

ber SSerein biefelbe jum größten S^eil mit feinen SKitgliebern burtf)»

füfirte. ®a8 feit minbeften§ bierätg ^a^ren nirgenb§ aufgeführte

Söerf berbient nid)t fo ganj in SSergeffen'Ejeit ju geraten. SD?eine§

@rad)ten§ ift e§ biel religöfer, WetheboIIer gehalten, al§ 5. SS. SKen*

belSfohn'S Oratorien, beren SKuftI gar ju oft »on weltüdjer Dpern=

melobif «nb beren Jparmoni! nidjt unterfdjeiben ift. SSie in

§änbel'§ Dratorten finb aud) in @d)neiber'§ SBeltgeridjt bie Epre
am wirlfamften unb aud) boll beg reltgiöfen ©eifte§, ber un§ fo

mädjtig ergreifen bermag. ©rofearttg ergaben ertönt ber erfte

©Dor ber ßngel: „§eilig, ber ba ift unb ber ba war"! Unb ba8

„§aMujal)" am @d)luB beg erften SljeilS, forote ber ©§or „Widft

ber ^ofaunenfcfjafl, Sonner beg gorneg ruft fie Jjerbor" — erinnerten

an bie ©röfje unb gewaltige 5ffiad)t ber §änbel'fd)en ©pre. Stm

Wenigften gelungen fdjeint mir bie ©tjarafterifiil beg böfen $rincipg

ju fein. Sdjneiber wagte wal)rfd)einlid) nod) nidjt mit fo büftern

gaxben unb ctaffen SKitteln ju fdjilbern, wie wir fie putsutage

gewohnt finb unb für baS Sämonifdie erforberlid) plten. ®en

poll)pI)onen @tt)l unb bie Dräjeftration Behetrfdft er meifterhaft unb

weig fie als cEsaraltsrifttfcfje SluSbrudSmittel feinen gweden bienft»

Bar ju madjen, Wie e§ bie ©Ijorfäjje in einjadjer unb boppelter

gugenform beweifen.

SBie fdjon gefagt, bürfen wir mit ber 2tu§fü6,rung be§ SSerfS

fefjr äufriebeu fein. Ser auS 5Dlitgliebern beg SSereing unb beren

©djülern Befteljenbe Sß,or, fowie baS ©oloquartett fangen oft redjt auS=

brucfStioIl. Einige wenige präcife ©infame famen^ fdjnell Wieber in

bog Saftmetrum, [©ine ©nfelin beS SKeifterSl, grl.*Satf)artna

Säjneiber aus ©effau, füfjrte bie Sopranpartbie redjt loBenäwürbig

auS, bergleidjen %ü. Seudart bon rjicr bie Slltpart^ie. Unfer Xenorift

§r. ®ierid) ift für Oratorien eine pdift fdiä^enSWerttie ©apaettät,

auf beffen fidjere 3ntonatton fid) jeber Strigent bertaffen barf.

©r bradjtc aud) bie SenorpartBie im 5Beltgerid)t mit ber Slang»

fdjönljeit feirteS Organg ju roirfungSboKer (Seitung. Sie S3affiften

§r. $aut Sugel bon l)ier unb §r. SBeibt auS Sorgau waren eBen»

faUS Beftrebt, iljrcn Slufgaben geredjt ju werben, ©ans befonberS

efirenöoHe Slnerfennung berbient nod) bie Sapelle beS 134. Regiments,

weldje ben Ordjefterpart über alles ©rwarten gut burd)fü£|rte. ®ie

Drgetpartljie füfjrte §r. Crganift Stiller oortrefflid) auS. —
Ser junge ©eigcnbirtuoS§enriS)tarteau au§5j3ariS erfreute

uns am 5. wieber in einem ©oncert im §otel be Sßruffe burd) feine

fdjon fünftlerifd) fetjr gereiften Seiftungen. Seonarb'g Soubenir be

gaöbn bot iljm ©eiegenljett, feine gertigfeit in ben fdjwierigften

Soppelgriffen unb ganj befonberS aud) grofee ©idjerbeit im giageolet

ju feigen. Qn einer SJornanje bon SBernarb, ©anjonetta bon

©obarb unb ^nirobuetion neBft SRonbo bon Saint=®aen§ fonnte

er aud) fein STalent in ber geiftigen Sluffaffung [unb ridftigen

SSiebergaBe ber berfdfiebenen SongeBilbe bewafjren. Slufeer einem

p frühen ©infe^en glüdten il)tn feine SSortrüge redft gut, wag aud)

burd) anfjaltenben SlpplauS anerfannt würbe.

Sie 5)5tanifiin grl. ©tifabetf) Seppe aug SBerlin eröffnete bag

©oncert mit 33eetB,oben'g Smoll=<sonate Op. 31. Sen erften unb

legten ©ag reprobucirte fie geiftig unb tedjnifdj feljr gut, jebod) mit

iljrer SSiebergabe beS Stbagio'S fann id) mid) nid)t einberfianben

erflären. Sie beging bie ©onberbarfeit, nadj ber Qweiunbbrei^igftel

Sßaffage, weldje birect in baS jweite Sljema, in bie ©antilene füfjrt,

aBp&redjen unb minbeftenS ein ©ed)5e£jntel ju paufiren, fo ba| ber

continuirlidfe Quiammenfjang unterbrodfen würbe. 92aä) S3eet»

Ijoben'fdjer Scotation mufe aber biefe $affage oljne Unterbretfjung

birect in bie ©antilene leiten. Saöon abgefcljen Ijat fie fid) als

refpectaBle Sßianiftin befunbet in ©Bopin'S fyiSbur= Impromptu,

©djumann'S Sraumwirren unb in SRaff'S fRigaubon. Slud) iljre

Sßortrage würben beifällig aufgenommen. Sie SBortragSmetfiertn

grau Dr. @d)ramnt«50cacbonalb aus Sregben beclamirte eine S3al«

labe bon §aim, Siecf'g grüfjling, An olde Urkund unb erfreute

nod) burd) eine gugabe. Sie ift in ber Sljat eine würbige SDieifterin

beg Vortrags. Sie flabierbegleitung ju ben SSiottnpiecen führte

grau ©lara 2flarteau — «Kutter beS jungen 83trtuofen — praciS

unb mit treuer Mutterliebe aug. —
©er B>r lebeube «ßianift, §r. Sllej. Siloti, gab am 9. ein

©oncert im alten ©ewanbfjaufe, um alg Sirigent 1 ju bebutieren

unb mehrere SSerfe ruffifdjer Slutoren aufsufübren. 2US 33irtuoS

ließ er fid) nid)t hören. Siefe gnnetion überliefe er feinem greunbe

gtiebtjeim. Sag Crdjefter Beftanb aug ben bereinigten Kapellen ber

«Regimenter 5ßr. 107 unb 134. mit ©linfa'g Ouberture pr Oper

„Kufelan unb Submiüa" würbe begonnen unb erhielt bag 'feurig
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fcbwungootlc SSerF eine djaralterifttfdje SSiebergabe. 9cur im elften

SDcittelfafce fcfjicncn einige ®ifferenaen in ben 83laSinftrumenten

DorpFommcn. Unfcre ehemalige Sßrlmabomta unb felsige Goncert*

fängerin grau Steinbad) *3aI)nS tjatte fid) bereit gefur.ben, piet

ruffifche Gomponiften als 2t)rtfer p äeigen, inbem fie ein Sieb Don
SfäjaiFomSFt) „Sie votfie ^erlcnfdjnur" unb eins Don ©linFa aus
beffen Dper „SaS Seben für ben Gjar" Dortrug. OTit ihrer fraft»

erfüllten, woljllautenben Stimme wußte fie biefe eigenartige Son»
poefte p guter SBirfung p bringen. Stls Dortrefflid)e £i§stfängerin

Ijat fid) grau Steinbad>3af)nS fcfjon längft bewährt, unb fo fatnert

aud) beS «KeifterS „ßof)e Siebe", „©efiorben war id)" unb „D lieb

fo lang bu lieben fannft" aus ihrem SWunbe Bortrefflich p ©etiör.

^Reichlicher Sipptaus unb £iert>orruf warb if)r p Sbcil. Eine ber

bebeutenbften Gompofittonen biefeS SlbenbS war ba§ Sßiolinconcert

Don SfdjaiFomsFt), baS par ben ©auptjwecf Ijat: riefige, an'S lln-

tnöglidje greu^enbe Scf)roierigFeiten p jeigen , babei aber fehr Diel in=

terreffante 3been bietet, btc unS p feffeln Dermögen. GS gehört

aber ein SBirtuoS wie £>r. Sßrof. SrobStt) bap, um biefe ungeheuren
Sjiaffagen unb Doppelgriffe int G/Iiffanbo fo Borptragen, baß fie

uns als Songebanfcn üerftänblid) werben. Staunen unb S3emun»
berung erregte ber ejrcellenre Virtuos burtf) meifter£)afte Ueberroiubung

biefer riefigen SdjmierigFeiten', bie er fogar aus bem ©ebäcfjtniffe

reprobucirte.

Ser anbere, ebenbürtige Virtuos, §r. grlcbljeim, trug genfelt'S

feiten p föehör fommcnbeS GlaDierconcert Dp. 16 mit Dollenbeter

ffleeifterfebaft Bor. SaS großartige Slllegro mit feinem erhabenen
SjktfjoS, baS gefangretebe Sarghetto, forote baS feurige finale famen
auf bem Jjerrlidjen S3(üfl)ner>glügel p munberDotler SSirfung.

Vermöge feiner Iißdjftüollenbeten Sedmif Oermodjte griebheim ben
eilen GSeifteSgefialt biefeS Dortrefflid)en SöerFeS fo unübertrefflich 51t

reprobuciren, baß er ben glänäcnbften Grfclg mit ^Beifallsjubel unb
^eroorruf erjtelte.

9iocf) pei intereffante Drcbefterroerfe famen p ©efjör. $fj.

Scbarraenta'S „Sjorfpiel p SaFuntala" unb pei Säge aus ber
britten Suite SfdjaiFowSfn/S. C?rftereS, ein ganä adjtungStterttieS

Souftücf, bürfte aber bod) ©olbmart'S SaFuntala* Duberture be=

beutenb nadjftefjen.

Sie Suitenfäge boten gar feltfame Songebitbe, bie unS gans
uermunbcrltd) DorFommen. ©eiftreief), intereffant, pifant pgen fie

»orüber. Sonner, 33li| unb Sturmgebraus wechselten mit lieb»

Itdjen, ibhEifdjen grütjIingSfcenen auf blumiger SSiefe, reo fogar
einmal gewiffe grühlingsboten ihre SebenS* unb SiebeSIuft burd) aller»

lei quafenbeSöne Funbgaben. SKeifter berDrdjeftration unb Gompo»
fitionStecfjniF ift SfcfjaiFowSft). SSenn unS aud) mandje feiner Sfceen
unb SluSbrudämittet nid)t immer ft)mpat£)ifd) berühren, fo muffen
mir bennod) fein fd)öpferifd)eS Stalent bemunbern, ba§ aud) fdjon
Biel eble unb }d)öne gbeen erzeugt Jjat. SaS Drdjefier leiftete tro^
ber ib,m aufgebürbeien rtefigett Slrbeit SctounbernSmürbigeS. 9Jtd)t

nur bie Ouüerturen unb Suitenfätie, aud) bie ^Begleitungen ju beiben
Goncerten mürben ganj öortrefflid) e^ecutirt. — S— t.

Stuttgart.
Ser Slpril überfcfjtnemmte uns mit einer magren Goncertflutl).

Sitte Goncertinftitute unferer Stabt gaben Ijier nod) öor SSeenbi«
gung ber SBinterfaifon i£)r SBefieS. Sa td) baS 58ead)teuStoert£)efte
b,ier anfübren mbdjte, fo beridjte id) über jebeS Goncert in {ürjerer
gaffung, ohne näheres Setailiren. Sie ßöntgl. §ofcapelIe, toeldje
jeben äBinter 10 SlbonnementSconcerte giebt, fpenbete uns bereu
brei unb ^mar am Sienftag ben 30. soiärj 21 bonnementSconcert
31 r. 8 unter Leitung Bon §errn ©ofeapeameifter G. Soppter. SaS
Programm enthielt „Symphonie gbur" bon §ermanu ®ö|. SaS
liebenc-mürbige, Flare unb tüchtig burtfigearbeitete SSerF beS Gom*
poniften ber „SSBiberfpänftigen" fanb eine treffliche Siebergabe unb

I

erfreute fid) einer warmen Slufnaljme bon Seiten unferer Gonccrt«

bcfud)er. Gine weitere Crdjefternummer bilbetc bie 9Jooität„grith<

jof=S8orfpiel" oon SJofeph Slnton SKaher (SRitglieb ber Sönigl. §"f*
capeüe). Ser Gomponift ftellte fid) bie Slufgabe, burd) fein ein»

fähiges fhmphonifcheS Songemätbe bie Sauptmomentc ber gelben«

fage mufifalifd) ju interprettren. SJcit wirlungSoollem Drdjefter»

colorit wufjte SKatjer bie ^eroifcEjen Stimmungen, wie aud) bie

Iprifdjen einanber plaftifd) abgerunbet gegenüber ju fteKen, fo baf3

bie Gompofttion unS bie Ueberjeugung beibrachte, bafj beren Sdjöpfer

über tüchtiges Können gebietet unb eine ibealere ßunftriegtung Oer«

folgt. — grau Johanna ttineferfufe, unfere trefftid)e Sßianiftin,

fpielte baS ftets mitlFommenc GSmoK = Goncert öon SKenbeläfoijn,

ferner ben „Garneoal" Bon 3t. Sdjumann mit beFanntem, fein

burd)bad)tem unb Bertieftem Vortrag.

3m SSerein mit $errn G. SBien unb §errn SR. SBinternig fang
£>err ftammerfänger Sl. §romaba groei ©efänge mit Sratfche unb
GloDierbegleitung Bon SßrahmS „©eftittte Sicherheit" (gr.

[ftüclert) unb „®eiftlid)e§ SSiegenlieb" (nach Sope be SBcga Bon
Gm. ©eibel). Sie Gompofitionen haben geiftreidje güge unb müfj=

ten nicht Bon Sral)mS fein, um burd) ihre tüchtige gaftur nidjt p
imponiren; allein burd) ihre breite SMage madjten fie einen er«

mübenben GinbrucF. Surd) bie ftets erfrtfctjenbe Duoerture ju
SBeber'S „Gurrjanthe" fanb baS Goncert einen harmonifchen Slbfdjlufe.

Unter §errn §ofcape!lm. Q. Q. Slbert'S Seitung fanb am $alm*
fonntag baS SlbonnementSconcert 9er. 9 ftatt. GS würbe er«

öffnet burd) bie getftBolie Ouoerture p „§amlet" Bon 9JieIS SB. föabe.

©ierauf folgte „*Pfalm" für Soli, gemifchten Ghor unb Drdjefter,

Sejt unb SKufiE uon 3h«r Saiferltchen §ohett ber grau ©roßfür»
ftin Süe^anbra 3ofept)owna. Sie Gompofttion toerrätlj ein tieferes

Sonnen ber hohe« lutorin unb jeic^net fid) neben melobtöfer güh=
rung ber Singftimme aud) burd) ebenmäßige, abgerunbete gorm
aus, eben fo ift bie Snftrumentirung eine WirFungSBotle. Sie Ijier

nod) nie gehörte ©roßheräoglid) SBabifdje ßpernfängerin grl. 5ßro«

IjaSFa trug als weitere Goncertnummer „Slrie ber Gonftanäe" aus
SSRojarfS Gntfüljrung Bor unb bewies ^mbuxäi, wie aud) burd) bie

llebernaljme ber Sopranfoloparthte in SBeethoben'S Sceunter Söm*
Phonte, baß fie eine tüchtige Goloratur heftet unb eine fd)ä£enS=

merthe, mufiFaltfche Sängerin ift. Ginen mütbigen Slbfd)luß bilbete

bie Stufführung befagter Sceunter Symphonie, an beren SluSführung

fid) neben bem Sgl. Stngcfjor noch weitere Ghorgcfangträfte unferer

Stabt betheiligten. —
SaS 2lbonnententS = Goncert 9er. 10, wieber unter Soppler'S

Seitung am Dfterfcnntag, bilbete ben Schluß ber MeSjährigeu Sluf*

füfjrungen ber Sgl. ©ofcapelle. SaS Programm' beftanb an biefem

Slbenb pmeift au§ Flafftfd)er DrdjeftermufiF. SSir hörten eine

frifthe Symphonie (Gbur 9er. 7) Bon unferem ewig jungen $apa
$ai)bn. Gine weitere Seiftung bilbete bie Vorführung ber Suite

gmoü für Streichorchcfter unb obligater glöte Don 3. ©. 33ad).

SiefeS intereffante, BorigeS 3al)r hier pm erften Scale p ©cljör

gebrachte SSerF, welches unS 33acf) Bon feiner mehr heiteren Seite

äeigt, Würbe nidjt nur bepglid) beS brillanten glötenparts (§err

SammcroirtuoS Garl Srüger), fonbern aud) Born Streicherchor beS

OrdjefterS auf ba§ Vortrefflichfte ausgeführt. 21IS ©efangSfoliften

traten auf §err §offänger Suria unb bie ßgl. §offängerin gräu*
lein SJlörbeS. Grfterer fang mit FlangBoller Stimme SRecitatiD unb
Slrie „föenug! Ser Gwige fei mit eud)!" aus 3ubaS «D?accabäuS

Bon g. ©. $änbel, währenb fpäter grl. SKörbeS brei Sieben ,,Su»

leifa" (SKenbelsfohn), „SDcarienwürmchen" (Schümann) unb „Seine

Sorg' um ben SSeg" ([Raff) Bortrug. Seit Sdjluß beS GoncerteS

bilbete bie Vorführung Bon SBcethooen'S S3bur=ShmpI)onfe 9Jr. 4,

welche ihren alten Sauber nod) immer ausübt.

3d) Berlaffe bie geweihten fallen beS SönigSbaueS, in welchem
bie SlbonnementSconcerte ftattfinben unb wanbere in ben großen

geftfaal ber SieberhaUe. $ier fanb am fflctttwod) ben 7. Slpril baS
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4. populäre Goneert beS Stuttgarter Siebert ranjeS ftatt. i

SXlS Soliften waren gewonnen bte Sgl. §ofopernfängerin gr. Starte

33afta auS 9Mnd)en unb §err Sammerfänger Sorenäo 3liefe auS

SreSben.

grau S3afta fang bte Slrie ber Sönigin ber 9iad)t aus SKoäart'S

„Sauberflotc", ferner Steber von Sllabieff „II rosignol" fomie „Qn
ber 9Jad)t" non ©ramattn. Sie barf unbeftritten ju ben I)erBor=

ragenberen Goloraturfängertnnen SeutfdjlanbS gejäljlt Werben, benn

fie befi£t neben einer fdjönert, ft)tnpatt)ifd) anfpredjenben, in alten

Sagen abgerunbeten ©timme eine bebeutenbe, leidjtfließenbe Golo*

ratur. 3f)r ©taccato ift Bortrefflidj, ebenfo berührt i£)i S3ortrag

fetjr ermärmenb. SSaS iljr ju münfd)cn wäre, ift eine nod) fcfjärfer

accentuirte SluSfpradje, reinere gittonatiott, ebenfo Wirb SKandjer

ihr Sremoliren ju tabeln wiffen. Sro£ biefer Gigenujümlidjteiten

erntete tnbeffen bte Sünfilertn reiben S3eifatl Bom anwefenben

Stubitorium. — £err S. SRiefe fang bie Slrie au§ SJfebul'S „Sofepl;

in Stegypten", „SiebeSIieb" aus ber S3alfüre, bte Sdjumann'fdjeit

Sieber ,,3d) grolle nidjt" unb „§ibalgo". ERtefe befiel eine £enor=

frimme, beren OTttellage befonberS ftjmpatljticf) aufpaßt, mährenb

bie glanjBolle £öE)e manchmal ettoaS guttural tlingt. Unfehlbar

reine Intonation ift ju loben, ebenfo ber eble, burdjgeiftigte Sior*

trag, ben ja befanntlicf] Diele ftimntlict) wolpegabte Senortften

weniger befijen. SllS bie Bollenbetfte Setftung 3ttefc'ä ift feine

SSiebergabe Kon Sdjumann'S ,,3d) grolle nidjt" ju bejeidmen, wel*

(lieg er beffer fang, als baS nadj unferer Slnftcfjt Dom ©änger ju

füßlid) aufgefaßte „SiebeSIieb" aus ber SMfüre. — ©er SSKänner«

cljor brachte unter ber Settung feines ftrebfaraen Dirigenten gerrn

Oberreaüeljrer SS. görftler auef) biefeS 9J{al wieber neue Gompofitio»

nen in woljlgelungcner SBeifc ju (Mjör, Bon benen „S3albabenb=

fdjein" Bon Sdjmöljer, bte „S3erfunfene Stabt" Bon SB. ©pcibel

befonberS IjerBorjufieben ftnb. —
Situ 12. Slpril brachte ber Keue Sing Ber ein unter ber Scitung

feines Sirtgentcn Sofeph £rug = 3Batbfee 9i Sdjumann'S ©cenen

auS Sauft, für ©oli, Gfjor unb Crdjefter, Boüftänbig im geftfaale

ber SiebertjaUe jur Sluphrung. (SS barf als eine mufifalifdjeSbat

betrachtet werben, baß biefer ftrebfante Sierein btefe eble Son*
fdlöpfung Sdjumann'S, welche iiier nur einmal (1873 unter 3. Stod*
Ijaufen'S Settung) ju ©eb,ör gebracht würbe, unS wieber »orfüljrte.

Sie gauftfeenen ftnb eines jener geiftBoüen SSerfe, in beren Siefen

ber £ul)örer bei einer einmaligen Sluffüljruttg rtidjt leidet ju bringen

Bermag unb ju beren befferem Sjerfiänbniß ein eingeb,enbereS ©tu--

bium beS poettfdjen, wie aud) mufitalifd)en (MjalteS geboten fdjeint.

2er unäwcifeltjaft größte Sunftgenuß ift baljer bei berartigen Söerten

meift ben mitmirfenben Sängern befdjieben, welche burcl) Bielfacbe

groben mit ben cinäclnen ©djontieiten unb (Sigentpmltdjteiten be§

SBerleS öertrattt werben. S3et biefer 81uffül)rung ließen fidj batjer

bie meiften fjiefigeix ©tf)umanntaner btefe ©elegenl)cit nid)t entgegen,

unb trugen Ujr Sdjerflcin baju bei, wäljrenb ber ganzen Sluplirung

als ©cfangSgäfte im Eljor mitjuwtrten. ®ic Seiftungen beS 160 ißer»

fönen ftarten ©IjoreS tonnten als feljr befriebigettb bejetdjnet wer=

ben, befonberS bie EngelSdjöre beS brüten SfjeileS fanben eine

glättjenbe SSiebergabe unb Berrietfjen eine gewiffen()afte ßinftubie«

rung. ®en gauft fang §err ©oncertfänger (Srnft §ungar aus
Solu. Gr jeidjnete fid) mel;r burd) BerftänbnifiBollcn, warnt empfun«
benen Vortrag aus, als bafj feine ftimmlidjen TOittel überaH ben

Slnforberungen biefer 5|.
; artl)te ptten nollftänbig genügen fönnen.

gri. $ta Bon ©idjerer aus TOündieu, weldje bie ©opranfolopar=

tljie übernommen Blatte, errang fidj burd) if>re Jlare, fDmpatljtjdje

Stimme unb iljre burdjauS eble Qntei'pretation ber Berfdiicbenen 1

S)3artb,ien einen gröfscren SBeifaü. Sie übrigen Solopartfjten ()atte
J

§err §ofopernfänger Salluff (Settor) unb §err Sllfreb Cbermütter
|

(SercinSmitglieb) übernommen. ®er fcfiwierige ordjeftrale Hfjeil
j

würbe Bon ber Sarrfdjen ßapelle ausgeführt. S)em Sicuen ging»
'

Berein, weldjer bie großen äJtüfjen unb Opfer nicfjt fdjeute, ein ber=
j

artiges, feiten geborte? unb fdiwer ju rcprobttcircubcS Stunftwerf

aufjufüfjreii, gcbütjrt Sluertennmig, wcldie aud) nid)t ausblieb, beim

ba§ fetjr äaljlrcidje Stubitorium enuieS fid) ben Öeiftungm gegen

über feljr bautbar.

31m e^irfrettag bradjte bann ber herein für Jlaffifd)c

Sirdicnmufit in ber ©tiftStirdje S3ad)'§ „aKattliäuS^ajfion" jur

?luffüt)ruug Siefelbe fantt als eine in allen Sljcilett gleid?gut ge«

lungcne bcäctd)itct werben. Scr ßljor, weldjer eine erfreulid)c 5!ln*

jafil älterer ffliitglieber befiel, weldje bie Söad)'fd)en 3>ocaliuerfe fd)on

feit Sauren glcidjfam als ^creiitSeigentljum betradjtcn unb nütge*

fungen Ijabcn, bcwäfjrte feine alte ©idjerljett unter ber Sirection

feines SeiterS $rof. Dr. 3. gaißt. Sic Soli würben Bon §crrn

©djütti), §romaba, Sinf, grt. gutta filier unb grl. ^artmann (2llt)

auS $annoBer ausgeführt. Seit Crdjefterpart überualjm bie Stgl.

§ofcapctle, bie Crgelbegleituitg unfer tüditiger gerbinanb Strauß.

Sie Biertc üttartett = Suivee ber §crrcn S. Singer, Se»botf|,

SSien unb GabifittS fanb am 30. Slpril im oberen SJcufcumSfaale

ftatt. Siefer Slbenb gcftaltcte fid) gewiffermaßen 511 einer ntufifa»

lifcljen Soppelfeier, weldje fid) r.idit nur bie ftünftlcr burd) ifire

ßeiftungen felbft bereiteten, fonbern an ber aud) baS anwefenbe

Slubitorium lebhaften Slntljeil ualjm. ffliit biefem Sage waren e§

nämlid) fünfunbärnanjig ^ai)\:e, baß .§>err Goucertmciftcr, ^lofeffor

Gbmunb Singer, nidjt nur an unferer §ofcapelle fünftlerifd) tljätig

ift, fonbern baß aud) bi» Guartcttabcttbc, wcldie Bon SJcrn()arb

DJfoItque unb Gbuarb Seücr in Stuttgart in'S ^eben gerufen wur=

ben, Bon G. ©inger unb feinen getreuen Sunftgettoffeit nun fortge»

füljrt würben, ©inger fann unbestritten auf eine }d)ötte unb er»

folgreidje Sl)ätigfeit in Stuttgart jurüdblitfcn. SiUe er fid) inSbe«

fottbere als S>MoltnBirtttoS Biete Sorbcercn burd; bie Söorfüljrung ber

bebeuteubfteu unb intereffanteften SSerte ber Sjiolinfololitcratur errun«

gen l)at, fo ift er aud) als Sctjrer feines 3 n l
tl

'

unlcntc s in beruorragen*

ber SSeife t^ättg gewefen; baoon liefern nidjt allein bie Programme
ber $)5rüfung§couccrte beS Stuttgarter GonferBatoriumS ben tref»

fcnbften SeiueiS, fonbern aud) ein Sölid itt untere £>offapcde jeigt

unS eine ftattlidje Slnjalj! treffltdjcr iliiolinifteu, bie in ©ingcr'S

SJieifterfdjule gebitbet würben. GineS ber größten Sjerbtenftc Stngcr'io

ift jebod) bie Pflege ber Sammermufit in ben Ouartettfoirecn, fo=

wie in ben Sammermufifabcnben felbft, in weld) leiteten er neben

$rudner unb GabifiuS ben Ssiolinpart burd)füt)rt. 3?eben ber forg=

fältigen Pflege ber Ilafftfdjen Streidjquartettlitcratur (&aubn, TOo=

jart, Sieetb.ooen), war es Singer, ber unS juerft bie ©djubert'fdjen,

TOcenbelSfobn'fdjcn, Sd)umann'fd)en Kammcrmufifmerfe nä^er bradjte,

benn Bor 25 3afjren war ©djumann in Stuttgart nod) gewiffer«

maßen eine terra incognita. 23ie bie @d)öpfungen Sdiumann'S,

fo lernten Wir aud) nadjfjer bie SBctte 3- SrabmS, 3. Siaff'S,

G. GjolbmarfS unb BiclcS Slnbere jumeift burd; bie Guartett= uub

Sammermufitfoireen tennen. — SaS Programm beS SlbenbS ent«

hielt SDccjartc ©bur^uartett, SJcetljoBcn'S üuartett in GDur, £)p. 59,

Sir. 3, fowie baS Sntoll=£luartctt Bon gr. ©cljubert (Daffclbe $ro=

gramm wie Bar 25 3al)ren). Sie Stünftlcr reprobitcirtcn bte Opera
mit ftd)tlid)em GntliufiaSmuS unb würben Bon ber 3ut)örcrfd)aft

auf's Sattfbarfte mit Sjcifall bclotmt. ©inger inSbefoitbere würbe

nidjt nur an biefem Stbcub, fonbern aud) gelegentlid) feineS gcfteS

Bon 91a!) unb gern, Bon allerf)öd)fter, wie Bon befdietbener Seite

burd) Slufmerffamfeiten unb ©ratulationen auSgejcicbnet.

SJcit biefem Quartettabenb tonnte bie SSinterfaijon als abge=

fdjloffen betradjtet werben, benn bie l)ier erwähnten Gonccrte unb
Sluffüörungen haben allein Slnfprttd) auf eine cingebenbere fünft le«

rifd)c Sjeurtheilung. Sie jaljlreidfien uiufifalifdjen Unterhaltungen

unb ?luffül)rungen tleincrcr mufitalifdjer Söcreine (befonberS Diänner»

gefaugBereine), beren gahl balb unheimlich ju werben beginnt, will

id) unberührt laffeu, — fic tragen meift mehr ben Gljaraftcr beS

gamiliären, unb hier fdjweigt bie pofitioe SritiE gerne, um ben

burd) iljre harmlofcn Stiftungen fid) felbft beglüdenben Silcttanten
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ihre unfdjulbige greube an ber ja im Allgemeinen lobenSwertf)'

Slugübmtg ber Sonfunft nicht ju trüben. — Schließlich IjaBe idj

jebod) nod) bie Sluffüfyruitg Bon 9JfenbelSfo£m'g ,,?ßaulu§" beS 33 er

eing für Ilaffifd^e Sirchenmufif $u erwähnen, welche am 19,

Sunt in ber ©tiftgfirche unter gatfjt'3 Seitung ftatt fonb. Sie Sefer

unferer mufifalifcben 3ettung ftnb ju fefjr mit bem SWenbelgfoljit'*

fdjen Oratorium befannt, alg baß id) mid) nod) befonberS Berufen

fügten bürfte, an biefer ©teile SJeueS ü&er ben ,,SßauIuS" ju fagen

2Ba§ bie 8tupB,rung basier Betrifft, fo fang unfer alter SSÄeifter

©djütft) ben 5ßaulu§ mit jugenblidjer Rroft unb geuer, eBenfo mufr

ben bie übrigen ©oliften: §err SBaüuff (Senor), grl. Emma giller

(Sopran) ihrer Stufgabe öollfommen gerecht. Sie Seiftungen beS

E!jore§ Berfdjafften bem Vereine ehrenbe Slnerfennung. Sie §of*

capeHc führte wieber ben ordjeftralen Sljeil, §err gerbinanb Sraujj

ben Orgelpart burd). —
lieber unfere 2beaterberl)ältniff e Werbe id) mir geftatten, in

meinem nääjffen ©riefe 9Jöf)ereS ju berichten. Eg tjat ftdj im tiic

ftgen Operntcben in lurjefter Qeit S0iancf)e§ geanbert. 2(n Opern,

bie für un§ 9?obitäten waren, hörten Wir bieten SSinter „Sie Be«

ääljmte SStberfpänftige" Bon Hermann ©ö£, „©tlöana" bon Earl

SKaria b. SSeber (gerb. Sanger'idje Bearbeitung), SBagner'S „SRienji'

fowie bie beiben Operetten „3tgcunerbaron" öon Qolj. Strauß unb

,,©a«parone" Bon E. SifiHöder. 3. ffi.— Sfö.

aBtegfiaSett.

SaS IX. (Sl)cIu§conccrt ber ftäbtifdjen Eurbircctiou mar ein

„@oliften"abenb in beS 28orte§ ftrengfter Sebeutung. §err Sllfreb

©rünfelb, ber leßtcr Qtit mit fo entbufiaftifetjem Beifall überfdjüttete

SSirtuofe führte nad) bem SSorbilbe feiner großen Kollegen Bülow unb

3?ubinftein ba§ ganje Programm beg 2Ibenb§ allein au«, Er fpielte:

53act>2t3jr, Sßrnlubium unb guge in ©motl (für Orgel), Beetfioöen'g

StSbur ©onate Cp. 110, Sdjubert'g Bbur Variationen unb ©tuef*

Saint=©aeng: Eaprtce sur un thema d'Alceste. ber jweiten

2Ibtf)eilung Sdjumann'S ft)mpr)omfdje Gtuben, Eljopin'S giSmoIt=

Sftocturne, bie 1. Barcarole Bon TOoSäfowgfn, ESbur=9toman5e öon

9{ubinftein, eine Slajurfa (©motl) eigner Eompofition, fowie @d)u=

bert»St§jt'S „Srlfönig".

Sein enormes tedjnifdjeS Können, oerbunben mit einer an'S

Unglaubliche grenjenben phhftfd)en ffraft unb 2tuSbauer, fowie ber

ihm ju ©ebote ftefjenbe fdjönc, mobutationgfä^ige 2Infd)Iag erftären

bie Erfolge, wie fic gerr ©r. nadigerabe bei $ublitum unb Srttif

ju oerjeidjnen gewofjnt ift.

SSa§ wir bei §errn ©r. trog aller 2lncrfennung feiner glänsen»

ben Siorjüge tabeln mödjten, ift feine nur ju pufig burdjbttdenbc

S3irtUDfeneitelfett, ba§ $runfen«mo(len mit feiner foloffalen Scdjnif

:

3üge, roeldje einem regten Sünftler nic£)t redjt ju ©efid}t ftefjen

unb aud) §errn ©rünfelb'3 Seiftungen öfters ben ©tempel einer

getniffen nüchternen OBerpd)Iicfifeit aufbrücten.

Unter ber Spenge feiner tedjnifd) burdjtoegS borjügIt^=geIungenen

©olooorträge möd)ten wir BefonberS bie S8ad)'fd)e Orgelfuge unb
58cetf)oben'§ Cp. 110 (§iet namentlid) wieber bie ©dilufjfuge) aufjer»

bem nod) bie bem mobernften ©alongenre angeljörtgen (Stüde Bon
SRubinftein, 3RoSjIon)«frj unb ©rünfelb als bie relatiB Bebeutenbftcn

Seiftungen bejeiebnen. Safj §err ©r. Born SßuBIifum nacb, jeber

SJummer mit Ieb6,afteftem SBeifalte auSgejeidjnet würbe, bebarf wofil

!aum befonberer Ermöfinung. ®em fturmiftf) geäußerten SSunfd)e

nad) einer Qu^aU entfprad) ber ßüttftler burd) ben Vortrag feiner

„Sot)engrin"fantafie (mit Sannpufermotioen) eine§ fo retfjt für ben

©efdjmad beS lieben „großen $ubli!umS" Beregneten gffeftftüdeS.

©inen glönjenben Slbfdjlufj fanben bie biefjjäljrigen großen

Sünftlerconcerte im ftäbtifdjen ßurftaufe mit bem Stuftreteu be§

fgl. preufj. unb f. f. öftere. Sammerfängers, §errn 3Kierjwinsfl}.

3m Sßotlgefütjle feiner unerfd)öpfltd)en ©timmmittel unb antmirt

burd) brn gerabeju fanatifdjen SeifaH be§ überaus sa^Ireidien ?ßu= !

BlifumiS fang §err "Sil. nad) jeber feiner Bier !ßrogrammnummern,
nod) 1—2 ßugaben, faft auäfdjtießlid) SraBourarien, Siomanäen
unb Chansons franäöfifd)«italienifd)en ©tijla. gb,rem mufifalifdjen

2Bertb.e nad) meift fierjltcl) unbebeutenb, waren biefe Äompofitionen
anberfeit§ ganj barnad) angeben, ba§ gauptitttereffe auf ben ©änger
unb bie Sfunft ber StuSfüfjrung §u concentriren.

Ofi,ne fiter eine Sritif be§ jur ©cnüge beurteilten ©ängerS
folgen taffen, fei bloß conftatirt, ba§ §err 9K., an btefem Slbenbe

augenfdjcinlid) brillant MSponirt, bie guprer burd) bie tedjniftfje

SBoIIenbung, Sßeroe unb Eleganj feiner Vorträge ju entb,uftaftifd)em

23eifaH ^insureifeen wußte.

23ei ber im allgemeinen jerftreuten unb auf bie SJ3erfon beS

©oliften abgelenften Stimmung biefeS Soncertabenbeg, B,ätten gröfjere

ordjeftrale Seiftungen wob,! fein befonberS empfängliches publicum
gefunben. Qn gerechter SSürbigung biefe§ UmftanbeS befdjränlte

ftd) §r. EapeHmeifter Süftner auf bie SSorfüb^rung meift rüderer,

mebr bie Raufen swifdjen ben einäelnen ©efangSBorträgen aus»
füKenber Crdjeftercompofittonen. Qur 2Iuffü^rung gelangten OuBer*
ture äu: „Sie 9Jebenbul)Ier" Ben greubenberg, bie intereffante 9?o*

Bität: „SSettfpiele ß^ren be§ SßatrofluS au§ S5rud)'§ „21d)illei§",

ba§ gntermeääo au§ EmolI=©uite Op. 115 Bon granj ßadjner, fowie

„Polonais unb Polonaise" au§ SRubinftein'g „Bai costume" (inftru^

mentirt öon Erbmann§börfer). Sen 21bfd)lufj be§ EoncerteS Bilbete

ein gigantifdieäSBerl: S8eetb,oöen'§ 2. Seonorenouberture, jur wahren
ErBauung für alle biejenigen, weldjen nad) fo Bielen gefungenen

©üfjigfeiten biefe eble, Iräftigc Soft boppelt wiHfommcn war.

Sem programmmäßigen £r)ftu§ öon 12 Slünftlerconcerten folgte

am 9. 21pril nod) ein Erjrafttmpljonieconcert, weldjeS infofern boppelteg

Sntereffe erregte, al» e§ ung ©elegen^eit bot, einen einljeimifdjert

©oliften nad) langer $aufe wieber einmal Bor bie Oeffentlidjreit

treten äu feb^en. §r. Eapetlmeifter Süftner, Weldjer ftd) nidjt blofj

al§ auSgejeidineter Strigent um bie §ebung unfere§ Eurord)efter§

bie weitgetienbfien 58erbienfte erworben ^at, fonbern aud) afö ein

Borsüglidjer SßioImBirtuofe ftd) allgemeiner 3Bertfi,fd)ägung unb SBe*

liebtb^eit ju erfreuen ^at, fptelte ba§ 2. Eoncert (in Slmotl) beS

Seipäiger Eomponiften, §rn. §an§ ©itt, wetdjer, perfönlid) anwefenb,

biefe§ SScrf, fowie feine Oubcrture ju Sefdjibo'g Srama: „Son^uan
b'Stuftria" felbft birigirte. SSa§ ba§ Eoncert anbelangt, fo mag
feinem Slutor wofjl 2)Jcnbelsfob,n einigermafjen jum leudjtenben

SßorBtlb gebient §aBen. 2)£it biefem iljetlt e§ bie S5oräüge anfpredjen^

ber 2)Wobif unb eineg Haren, intereffanten ©ebanfenaufbaue§, bei

weldjem fowo^l ba§ ©oloinftrument alä aud) ba§ aecompagnirenbe

Ordjefter eine bantbare SlufgaBe ju löfen 5at. §err Eapcttmetfter

Süftner berftanb e§, burd) feine ganj öortrefflidje, Bon edjtem fünft*

lerifdjen ©eifte getragene SBiebergabe beg ©oloparteg bie SSorjüge

ber SJoBität pr BoUftcn ©eltung ju Bringen unb erntete ftiir»

mifdjen SSeifaü. Slufjer ben Beiben genannten SBerfen Bon ©itt

tarnen nod) bag ESbur « 5ßrälubium für Orgel Bon Q. Sp. S8ad) (in

ber S8. ©cfjolä'fdjen Bearbeitung) fowie 93eetIjoben'g 5. ©tjmpb^onie

in gelungenftcr SSeife jur Stuffü^rung, fo baß biefeS Eoncert als

ein in jeber §infid)t Würbiger Slbfcfjlufj jener ftattlidjen Steide muft-

falifdjer ©enüffe Betrachtet werben fonnte, weldje Wir ber auf allen

©ebteten unfereä öffentlichen Sebeng regen Xhatigfeit unferer ftäbti*

fdjen Eurbirection wiebet ju Berbanfen hatten.

E. U.

steine Reifung.

Äuffüljrungcn.
lue, tirchenconcert am 250. gubtläum ber Kirche bafelbft jum

58eften be§ fiirdjenfonbg. 3. Saß au§ ber ©onate Bon 2Kenbel§«
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fobn für Orgel (Oberlehrer Soft au§ ©djnecbergl, SlbdentSdjor bon
fcerjog, 28eilmad)t§d)or Bon 5peter Sorncliu§ ("g-rl. ©ebneiber au§
ffieffau), Slbenbmabläfcene au§ ber 9Jcattbäu§paffion bon 53ad),
Sßfalm 43 Bon 9KenbeIsfol)n, 2. ©afc au§ ©onate 4 für Orgel Bon
SDlerfel, öujjlicb Bon ©eitert, comp. Bon Seetboocn, spfingftcbor Bon
Hauptmann, ©uett unb ©cblufccbor au3 griebr. ©djneiber'ä „SBett*
gerid)t". —

Sdpätfl, 1. October. Eoncert in ber SuujerKrche jum S3eften
ber engl, ffiircbe bafelbft unter Seitung be§ £>m. SDlffi. Sleffe mit
SJtifs Elend) au§ @t. 9Jcarl)3 (Eanaba), grl. ©cböneroerf unb fiut-
fdiera aus Seidig, §e»nfen aus Sübed, ©rünwatbt au8 SBien,
SBeibt ou§ ©roppau unb Üiebbcrg au§ 9JJorgeä (Schweis): ©occata
Bon Sad), Slbcnbtieb ju ©Ott Bon £at)bn, Ebaconne für Biotine
Bon 58ad), „§err, fei mir gnäbig", Sßfalm Bon ©djred, Jargo für
SSiolonceüo Bon §änbel, SJcotettc Bon gabaäfo&n unb Drgelconcert
mit Drcbefter Bon Stbeinberger. — 7. October in ber ^etritirdjc:
griebr. ©d)neiber'§ „SSeltgericbt", aufgeführt Born Skrein ber SKufif«
lebrer unb »Seherinnen ju Seip^ig jum SBcften feiner ffiranfenlaffc
unb äugleid) jur geier ber 100. SSteberfebr be§ ©eburtStageS griebr.
©dmetber'S unter 2)2®. Siteffe. ©otiften: grl. Äat&. ©djneiber aus
®effau, grl. Eugenie Seudart, Bart ®iertcb unb fßaul Qugcl
auä Seip^tg, §r. Sari SSetbt au§ ©roppau, §r. ©tiUer (Orgel),
Ebon SKitgtieber bc8 SScretnS unb beren ©djüler, Schülerinnen u.
greunbe. Drcbefter: ®te 3Jcufifcapefle be§ 134. Oieg. u. SKitglieber
be§ SBereinS.

äKotette in ©t. Sftcotai, ©onnobenb ben 16. October 1886,
9cad)tnittag Vs2 Uhr. Stöbert gratis (geb. am 28. Suni 1815,
(Schüler Bon griebrid) ©ebneiber in ©effau): „Sinne", SKotette für
©olo unb Ebor. E. g. Stichler: „S3er unter bem ©ebirm beä
§öd)ften fifcct", SKotette in biet ©ägen für fedjs ©olo= unb Bier
Eborftimmen. — Sirchenmufif in ©t. Nicolai, Sonntag, ben 17. De»
tober 1886. Vormittag 9 U&r. ©lud: „De profundis" („SluS ber
©iefe rufe id)"), für ©oloftimmcn, Stjor unb Drcbefter.

9feitMeteni>orf, 3. Detbr. Stircbettconcert sunt Sßeften ber 9Jciffion,

gegeben Bon grl. SlgueS ©d)BIer, Eoncertf. au§ SBetmar, unter 2Kit»
wirrung Bon grl. Statt). B. 28afielew§ta (Siotine) au§ 3Beimar unb
C>errn üinete (Orgel): $rälubium Bon Sottmar, Sßfalm 86 BonSKar*
tini, Sargo Bon |)änbel, Slnbante Bon ©lud, „fiomm ©nabentfjau"
Bon grand, ©uett für stoei ©oBranfttmmen au§ SUtenbelSfo^n'8
„Sttbalia", aJoraanje Bon SieethoBen, Strie au§ 3Kenbel§iof)n'§ „tStiaS",
Slnbante unb 9ltlegro au§ ber @motl«@onate Bon Xartini, Slrie
Bon S8ad) fotoie ©uett au§ 3Kenbel§fo^n'S „Sobgefang". —

Mtp, 10. ©eptbr. Soncert ber Spianiftin %xl. Olga B. 9tabedt
unter gütiger 5KittB. be§ grl. 3ennt) Bon SKautenfetb, fotoie ber
6§. Soncertm. ©red)§Ier unb ©otocetlift ©tabler: Slüegro Bon
©carlatti, ©rei 3mBromptu§ Bon O. Bon 3tabedt, Scocturne (Eis*
mott Bon ©bobin (grl. Bon 3cabedt), Tre giorni Bon Sßergolefe,
Slrie Bon ^änbel (grl. B. SRautenfetb), SSariationen unb guge übe
ein §änbel'fd)c§ S^ema Bon 58rahjn§ (grl. b. Diabedi), S8bur«©rio
Bon SRabedi (grt. B. SRabedi, §§. ©redjgter u. ©tabler), Baby Song
Bon SRabedi, God Morgen Bon ©rieg, SBatjer SaBrice Bon Dtubin.
ftein. —

©djttcctierfl, 19. ©eptbr. ©eiftt. Eoncert für ben Drgelbaufonb
ber §ofBitalftrd)e, Bcrauftaltet Born Drganiften §rn. grcn^el unter
5Kitwirtung bc§ föniglidjen ©eminardior§ (©irection S8. ©oft) unb
Sri. §. ©röger: ©occata Bon Sad), spfolm 149

f. acötftimm. ©fjor
Bon bemf., Agnus Dei Bon 5Korlad)i, „©tjrtftuä am Äreuj", Slbagio
für Orgel au§ Ob- 25 (neu), „3um ©obtenfeft", Sieb für STcänner»
eftor Bon ©oft, $fingftfjt)inne, Ob. 14, 5ßr. 10, ©onate Bon SKertel.

aßeimar, 8. Detbr. (8ur Erinnerung an Dr. granj Sigjt).

1. 9lbonnemeut§*Goncert ber ©rofetjeräogt. 3KufiEfd)ute: Mtjaüfobie
92r. 5 in ©mott für Ordj., (Sonfotattonä Sßr. 4 unb 5 für SSioton»
ceü unb ©laoier (§§. griebrid)§ unb ©djüge), gmei Spre a cap.,
$fte«Soncert (gsbur) (§r. Sfemann), ©legte f. Sßtoltne u. EtaBier

SBeife u. ©djüge), DrBbeuä, fömp6. ©id)tung. ©ämmttid)e
Eompof. Bon SiSjt). — 10. Detbr. SRatinee Bon ©diütern ber g-rl.

Slnna u. §elene ©tafjr mit $rn. SBlanco: SOiarfd), 4I)änb. uon
©djubert«Si§ät, SRomanae Bon $flugbau»t, Slbagio

f. 2 $fte Bon
SKojart, Lac de Wallenstadt Bon Siäjt (grl. ©utmann), ©onate
Bon SKojart, Elegie Bon SSeetboBen*ftarBete§ unb atomanje Bon
St8jt (grt. §et)ite, $r. Sranco), La promessa Bon StSjt, Qntermcäjo
Bon ©öieriot, La Pesca unb SBatjer ^mprombtu Bon Sigjt, 9io=
mause Bon ©Ijcrn, SBibmung bon ©d)umann»Siäjt unb 3Äorfd) Bon
©djubert^ßiäät.

JJerfonalna^ridjtfn.

*—
* §err |)ofratb Sabeltmcifter ©diud) in ©reäben Ijat Born

Saifer Bon Ocfterreid) ben mit bem Berfönlidjen Slbcl Berbunbeneu
Drbcn ber Eifcrnen Krone britter ffiloffe erhalten. —

*—* ©er rüljmtidift befannte SeiBäigcr OrgelBirtuoS $aul ^o=
meljer §at (ücjUd), einer ebrenBotten Eintabung folgenb, bie neue
Orgel in ber ©tcpljanSfirdje ju äBien gefpiett unb bei biefer ©ele=
genljcit burd) feine mciftcrlidjen Vorträge allgemeine Serounberung
berBorgerufen. —

*—* ©er ftrebfamc Sänger $err $ inbemann erfreut fid) in

feinem Engagement ju SJfagbebnrg efjrenBofler Slnerfennung feitenä

ber treffe unb be§ $ubtifum§. —
*—

* ®ie «ßatti hat ihr ©d)lof3 erait)=t)=5Ro§ in ©djottlanb Ber»

laffen unb ift ttrieber jur ©oncerttournee über ben Ocean gefegelt,

benn ihr Serj fchtägt fcljr roarm für amerifanifdje ©ucaten, jagt

ein 3JeiB*S>rfer Statt. —
*—

* ©er 9JctB*SJorfer Drchcfterbirigent granf B. b. ©tu den,
roeldjer SSavjreutt) befudjte unö fich längere geit in ©eutfdjlanb auf»
hielt, ift raieber nach SJera SJorf surüdgefehrt unb wirb in feinen
©hmphonieconcerten mehrere neuere SBerfe Borführen. —*—

* Seo ©elibeg ift Bon ber ©irection ber fomifcbeu Oper
in $ari§ erfudjt, für fie eine neue Oper ju componiren. ©erfelbe
hat fid) Bon üKeilbac unb ©itle einen ©ejt nad) einem ©adfer»
ä)iafod)'fd)cu Otoman bearbeiten laffen unb betitelt fid) bie Oper
„Maffia". —

»_* ©er Musical-Courier in 9Jero=SJorf bringt in 9er. 12 öotn
22. ©ept. ein Sötlb nebft biographifdjer «sfiije be§ in SBerlin leben»

ben ßomponiften f)cinrid) Jpofmanu. —
*—

* ©er Berbienftooüe ©irigent ber Sonboner 6ri)ftallpalaft=

ßoncerte, Sluguft 9Jcann§, meldjer biefelben nunfdjon über30 3ahre
birigirte unb burd) Sßorführung üaffifdjer ©oninerfe raahrhaft bil«

benb auf ba§ Sonboner ^3ublitum raufte, hat fid) noch beg Bollen
S8ertrauen§ be§ ®trectorium§ 51t erfreuen unb roirb aud) fernerhin
auf feinem Soften bleiben. ®ie Eoncerte beginnen am 16. Dctober
unb enbigen am 16. Stprit. —

*—
* ©er gmpreffario äRaplefon, Welcher jefct mit einer ita=

lienifdjen Dperntruppe bie englifd)en ^roBin^ialftäbte bereift, nrirb

aud) Sohengrin jur Sluffütjrung bringen. —

Dermtfd)tf0.

*—
* ®ie groben su SSerbi'S neuer Oper „Sago" haben im

©calattjeater ju SKailanb begonnen. —
*—

* ©en betgifdjen SBcilitär»3)cufifbirectoren ift e§ Born ©oitBer*
nement geftattet, StrrangcmcntS au» Opern unb anbern ©ontoerfen
aufäuführen, ohne bafj fie um fpecteEe Erlaubnis beS Slutorä unb
S3erleger§ nachsuchen brauchen. —

*—
* ©ie beutfdje Dperntruppe im Metropolitan Opera House

9cetn = SJorI tnirb ©riftan unb Qfolbe" in folgenber SBefe^ung
aufführen: ©riftan=9ciemann, 3folbe = Sitti Sehmann, S3rangäne=
SJcarianne Sranbt, Sönig starte $r. gifdjer. 3Kan gebentt aud)
©iegfrieb ooräuführen. Sliba unb bie Hugenotten fotlen mit ganj
neuer ©cenerie gegeben roerben. —

*—
* 3n SKannbeim roirb am 21. October feitenä ber muft«

lalifdjen Sltabcmie eine 2i§ät=geicr Beranftaltet roerben. Ein Sßrotog
be§ ObcrregiffeurS 9Jtarterfteig roirb biefelbe einleiten, worauf
folgenbe SBerfe be§ SJieifterä 51t ©ehör fommen roerben: 1. ©affo.
2. Soreleh (gefungen Bon grl. 9Jcahor). 3. SJcepbiftotBalser. 4. ©a§
SKetobrama Seonore (bie ©ichtung gefprod)en Bom §offcbaufpieler
görfter). 5. Eine gauftftjmphonie (©enorfolo: $err ©ötje§, (Ef)ox:

©efangoerein ©ängerbunb). —
*—

* ®ie mehrfad) ermähnte Oper „Sobann Bon 5{5ari§", Bon
SS. Sondere, hat am 7. b. 9Jc. in granffurt a. 9Jt. getegentlid) ihrer
bortigen erften Sluphrung einen grofsen Erfolg ehielt. —*—

* Slm 7. b. 9Jf. eröffnete bie föniglidje SapeHe ju SBerlin

ben erften 6t)clu§ ihrer bieSjä^rigert Slbonnement§»@oireen unb
beging bet biefer ©elcgenfjeit jugleid) bie geier itjreS Bierhunbertfteu
Eoncerte§. 9Jeben SSerfen unferer Elaffüer, bie in ben bisherigen
Slbonnem#nt§s©oireen BorjugSroeife gepflegt rourben, toie§ ba§ $ro«
gratnm biefe§ Jubiläums- EcncerteS aud) ein 5flaBier»Soncert Bon
bem Eapctlmeiftcr SB. ©aubert auf, tteldjer Sünftler befanntlid) ein

SKenfdjenalter h'"burd) ®irigent ber Eoncerte ber löniglidjen Sa=
pelle war. —

*—
* Qn ©effau würbe am 10. Dftober ^einrieb §ofmann'§

„Slenndjen Bon ©harau" erftmatig aufgeführt. —*—
* @e. föniglid)e §obeit ber ©rofjhersog Bon ©ad)fen=5E3eimav

hat bie SSibmung ber jweiten @r)mPtjDnte (in memoriara) Bon
Sluguft gifdjer angenommen. —

*—
* 3- S>ager'§ Oper ,,9Jcarffa" fanb bei ihrer am 4. Dctober

ftattgefunbenen erften SIuffüf)rung im ^ofoperntheafer ju SBten
günfttge Slufnahme. —

*—
* ©er ®re§bner ©onfünftlerberein Beranftaltcte am 4. De*

tober jum Slnbenfen an Sranj SiSjt, welcher iu ben EbKnmitglie*
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bern be§ SereinS jäEiIte, eine mufifalifdje geicr, beren Programm
aufjer SBectboben'S göur»£luartctt nur intereffantc äöetfe beS »er»

ftorbenen SüetfterS cnl&telt. SBefonberS bie nrofeartige StaBierfonate
(£>bur), bie Hangltd) fo veijBotte Elegie für Getto, ÄiaBier unb £ar*
monium unb ba§ entjücfcnbe Sieb „GS mufs ein SSunberbareS fein"
fauben urtgetljeilten Seifall. —

*—
* ®aS t>räc£)ttge neue ©tabtffieater in ftatte ift am 9. De*

lober feierlid) eröffnet tuorben. 3)ie gcftBorftctlung (SSaUenfteinS
Säger unb bie ^iecolotnini) fanb fetteng ber fe&r jaölretcben gela«

benen £>örcrfd)aft lebhaften Söeifaü , wie and) baS neue £>auS,
bei beffen Sau bie Grrungenfdjaften ber mobernen Sedjnif in um«
faffenbfter SBeife benujt finb, atigemein cntjüclre. —

*—
* Sie oom allgemeinen beutfdjen SKufifDercin junt ©efdjenf

für @e. föniglicbc §of)eit ben ©rofjljeräog Don ©ad)fen-S8eimar bc=

ftimmte Söüfte granj £i«ät'S, beren SluSfüßrung bem jungen, fefir

talentüotlen SBitbljauer Slbotf Seiner! in Seipjig übergeben tüurbe,

ift türjlid) im SfjonmobcII fertig geftellt morben. Slbolf SeBnert
gebenft bie SBüfte, roeldje bie legte ift, p ber ber üffieifter gefeffen

Bat unb bie olS aufsergemöbulid) gut gelungen beäcidjnet roerben mufj,
bi§ Enbe 3t"'«nt nfid)ften 3 a&rfä in Hiarmor ausgeführt ju Baben.*—

* Gin SJkocef; ber Seipjiger gtruta SBreitlobf & ©artet
unb ©erarb & 60. in $nri§ bejügticB ber nacßgelaffenen SBerfe
Eßoptn'S ift 511 ®uuften ber beutfdjen girma entfdjieben unb ©e*
rarb'S fjaben bie ©erid)tSfoften ju tragen. —

*—
* 55er Qiinptcfario älngelo, meldjer mit einer ttalienifcnen

Cperntruppe bie iiorbamerifanifd)en Staaten burd)äiel)en mitt, Bat
alö Star — wie bie Slmerifaner fagen — grau gurfd)*ä)iabi engagirt.

*—
* 3« ^Baltimore roerben in biefer ©aifon jum erften

SDfale Symphonie » Goncerte ftattfinben. SDirtgent ift §err §etmeu=
babl , lueldier ein ßrdjefter Bon in bie fünfzig $erfoncn gebilbet

unb eS Ißfiinjarniouic Crdjefter Benennt. Ser bort lebenbe unb
erfolgreid) mirfenbe Gomponift SlSger §amertf Wirb baS Unter»
nehmen untetftüfen. —

*—* 3n ber Septemberfifcung be§ SSerctnS ber 3J!ufiHefjrer unb
«Seljrerinnen 51t SBcrlin, ber erften ©igung ttacfj ben Serien, er»

folgten äunäcbft burd) ben SBorfifcenben unb ben Schriftführer eine

Neue Musikalien. ™
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, Joli. Sei)., Ein' feste Burg ist unser Gott. Kantate für
vierstimmigen Chor, Soli, Orchester und Orgel. Nach der
Partitur der Bachgesellschaft zum praktischen Gebrauch (mit

Orgel ad lib.) eingerichtet von AlbertBecker. Partituren.—.
Becker, Albert, Op. 7. Fünf Lieder lür eine mittlere Sing-

stimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Liebesglück. 75 Pf. — 2. Verlorenes Glück. 50 Pf.— 3. Sie haben mich gequälet. 50 Pf. — 4. Am Kreuz-
weg. 50 Pf. — 5. Das Ende vom Lied. 50 Pf.

Op. 8. Fünf Lieder für eine mittlere Singstimme mit
Pianoforte.

Nr. 1. Im Mai. 50 Pf. — 2. Zur Ruh. 75 Pf. — 3. Vor
Jena. 75 Pf. — 4. Im Herbst. 50 Pf. — 5. Herbstlied.
Ji 1.—

.

Op. 28. Reformations-Cantate zum Luther - Jubiläum
den 10. November 1883. Nach Worten der heiligen Schrift
mit Hinzufügung zweier Choräle und eines Liedes von Luther,
zusammengestellt von R. B. für Chor, Soli, Orchester und
Orgel. Daraus einzeln:

Arie für Sopran : „Des Christen Herz auf Rosen geht", mit
Violin- u. Pianofortebegleitung vom Componisten. Ji 2.—.

Beethoven, L. van, Quartette für 2 Violinen, Bratsche ü. Vio-
loncell. Stimmen. Bezeichnet und herausgegeben von Engel-
bert Röntgen.

Nr. 7. Quartett Op. 59 Nr. 1 in F Ji 4.20.

Nr. 8. „ „ 59 „ 2 in Em Ji 3.—.
Nr. 9. „ „ 59 „ 3 in C J 3.30.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles.
Livr. XXX. Hummel, J. N., Cah. I. Sonate en mi b maj.
Ji 4.—.

Livr. XXX. Hummel, J. N., Cah. II. Sonate en re maj.
Ji 4.—.

Gade, Niels W., Op. 21. Sonate Nr. 2. Dmoll für Pianoforte
und Violine. Bearbeitung für Pianoforte und Flöte von Carl
Müller. Ji 5.—.

Götze, Heinr., Op. 32. Vier Lieder für eine mittlere Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Ji 1.50.

Nr. 1. 0, mein Herz so warm. — 2. Gebrochene Rose. —
3. Ein traurig Mädchen. — 4. Der Mutter Schlummerlied.

Oieifje Don 9Rittt)etIuugett, aud benen g-olgcnbeS fierborgefioben Wirb.
1

35 on ben SSciberBergünftiguugen, bie junt Sbeil red)t bebeutenb finb, ift

bieSmal mefjr als fonft (äebraud) gemadjt luorben. — ®ag Subiläum^
feft ju etjrcn beg ®6renmitgtiebe§ |>errn *ßrofeffor Sllbert 2öfa>
Ijorn fanb Snbe Sunt in rcürbigfter SBeife im engtifdjen §aufc ftatt.

SMe SJerfammlung ebrte ben atnoefenben 3>u&tlar in üblidjer SBeife— godjgeefjrt unb erfreut bat ben SBerein ,§err Stntou 3tubinftein,

roeldjer betnfelben bie Summe non 1000 sJiarf gefdjenft Bat. —
Ein Dom 1. ©djriftfüfjrer Derfafjteä ®antfd)rciben an ben großen,
eblen Sünftler unterjeidjneten am Siifdiborn^benb alle anroefenbeu
SBorftanbä« unb ßuratoriumgmitglieber. — Qn ©aeßen be§ Serban=
bc3 ber beutfeben 3KuftfIebrerDereine, ber nunmebr conftitutrt ift

unb beffen Socaloereine für bie erften itvü 2Sa^re Serlin jum SSor«

orte getBäblt I;aben, ift bemerlen, bafs bie Bom Sorftanbe be>

fdjlofftne (Sefdjäftgorbnung sugteid) mit ben SBerbanbäftatuten an
bie SocatDerciite Gaffel, Königsberg, Köln, ®reSben, SJlüncben unb
Scipjig Berfanbt morben ift; biefelben baben gleidijeitig bie Dom
SSorfißenben unb Dom ©djriftfüfjrer aufgeftettten ibeetlen Slufgaben
be§ SlerbanbeS ertjalten. — Darauf fiielt §err Sfrofeffor Dr. Julius
SltSleben ben IL, Drattifdjen Sbetl feines Vortrages über „SJcet^obe

beS ©d)uIgefauguntcrrtd)tS". S)er Sortragenbe beenbigte äunädjft
bie Erläuterung ber §auer'fdjen Safein, bie aüefammt Dorgefteltt

reerbeit. ®ann wirb biefe ganje SKaterie in iljren §auBtjügen
burd) einen begabten Eleoen be§ SSortragenben Braftifd) erprobt.

®te Sftefultate biefer -tiauer'fdjen ©djuIgefangSmethobe burd) Safein
finb au^erorbentlid) gute. Sfjeorie unb S)5rajiS ernteten ben grüßten
S3eifaH. f)err ^rofei'for Dr. Sllsleben beridjtete fobann über eine

neue mufifliterarifdje ©rfdjeinung : 3°^nn ©eorg ffiaftner Don §er«
mann Subroig. ffiaftner, ber el'fäffifcbe, fdjon im Qabre 1867 ju
5ßariS Derftorbene Sonfünftter, mar bebeutenber SEtjeoretifer, Som=
fionift unb SUufifforfcfjer. 3n bret ftattlidjen Sänben Bat Subroig
bie SSirtfamreit jenes SöcanneS Boll SBegeifterung, fadjlid) unb liebe»

boU beleuchtet. S)er SBortragenbe sollt bem Skrfaffer uneingefd)rän!=
teS Sob unb nennt fein SSerf eines ber alterijerüorragenbften auf
biograpBifcBem ©ebtete. Sie StuSftattung burd) bie SjerlagSBanb»
hing SÖretttopf & ^ürtel ift bie benfbar DoIIfommenfte. —
Hofmann, Heinr., Op. 80. Octett für zwei Violinen, Viola, Vio-

loncell, Flöte, Clarinette, Horn und Fagott. Stimmen Ji 8.50.

Liszt, Franz, Fantasie über den Choral: ,,Ad nos, ad salutarem
undam" für Orgel oder Pedalflügel. Zum Concertgebrauch
eingerichtet von A. Eckardt. Ji 2.—.

Naumann, Emil, Op. 40. Ouvertüre zu „Käthchen von Heil-
bronn" für grosses Orchester. Partitur Ji 9.—.

Bearbeitung für das Pianoforte zu 4 Händen von Aug.
Horn. Ji 3.—.

Ramann, L., Erste Elementarstufe des Clavierspiels. Auf Grund-
lage des Volks- und Kinderliedes. Stückchen im Umfang von
3—5 Tönen für jede Hand und mit Berücksichtigung des ge-
meinschaftlichen Unterrichts für Kinder von 7—10 Jahren
zusammengestellt. Neue verbesserte und vermehrte Ausgabe.

Heft I. Melodien für eine Hand und für zwei Hände mit
gleichen Tasten. Ji 2.—.

Heft II. Melodien und Stückchen für zwei Hände mit ver-
schiedenen Tasten. Ji 2.—.

Kecueil classique de morceaux de chant (Soli et Choeurs) ä
l'usage de l'Ecole abbatiale de Maredsous. Cah. I. 2 Soli et

3 Duos de Mendelssohn. Frcs. 1.50. Ji 120.
Wagner, Richard, Vorspiel zu der Oper „Lohengrin". Bearbei-

tung für Pianoforte, 3 Violinen, Bratsche und 2 Violoncelle
von Oscar Bie. Ji 2.50.

Franz Schufoert's Werke.
Serie VII. Band I. Pianoforte-Quintett und -Quartett. Par-

titur und Stimmen Ji 9.90.

Serie VII. Band II. Pianoforte- Trios. Partitur und Stimmen.
Ji 12.90.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie I Nr. 5. Symphonie in Bdur. Ji 6.15.

6. „ in Cdur. Ji 10.80.

Volksausgabe.
Nr. 568/569. Bach, Concerte für zwei Pianoforte. Pianof. I./II.

je Ji 7.50.

Philipp Hoth's Griffbrett
für Streichinstrumente.

Philipp Koth's mech. Griffbrett f. Violine % 3
U, y, Gr. je Ji 1.—.

Dasselbe für Viola Vi Grösse je Ji 1.—.
Dasselbe für Violoncell % s

/4> y, Grösse je Ji 1.50.

Ankündigung mit Abbildung und Gebrauchsanweisung unberechnet.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-

handlung in Breslau, ist erschienen: [407]

Emil Sjögren.
Erotikon. Fünf Ciavierstücke. (Preisgekrönt). M. 2.50.

Op. 12. Sechs Lieder aus Jul. Wolfs Tannhäuser für

eine Singstimme mit Pianoforte. Heft I. II. äM.1.75.
Op. 16. An Eine. Fünf Lieder für eine Singstimme

mit Pianoforte. M. 3.—

.

Op. 20. Stimmungen. Acht Ciavierstücke. M. 3.75.

Terlag yon L. Hoffarth in Dresden.

Carl Aug-. Fischer,
In memoriam.

Symphonie für Orchester u. Orgel.
Op. 28.

Partitur 15 Jl netto. Stimmen 18 Jl netto. [408]

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien: [409]

Romanze für Violoncell mit Piano
componirt von

Willy Hohberg.
Op. 12. Preis: Jl 1.80.

Vor Kurzem erschienen:

Lachner, Vinzenz, Op. 65. Sechs deutsche Tanzweisen für
Violoncell und Pianoforte. Jl 2.50.

Menter, Karl, Op. 5. Sechs Charakterstücke für Violoncell mit
Pianoforte. 2 Hefte ä Jl 1.50.

Mozart, W. A., Adagio bearbeitet von Adolphe Fischer.
Für Violoncell mit Orchester oder Quartett Jl 3.—.
Für Violoncell mit Pianoforte Jl 1.50.

Saint-Säens, Camillo, Op. 16. Suite für Violoncell und Piano.
Jl 7.-.

Hieraus:
Nr. 2. Serenade. J6 1.—.
Nr. 3. Scherzo. Jl 2.—.
Nr. 4. Romanze. Jl 1.80.

Sitt, Hans, Op. 17. Romanze für Violoncell (oder Violine) mit
Pianoforte (oder Orgel) Jl 1.50.

Bedeutendstes Etablissement
für

Concertarrangements in Wien:

Albert J. Gutmann's kaiserl. konigl.
Hofmusikalienhandlung

(im k. k. Hofopernhaus). [410]

Meine Adresse ist jetzt:

Leipzig, Nürnberger Strasse 54.

[411]

Pianistin.

In meinem Verlage erschien: [412]H arpa.
Ballade von Felix Dahn

für Soli (Sopran, Alt und Bariton), Chor u. Orchester
componirt von

Willem de
Partitur Jl 21.— no. III Chorstimmen Jl 4.—

.

Clavier-Auszug Jl 5.— no. ||| Orchesterstimmen ^> 27.—

.

Die DaJin'sche Dichtung hätte einem besseren Com-
ponisten Jcaum in die Hände gerathen können. Bas durch

und durch edle, stellenweise grossartige Werk sei Concert-

directionen bestens empfohlen.

Cyrill Kistler,

Musikal. Tagesfragen 1886, Nr. 4.

Ciavierauszug erschien bereits in zweiter, Chorstimmen in

dritter Auflage.

Darmstadt. n. Bölling.

Lieder des Mönches

Ein Sang vom Chiemsee.

Aus den Hochland-Liedern
von

Carl Stieler
f"ü.r eine Baryton-Stimm©

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Wl
Inhalt: I. Stilles Leid. II. Frauenwörth. III. Rosenzweige.

IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinderstimmen.
VII. Mondnacht. VIII. Wanderträume. IX. Anathema. X. Er-
gebung.

Preis Mark 3.50.

Verlag von C413 ]

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

[414] Dessau, Agnesstrasse 1.

Tschampa & Perner
[415] Wien IV.,

Favoritenstrasse 27, II. Stiege, II. Stock, Thüre 40.
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Liszt-Verein zu Leipzig.

Erinnerungs-Feier,
den Manen des Meisters Franz Liszt gewidmet.

Leipzig, am 22.—24. October.

PROGRAMME

:

I. Concert, Freitag, den 22. October, Abends im Neuen Stadttheater:

1. Dante-Symphonie (mit Frauenchor).

2. Faust-Symphonie (mit Männerchor).

IL Concert, Sonnabend, den 23. October, Abends im Neuen Stadttheater:

1. „Festklänge", symphon. Dichtung für grosses Orchester.

2. Adur-Olavierconcert (Hr. Stavenhagen).
3. Lieder.

4. „Hunnenschlacht", symphon. Dichtung für grosses Orchester.

5. Todtentanz für Ciavier und Orchester (Hr. Friedheim).

6. Lieder.

7. Kakoczy-Marsch für grosses Orchester.

MT Sämmtliche Compositionen von Franz Liszt. ""Äf

Dirigent: Herr Capeilm. Arthur Wikisch. Männerchor: der Leipziger Lehrer-Gesangverein,

Im Anschluss an diese Concerte veranstaltet der Allgemeine Deutsche Musikverein ein

III. grosses Kirchenconcert, Sonntag, 2L October, Abends 7 Uhr,
unter der Direction des Herrn Prof. Dr. Riedel.

1. Weinen und Klagen, Variationen über ein Thema von Bach für Orgel.

2. Der 137. Psalm.

3. Missa choralis.

4. Benedictas aus der Krönungsmesse für Solovioline und Orgel.

5. Sonnenhymnus.

Die auswärtigen Mitglieder des Liszt -Vereins haben zu sämmtlichen Concerten bei vorherigen

Anmeldungen an die Adresse des Vorsitzenden freien Zutritt und sind hiermit freundlichst eingeladen,

der Feier beizuwohnen. Anmeldungen erbittet man baldigst.

Nichtmitglieder werden höflichst ersucht, Billetbestellungen an die Casse des Neuen Stadt-

theaters zu richten.

Der Vorstand des Liszt -Vereins:

[416] M. Krause, Vorsitzender. Leipzig, Braustrasse 4.

ffirucf öon S8är & Sermatm in Seidig.

Hierzu je eine Beilage Ton Breitkopf & Härtel in Leipzig und Edwin Schloemp in Leipzig.



MVM, ben 22. ß)dofiet 1886.

Soit Dtefcr «eU|ctjrt[t erj<t)clnt )ebc iWudjt

1 Mummet »on 1 ober l'/i Sogen. — ijirets

ac3 Sufctgaitacs ftn l Banoc) 14 aiit. 9ieue
3itiettton8gcbui)ten atc Spetltjetle 25 %l -
8l6onnementneIjutett alle Sßoftämtcr, Sud).,

SDlufllattm. unb «unft.^onbtuttgcit au.

(»egtüiiott 1834 uan Stöbert Sfluinonn.)

Organ bcö Slttgemeinen $eut|(f)en SDInftfuerems

SBerautworttidjer iftebacteur ©ökar Sd)aialm. Serlacj bon <£. i. M)ni ttad)folgtr in ffci^IJtg

JK 43.Jlugenei; & @o. in Bonbon.

1$. TßeRet & @o. in ©t. Petersburg.

&e&et§tiev & S^offf in SBarfdjau.

@>eßr. $ug in gürtd), SBofel unb Strasburg.

Jreinnilfflnfjijfitr lattgang-

(SJanb 82.)

Jetjffa-cbt'f^e SBudjfj. in 2lmfterbant.

g. §c§<5fetr & ^orabt in ^Ilabelptjia.

Iirßert §. $utroarot in SBien.

@. gifetger & §0. in ^ctt»gorf.

3nSoIt: ®o§ Slrrangement t>ont äftljettfdjcn ©tanbpitnft betrautet

»on Sari $Iato'. (©djlnfe.)— 5>a§ neue ©djtoeriner |>oftI)eater.

!öefprod)eu »on Sraugott Ddj§. (Sdjlufj.) — ©orrefponben

»

jeit: Seipjig. Sttnftcrbam. (©cfjlufj.) ilbing. SßatiS. — fletne
3eitung: S£age§gefd)id)te (S)3erfona!nacf)rid)tcn. Opern. S5er=

tnifdjtcä.) — Sritifdjer Sinniger: griebrid) Suljlau üon
6arl 2fjrane, 5Bierfiimintge§ ßljoratbud) Don Sabe. — Steigen.

Das Arrangement

b o m ä ft I) e t i f d) e n ©tanbpunft betrachtet

uon Sorl spiato.

(ßrgantft in SBerltn.)

(@cf|Iufs.)

SSor einigen ®ecennien War bie mufifatifdje Sßelt arm

an grofjeit ©omponiften. SDiit getij Sftenbel§fo'&n=93art'ljolbi)

festen ba§ gotbene Seitalter in ber SKufif feinen 2lbfd)lu§

gefunben ju fjaben. S« *>en Ordjefterconcerten begnügte

man fid) nid)t met)r, unau§gefe£t bie flaffifdjen SBerfe eineS

Jpatjbn, SKojart, SBeettjoben unb 3ttenbet3fofjn p reprobu=

ciren, fonbern perfudjte, aud) Arrangements Haffift^er ©la=

bierftücle öfters in baS Programm aufjunetjmen, benn man
empfanb augenblidlidjen 9Kanget an guten, ben flafftfdjen

ebenbürtigen SEonfdjöpfungen. SBir erinnern, wie fcEiott oben

erioätjrtt, an bie Arrangements mehrerer SDtosart'fdjer, S3eet=

fjoben—äBeber unb 3Kenbel§foljn'fd;er ©labiercompofitionen.

®iefe festeren waren rttdjt weniger beliebt, als bie Ordjefter=

compofttionen ber oben erwähnten |>eroen.

Da§ Arrangement trug alfo in biefent gälte WefentUd)

baju bei, ben ©efdjmad beS sßublilumS ju läutern unb bie

toentger intjaltreic^en SSerie bieter Eomponiften augpfc^Iie»

fjen. — ©rft in ber iüngften 5ßeriobe be§ mufifaüfe^en

Sebeng tauchten ©omponiften am ^orijont ber toft auf,

bie ftc^ balb big jur rjödjftcn §ö|e emporfc^tnangen unb

gegenwärtig ben erften Sftang einnehmen.

5E)ie tarnen biefer Slugertnätjtten fmb oUenSKufüfreunben

belannt: Si§jt, Sranj Sadnter, granj, 3taff, Sro^inS u.
f.

tt>.

unb bor aßen 9tictjorb SBagner, beffen munberbare SSerfe

nod) bor anbert^alb Sa^rje^nten Pom ^ublifum, ja fetbft

bon gacEimämtern in tfjrem ©etfte nid)t erfaßt, fonbern über=

mäf3ig angefetnbet tourben, gegenwärtig aber mit magrem

®nt|ufia§mu§ bon ber ganjen mufifaüfd]en SSett aufgenom*

men werben. ®iefe ^feifter ^aben bie oben erwähnten

Slrrangement§ bon ßtabierftücfen für Ord)efter burd; itjre

SBerfe me^r unb meb^r berbrängt, obgleid) mob,I behauptet

Werben barf, bafj ba§ ^ublifum folgen Arrangements, Wenn

fte bemfetben bon tüchtigen Orcfiefterbereinen einmal wieber

geboten würben, feine botten ©b.mpat^ien entgegen bringen

Wirb. —
®a§ unter ber mufifalifd)en SBelt am meiften berbrettete

Snftrument tft ba§ ßlabier. 3ftan t)at einft bon ber <3tabt

$rag behauptet, ba§ fid) in iebem $aufe ein ßlabier be=

firtbe, unb bafj alfo aud) in jebem §aufe einer fei, ber ba§=

fetbe na fpteten berfteb^e. Sn neuefter Qnt fjaben fid) bie

ntuftfalifd^en SSertjältttiffe merltid) beränbert. Se^t finbet

man an allen Orten in jeber gebitbeten gamilie ein ©labier.

25a§ ©labier tft gegenwärtig baSjenige Snftrument, ba§

fetbft benSaien am meiften befannt unb jugänglid) ift. ®a=

gegen fte^t eS feft, ba§ bie Orgel mdjt bto§ ben meiften

Saien, fonbern fetbft bieten Sfufifern bon gad) in ©ejug

auf (spiel unb Sau berfelben eine terra incognita ift, unb

bod) finb bie tarnen ber gröfjten Orgel=(£omponifiett, §än=
bei unb ©ebaftian S3ad), unfterblid).

©ine guge, eine Toccata bon @eb. Sad) ift geWiffer*

mafjen eine SRarität, bie ieber Wo^l gern Ijören mag, aber

nur Wenige mit ber baju erforbertidjen SKeifterfdjaft ju fpie=

ten berfte^en. ®ab,er fam e§ aud), baf? biefe unfterbtid)en

SReifterwerfe für bie Orgel betn
c
großen ^Subtifum faft ganj

unbelatmt blieben. Um nun aud) biefe -ißrobuetionen meljr

ju berbreiten, finben fid) in iüngfter Seit Slrrangiften, bie

biefe SuWelen ber Orgeltiteratur tfi,eil§ für Ordjefter, tt)eil§

für ©labier einrichten. SSon biefem (Streben geleitet, ber=

Wanbte ber SSerfaffer biefer 2lbt)anblung einen grofjen X^cit

feiner Sftufee auf ba§ ©tubium S3ad)'ftt)er Orgelcompofitio*

nen unb bearbeitete für ©labier ju Pier §änben bie großen

gugen in A, G, ©moH unb ©bur, bie Soccaten in ®moH
unb gbur bon <3eb. Sad), Sßrälubium unb guge in ©bur

bon SrebS, <Seb. 9Jad)'S beften ©d)üler. (S8ad) pflegte bon

biefem fagen: ,,3d) t)abe nur einen ^rebS in meinem
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SSacfie gefangen.") 2lußcrbcm arrangirte id) nodj bag finnige,

pljantaficrcidje Orgclconcert bon griebemann 33adj mit ber

merlwürbigeu Sebife; beS Gomponiften: „manu mei patris

descriptum", Weil ber Sater baS SBerf fcineS Sicblingg mit

eigener £>anb aufgetrieben fjatte, um eS bem Untergange

511 entreißen, unb ju jWei Jpänben bic berühmte Uiadjts

wädjterfuge. (^rälubium unb guge in Gmott Don ©eb.SSacfj.)

G£§ fam bor 2IHem barauf an, ben ganzen gntjalt unb

©eljalt einerfeitg, foWie anberfeitg bie£onWirfungen, fo weit

cS auf biefem Snifrumrat mögtidj mar, ju reprobuciren.

Stefe Slrrangementg erinnern ben §örer au bie großartigen

Orgeteffecte, Weldje bie Originale Ijerborbringen unb errangen

fid) ben SeifaH aller Kenner, uamentlidj ber beiben größten

SJfeifter be§ Glabierfpielg: granj SiSjt unb §anS b.SBiiloW.

Studj in ber entgegengefejjten 9Jid)tung würbe ein S3er=

fud) gemadjt, unb eS eutftanben ^Wei Arrangements bon bc=

liebten ©bmpf)oniefä|en für bie Orgel. SaS Sargfjetto ber

©bmpfjonie gmoU bon SouiS SJcaurer, fomie baS Aubantc

ber ©pipfjonie Abur bon gelij SttenbelSfoljn ergingen in

ifjrem ©a|5 unb in ifjrer SSirfung ganj orgelmößig. Sie cinjelnen

Sftotibe berfetben finb im polbpfjonen ©ttjle granbioS burdfj*

geführt. Sie Arrangements biefer beiben liebtidjen, anbad)t=

erregenben £ongebilbe l)aben nicfjtS bon ifjrem urfprünglidjen

SBefen eingebüßt, foubern üben, auf ber Orgel gefjört, ben=

fetben Räuber, biefetbe Anmutl) auf beit .'görer auS, Wie bie

Originale mit Orcfjefter.
* *

gaffen mir fämmtlidje fünfte nodj einmal jufammen

unb fe£en mir boraug, baß ber geehrte Sefer unS auf unfe=

rem gbeengauge begleitet Ijat, fo wirb eS unS gar nidjt be=

fremben, Wenn er mit einem geWiffen Säbeln bei fid) ge=

bacfit Ijat: „Wie ift e§ nur möglidj, baß man fid} bon einem

folgen nüchternen Sljema jit fo auSfüljrlicfjen Sebuftionen

begeiftern laffen fann.'" AIS Antwort hierauf biene ein

SSergleidj. Sie brei fünfte: Söfufif, Sidjtfunft unb SOcaleret

gehören innig sufammen unb Silben ein golbeneS Sreigeftirn.

Surdjmuftern mir bie SKufeen, fo finben mir neben ben

Originalen ber berüljmtefien SUioIer eine SOfenge Shipferfticrje

unb Sittjograpfjien. Siefe fjaben bie garbengtutl) berOrigi=

nale bertoren. Saffelbe ift ber gaE bei bem Arrangement

in ber Sftuftf. Aucfj bieg muß, unb namentlicfj bag für

Glabier, bie Mangfarbe beS urfprünglidjen SnftrumentS unb

bie ber einäehtenSttfrrmnente beS OrdjefterS einbüßen. Man
fann baS Arrangement baljer mit DfcdEjt einen mufifali=

fdjen Supferftidj nennen. SSerben nidjt Supfcrflidje unb

Sitljograpfjien bon Originalen SRafaelS unb anberer großer

9Kater aucfj bon Zennern gefegt? Saffelbe gilt bon ber

Sidjtfunft. Soljann §einridj 25oß f)at in feinen beutfdjen

Ueberfe^ungen ber Obnffee unb ber 3Iia§ ben Bergbau ber

gleichnamigen Originalmerfe mit foldjer Sreue nadjgebilbet,

baß man biefe tlebertragungen in'§ SDeutfdje ben griecfjifctjen

Originalen böflig gleic^actjtet. ©affelbe SSerbienft erwarb

fid; ©tredfuß in feinen meiftertjaften tleberfe^ungen ber itatie^

nifdien ©idjtungen: „5)er tafenbe 9toIanb bon Ärtofto unb

ba§ befreite Serufatem bon Torquato SLaff o". (SIeicfj

b^otje ?tnerfennung bon miffenfc^aftlicfjer unb fünftlerifc^er

(Seite unb audj im $PubUIum erwarben fid) ©ctjlegel unb

Sief in itjren beutfd}en Ueberfe^ungen bon ©fjafefpeare'§

SBerfen. —
©olcfje unb cifjnliclje Ueberfe|ungen nefjmen biejenige

Stellung in ber ®icfjtfunft ein, Welcfje bie Arrangements in

ber SOJufif repräfentiren. — SBie man nun einen jcfjönen

gupferftiel in ber bilbenben Sunft, eine geiftreicfje Sfacfjafjmung

in ber ®idjtfunft fjocfjadjtet unb bem Original würbig jur

©eite fteltt, fo Wirb man aud) ein mit ©adjfenntniß, S8er=

ftäubniß unb latent gearbeitetes SIrrangcmeut in ber ÜKuftf

nidit gering anfdjtagen, fonbern e§ at§ etwa§ ganj 9?otIj=

wenbigeS unb Unentbefjrlid)e§ auf bem ©ebiete ber mufifa=

üfdjen ßiteratur anfefjen. —
@o wollen Wir benn bie SSerfe ber unfterblicfjen SKeifter

in einem neueu ©eWanbe berbreiten jur greube unb jum
©enuß alter berjenigen, welchen e§ berfagt ift, biefelben in

ifjrer urfprüngtii|en gorm entmeber gar ntdjt ober boefj nur

feiten ju fjören.

Das neue Bdjttteriner f)oftl)cater.

sßefproc§cn bon Srauflott

mm-)
SKojarfä „®on Suan" mit OriginaI=9Jecitatiben (am

©labier begleitet) unb bem b. SBotäogen'fdjen ©cenarium bil=

bete bie Sorftellung am 4. Stbenb. ®te mannid)fad}en S3er=

anftalter einer tejtUdjenllmgeftaltung finb meiftnod) ungtüd=

ücfjer gewefen, al§ ber ®idjter be§ Originals. ®ie Sßemer=

fung auf bem Settel „Sejtbüdjer, eingerichtet nadj ber fjie=

figen 2tuffüf;rung", giebt un§ ben SSeWeiä, baß Wir e§ fjier

mit einer gefdjidten 3ufamwenfteIIung nad; berfdiiebenen 2lr=

beiten ju tljun l;aben. S)er ©djluß ober bielmefir ba§ Ori=

ginalfinate oljne ©trid) ift ja mufifatifdj Wertl;boII, fdjwäcfjt

aber bod; bie SBirfung be§ Sufamtnenbrud^S bon ®on Suan'S

@d;toß ab. Sll§ ®onna Stnna fjörten Wir bie tjierju au§

93afeX Ijergefommene frühere Sßrimabonna grl. ©alft), bereit

©timme weid) unb fd)ön flang unb unterftü^t würbe burd)

ein lebeubigeg, intereffanteS ©piet. grl. SKinor War eine

ganj gute ©Ibira unb bie Serline beS grl. Sorner War ber

Ijeitere, neefiföge Sobotb. $r. b. SBillem gab ben ©omtfmr

gang bortrefflidg unb unfer beliebter §r. b. SSitt, ber in

2lmerifa fo mannidjfadge 2lnerfennung gefunbeu, l)aud)te bem

fjäßlid)en Octabio, ber nur Saubenblicfe aber feine Sfjaten

t)at, einen fdjöueu 3ug boraefjmer ätittertic^feit ein, woburd;

ber ßfjarafter ungefjeuer biel gewann. Sie berütjmte, meift

umgangene 53bur=2lrie fang er bollenbet fdjön in Son unb

©prad)c. ®er Öeporello be§ $rn. Sreweg war bon 3ln=

fang big ju ©nbe eine ergö£lidje gigur, unb wußte ber ®ar=

fteller ben naiben, aber bäuerifdj fd^lauen Siener mit einem

gefunben §utuor augsuftaffiren. — 2ßir bringen ben Son
Suan jule^t (^r. 3tic|arb), weit er ©timpatfjieit - nid>t e ju

erweden bermod)te. —
Ser 5. Slbenb brad)te ben „©ommernadgtgtraum"

bou ©tjafefpeare, mit ber SKufif bon 3Jcenbetgfot)n. Sem
liebengwürbigen ©eniug SR.'g paßte ber ©toff fetjr gut. ©eine

SKufif ift fo befannt unb anerfannt, baß wir nur ber bor=

äügtidjen SSiebergabe berfelben unter 2lloi§ ©cfjmitt geben=

fen wollen. Sie Wunberfdjöneu Seforattonen unb bie über=

rafdjenben mafdjinellen unb Sidjteffefte bilbeten aüerbingg bie

pradjtboßfte Sucwbe, bie fid) benfen läßt, unb Perfekten ung

in einen Saubergarten bott 3lnmut§ unb Suft.

Sen ©cfjluß ber mufifalifd)en ©enüffe bilbete „ßof)en=

grin". Ser mitwirfenben Gräfte Wegen fjätte biefe Oper

juerft fommen müffen, bamit ben teiber fdjon in bie ^eimattj

©nteilten ber boßgültigfte SeWeig bon ber eminenten 2eifiungg=

fä^igfeit unferer Oper erbracht Worben wäre. S^ar ber=

fügen Wir nietjt über ben fdjier enblofen Apparat ber 3kr=

liner §of= unb anberer SSüfjnen, aber unfer feftgefügteg Sn=
ftitut beft|t gute, ja borjüglioge ©olofräfte, eine Woljlbigciptu

nirte ©apelte unb je£t ein fctjöneg, jur greube am SJeruf
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einTabenbeS §au§. Sie GsnfemfcleS befriebigten bottauf unb

ber Sotjengrin erft redjt. §r. b. Sßitt fang bie Titelrolle

fo glanjbott toie nie. ©eine fonore (Stimme, forootjl roeicr)

unb bott ©djmelä, at§ aud) Mftig unb einbringlicr), ermög=

lidjt iljm eine unbefirittene ^errfctjaft üßer alle Töne ber

Seibenfdjaft unb ber 2Beicf)f)eit, ber greube unb ber Trauer,

be§ t)öc£)ften $ubel§ unb be§ tiefften ©ct)meräe§. «Sein (Spiel

ift o|ne £>aft, frei bon Sroang unb SDJanier, bei ,,©cr)rr>an=

ritterS" ttmrbig. Sluct) ber Telramunb be§ §rn. bot

biet beS SSortrefflicrjen. grl. Sßittidj, bie 3repräfentanrin ber

©Ifa, ift eine frjtnpatliifcfje, fjübfdje Sütjnenerfdjeinung, bon ber

mir an unferer SBüljne eine redjt gebeirjüctje funftlerifcrje @nt=

toicfelung erroarten bürfen. 8e&t fingt fie öfters nod) bebenHidj

p rjod), audj tjaben bie Ijoljen Töne bon gil aufrnärtS einen

fdjarfen 58eigefcr)macf be§ 3ft>ange§, allein ba§ roirb fid) bei bem
Temperament ber Same fdjon bei Stufmerlfamfett unb gleijj

tjoffentlid) balb berlteren. — Sie fdjöue ©timme be§

grl. SDcinor, bie al§ Ortrub ganj auf bem Soften roar,

erfreute un§ roieber burdj ifjren äöotjlflang. (Sefang unb

©piel Ijarmonirten treffltdj. Ser bärtig be§ £>rn. Sreroel
unb ber ^eerrufer be§ §rn. 9?icr)arb Waren Seiftungen, bie

all tr>ol)Igelungen in ben Staljmen pafjten. Sie K^öre :Ian=

gen meift gut, nur fdjienen bie Herren nicrjt über bie gleidj=

mäfjige ©idjerljeit ju gebieten, hrie bie Samen.
Sie Secorattouen finb neu unb farbenprächtig.

@o finb toir benn jum ©djlujj gelangt. Ser fctjöne

3ug, ber burd) baS ®anje ging, bie Suft unb Siebe, bie

Sitte befeelte, ber Gsrnft, mit bem man ber roafjrlidj fdjroeren,

mütjebotten Slrbeit oblag, atte§ ba§ tr)at bem gufdjauer rooljl,

unb fo Hingen benn bie ©aiten, roeldje bie tjerrlicfjen gefttage

in unferen §erjen gerührt, freubig unb banfbar nadj, fror),

bafj gürftengunft bem Sanbe eine fo tjerrticfje ^ßflegftätte ber

Sunft gefctjaffen t)at.

§crr Drganift 58ern6arb spfannfiteBt öeranftaltetc in ber Sßau*

linerrirdje atn 17. eine geifttidje 3Ruftfauffüt)ruitg unb mürbe BJerBel

unterftügt bon ber Sängerin gräulein Kornelte b. SBejolb, Bon bem

glötift ©errn ©djmebler unb §errn Naumann (Drgelbeglcitung).

9tt)ein6erger'2 breifägige Drget=©onate @§tnotl, mit roeldjer §err

!Pfamtftiet)t Begann, geigte un§ beffen BebeutenbeS mufifatifdjeg Sa-

lent, grofjeS ©ebädjtnifj unb rcfpectabte gertigteit. ®a3 33er!

würbe mit angerarffener SRegiftrirung ferjr gut interpretirt. SSeniger

modjte iäj bieg über ben SSortrag ber Sigjffc^en „gantafte unb

guge" über ben SBiebertäufcrc^orat au§ 2Jfel)er6eer'§ „tropftet" ju«

gcfte^en. §tev roar bie SRegiftrirung anfangs ju ftarf, fo bajj ba§

§auptt^ema ntdjt ^inreia)enb tjerbortrat, aud) ber aJlittelfafe !am

nidjt ju entipred)enber SBirfung. SSiel beffer trug §err ißfannfticlji

9licolai'§ lirctjüdje gcftoubertüre in SiSjt'S Sirrangement bor. Sie

3legiftcrwa^t burftc man bortreffiid) nennen, gräutein b. SBejolb

belunbete in ber Sitanei bon Schubert, im Agnus Dei r>ou «Kojart,

foiuie in einem ©ebet tion Kiäjt unb Stoe 2Jcaria bon Hauptmann

eine h>ot)lttingcnbe 9Utftimme unb rcbrobucitte aud) bie ermähnten

Riegen red)t ftimmung§üon. Son fdjöncr SBirfung toaren bie $robuc*

tionen be§ §errn ©djtoebler auf feiner berbefferten glötc. 3n einem

Sargo bon §änbel unb Slbagio bon S^o^r entfaltete er au§gejeia>

nete ffitangfdjön^eit unb gefüb;i8innigen SSortrag, S8eiuunbetn§würbig

ift bie fctjöne Klangfülle ber eingeftridjenen Dftaoe feines 3nfiru*

mentS. SBä^renb auf ben meiften glötcn biefe Sonregion fdjwad)

ift unb mantfje Xiine fogat bumbf Hingen, jeidjitcn fid) biefelben

auf @d)i»cbler'3 Snftrument burd) Starte unb Älangfctjöntjcit au§.

begleitet würben bie ©oloftüdc Bon §crrn Naumann auf einer

@fteto»Drgcl, lueldje fid) ju berartigen groeden ganj befonberS gut

eignet. S— t.

(Odjlujj.) SKmftetbam.

©in tjteftgeä junges fiünftlcrbaar, bie ©efdjroifter Souife unb

^o^auna $el)ntann (©djtueftern »om Slaoieroirtuofen Eart ©etjmann)

jeigte fid) einige Wale auf bem Eoncertbobium.

®ie 3uerjtgcnaunte ift ©opranfängerin (©otoratur) mit einer

gmar nidjt großen, aber gloctenreinen ©timme, tjat babei einen

guten Sßortrag, fingt mit bcnetbcnäwcrtljcr 3tu^e unb Seidjtigfcit

©tüde mie bie SBariationen bon Srod), ben ©djattentanj au§ 5Dt=

norafi^, 5£ra»iata u. f. tv., unb erregt bamit grofseä Staunen,

gejjt weilt bie SBicloerfpredjenbe in SßariS, luo bie ©arcia fie in bie

weiteren ©e^eiinniffc ber fiunft einsufü^ren gebeult. —
Sie anbere, bie 13jäfjrige ©djtneftcr ift ein ^JStjänomcn auf bem

Slaüier. Qu bewunbern ift e§, wie biefe fteine rcijcnbc gigur fid)

in aller SRulje an ben grofjen ©oncertflügcl fegt unb ba? Sbur»

Soncert oon S3eet^o0en unb SDcenbelSfoljn'S Sapriccio mit ördiefter»

Begleitung ouS bem ©cbädjtntjj au§gcjcid)net Borträgt unb mit ifjrer

eigenen aber angemeffenen ?luffaffung nod) Heinere ©olofadjen Bon

S3ad), Scatlatti, ©djubert, TOenbetSfoljn u. f. w. ju Böten giebt.

SSerfidjern barf td), bafj e§ feine Srcibpflanäc, fonbern eine cdjte

Sünftlernatur ift, bie ba§ ©djönfte für bie gulunft oljne ßweifcl

erwarten lä^t. —
28a§ immer nod) ber grofse 2tujieljung§bnnft Bleibt, ba§ finb

bie 3nftrumentat=Eoncertc unter Seitung be§ tüdjtigen SMrtgeuten

SSertjulft. So bradjtc Wiebcr ba§ 96. Programm ber „Säctlia"

tjerrtidje SBcrfe Bon 2Kenbel§foB,n, ©abe, Sdjumanu unb Seetljo«

»en'S britte StttnBljonie. 3ntereffant ift cS, einem foldjen Sonccrt

Beijuwob^nen. ®cr rührige 70jät)rige SSertjuTfi (id) Brad)te in SSlo- 17

23. Slbrit 9lu§fütjrlid)e8 über tljn) imbonirt nod) Wie ein junger,

feuriger Stünftler. (Sr electrifiert förmlid) fowob,l Drdjefter wie $u*

Blicum. — Slu§wenbig geB,en faft alle Partituren feinem geiftigeu Dljr

glctd)fam Borüber; bab,er bie Skwunberung über feine ®irection.

Einen tiefen ©inbrud madjte ba§ legte Sßtjilljarmonifctje ©oncert

unter SSertjuIft'S Seitung, wo §ugo $eermann aus granlfurt a./3Jt.

auf ^errlidje SSeife S3raBm§ SSiotin-Soncert Bortrug unb grau Sod)-

S3offenberger au§ ©annober jroei TOojart'fdjc Strien mit boller §in»

gebung unb mit grofjer Stimmfä6.igteit fang.

Seiber waren bieS bie legten Eoncerte, bie SBerljutft in unferer

TOitte birigierte.

9tn feine ©teile Bat baS ©o mite ©rn. 3ut. Ütöntgen gewärjlt.

®er SSerein Eäcilia Ijat ®aniel be Sange bon tjier jum ©iri«

genten gemätjtt.

SKit bem Austreten SScrtjulft'ä aus ber mufilalifdjen SlctiBität 6,at

§oHanb factifd) fe6,r Biel, man mod)te fagen ein fleine§ ©tüdd)en leBcn»

ber SWufilgefdjidjte Berloren. ©r geprt ja nod) ju bem Bcbeutcnben

Kreis 3Kufttem, Bon benen nur nod) wenige unter uns wanbeln,

wetdje oerlnüpft waren mit bem SScrben ber romantifdjen ^eriobe.

®ie beutfdje Dp« unter Seitung bc§ tüdjtigen ®irectorS Sefi,«

rcnS Bradjte Biel ©ute§, S3e!annte§ Bon Scojart, S3ectljooen, SSagner

u. f. w. — aBer aud) Sßeueg. So j. S3. ging ber Srompetcc Bon

Sätlingen, ber SRattenfänger Bon Jameln, 2liba Bon 35erbi über bie

»üfjne; bie juerft genannte Dper blieb aber Bier ot)nc ben gcringften

Entlang. — S3effcr erging e§ ben beiben anbern. — Slber ber B^err-

lidje Söafftft unb ©irector SeB,renS t)at SUhtttj unb Unterneb,mungg»

geift; er bradjte nod) 2 neue Dpem, „bie Kaifertodjtcr" Bon SBillem

bc §aan (ein ©oüänber), jegt SDlufttbtrector in ©armfiabt unb

„Smilba" bon Skrljet) an« 9iotterbam. — Seibe SBerle gefielen feb.r

unb werben 3weifel8oB,ne woB,l balb über Bcvfdjicbene Dülmen wan»
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bern. — ®ie nädjftc ©aifon ift wieber in SBebrcnS jgänbcn, ober

mehr geftüjjt burd) §errn Solle, $ie beliebtsten Kräfte finb iljm

geblieben, u. a. grau SWicItc, Sri. SBetraque, grau Qaibe u. f. m.
— »ebutiren werben grl. Soljanna Siebter aus Gaffel, grl. Sent)

»oner äug Königsberg; £>crr Udo üon SBirtemberg, 2Kar SScrirjeim,

fielbcntenor aus SlugSburg u. f. tu. — «Kit §crrn SBeljretiS geben
wir alfo getroft in bie neue Opern=2lera, benn er ift ber reebte «Kann
am Orte unb Berftebt eS, bem «Publicum unb ber Kunfi ju bienen.

5?un muß mir jum ©ctjluffe noch etwas au§ ber geber. — 3n
Wo. 27 3t)rer Leitung würbe recenfirt unb empfohlen ,,3RiSceuen'

uon Dr. ffilenjl. ®ieS S3ud) enthält aud) einen Slrtifel „5Ct)catcr in

©oKanb", Seite 290. ®er Slutor fpric&t fid) in nfdtjt fchmeidjelbaf«

ter SSeife über ben mufifalifdjen Kunftgefd)macf §ouanb'S aus.

©eine Sleußerungen treffen inbeffen nidjt ju. ®ie erften unb beften

Künftler beS StuStanbeS, bie Wieb erholt unter uns weilten, ftaun»
ten, mit wie Biel Grnft unb ©ebiegenhett hier SKufif cultioirt wirb
unb baß bic claffifdjen Goncerte am meiften befudjt finb.

3- §artog.

6I6ittß.

SWit ber SDoppelauffiifirung beS „Saul" Bon §änbet (am
17. ©eptember in Glbing, am 19. September im 9temptcr beS

SKaricuburger SdjIoffeS) eröffnete Gantor Garftenn bie 3ieitjc ber

Goncertc beS Gibinger KirdjencboreS. ®er Ginbrucf — namentlich,

im SRcmtcr — war ein überwättigenber. (Sin gefdjulter Gfjor Bon
etwa 80 ©ängern, baS Ordjefter (35 TOann) unb bie Orgel, Welche

bei beiben Goncerten »on £>ru. SKufifleljrer ©djönfee gefptclt würbe,
tfjaten BoUauf ijjre Sdjulbigfeit. SSon ben Soliften ragte befonberS

£>r. 2Jcar Stange (SBerlin) öerBor. ©ein ©aul war mufifalifd), ge»

fangtidj unb bramatifd) eine »ortreffltdje ßeiftung. 36m natje

fam §r. SReutener aus SDanjig (Sonathan, §ere unb bie fonftigen

fleinercn Tenorpartien). 3n ber äweiten Aufführung gelang eS ifjm

aud), burd) serfdjiebene gärbung beS Tones bie einjelnen Partien
auSeinanberjuhalten. einige unrichtige, bie £>änbel'fd)e SMufif Ber«

wetcblichenbe 85orfd)läge in ben 9tecitatiBen abgerechnet, war fein

Vortrag wo6lburdjbad)t. gr. 5Wegborf»aUagfa (SDanjig) bot in ben
weiteren getragenen Thetten itjrer Sßartie (befonberS in bem Klage«

gefange: „Kad) biefem Tag ber ©djmacfi") SBorjüglicheS, bagegen
gelang eS ihr nicht, ben heroifdjen ©totj ber SWerab (in ber Slrie:

„2Jfein §erj fdjwitlt auf in finfterm ©roll") jur ©eltung su bringen.

®ie übrigen Samen, grau SBocf-tarnann (ajtidjal) unb grl. §axU
mann (SDaoib) leifteten SlnerfennungwertheS, Ratten aber ihre SJJar*

tien fid) nod) nidjt ganj ju eigen gemadjt. ®rftere tjat barauf
Sldjt ju geben, bafj fie ifi^rer feljr wob,lflingenben Stimme im Slffect

baö Tremoliren abgewöhnt unb bafj fie fid) bei tfjrem Vortrage
itidjt Bon ber eignen SRü^rung übermannen läfjt, wie ba§ SB. in

bem Ijerrlidjen ©efange beS britten 2lcte§: „3n füfjer Harmonie"
gefdjab;, unb grl. §artmann mu& fid) befleifjigen, bie in einzelnen
Sagen ^erBorgetretene Stumpfheit be8 Tone? ju befeitigen unb auf
correcte unb reine Intonation in ber §BIje Anarbeiten. ®iefe§
waren aber aud) in ber Tl)at bie einigen, unb im S8eri)ältni6 jum
©anjen fe^r unbebeutenben SKängel. $a§ $ublilum war tief er»

griffen unb gab feiner ®anfbarfeit Bielfad;, namentlidj aber am
Sdjluffe, burd) anfjaltenben SlppIauS SluSbrud. — ®urd) biefe, fo«
wie burd) bie früheren ijieftgen Aufführungen §änbel'fd)er SSerfe

(Slleranberfeft, gofua, Trauerhömne, SlHegro, StciS unb ©atatea,
3uba§ SWaccabaeuS, Samfon, 58elfajar) weldje atte lebiglid) genau
nad) ber Driginalpartitur ber ®eutfdjcn ©änbelgefeKfchaft gefdjehen,

wirb übrigens ber SBeweiS geführt, bafj eS ber ^injufügung Bon
3nftrumcnten nidjt bebarf. greitidj mufj für eine feBr ftarfe SBc«

fegung be§ StreidjordjefterS unb, wenn es fein fann, aud) ber §olä-
btafeinftrumente (|>änbet befehle bie Oboen bis ju 20, bie Trom»
peten bis ju 12) unb, wo biefeS Borgefdjrieben ift, aud) für bie

£>inäUäief)ung ber Orgel, im ©alomo fogar jtueicr) geforgt werben.

®ie mufitalifdje ©aifon, bie betnnfidjft mit ber fucceffiBen Gr»

Öffnung ber populären Gonccrtc beginnen wirb, oerfpridjt heuer be*

fonber§ anregenb ju werben.

®er artiftifdjc tampf Wirb im Gljätelet am 24. b. SfötS. cröff=

net; hier führt §err Gbuarb Golonne ben ©irigentenftab unb jtoar

mit einer 3Mfterfdjaft, bie einftimmig anerfannt wirb. §err Go»
lonne hulbigt mit gewiffen SReferBen ber neuen ©djule, bie Sluffüt)»

rungen haben aber oft burd) lärmenbe fiunbgabc gegenteiliger

Sluffaffungen leiben. Sie jweite Gröffnung finbet im Gbentt)ea!er

ftatt; hier birigirt §err Samoureur, einer ber berufenften SBorfam*

pfer ber neuen ©djule unb einer ber eifrigften Verbreiter ber SBerfc

28agner§. Stufjer ben 20 Drdjefterconcerten — bic Born WoBembcr
big älpril regelmäßig am Sonntag Kadjmittag ftattfinben — wirb
Öerr Samoureur etwa 40 T^eaterBorfteUungen geben unb auf ©runb
ber in S3a>)reuth mit 3t. Sßagnerä Grben getroffenen Slbmadjungen
Sohengrin unb Bietleidjt aud) Triftan unb 3folbe unb bie SKciftcr»

finger su bühnlidjer ffiarftcHung bringen.

8u biefem gwecle §at er bereits mit mehreren ber l)«Bor=

ragenbften Künftlern (gaure unb grau SeBrieä) SBereinbarungeu ge»

troffen unb eS wirb allgemein bem Unternehmen ein günftiger Gr«
folg BorauSgefagt.

StlS britter im SSunbe ber SSolfSconcerte ift $err ^aSbeloup ju
nennen, berjenige, ber Bor etwa 25 Sohren biefen mufifalifdjen

©enüffen hier Gingang Berfdjaffte. ®ie Goncerte beS Cirque-d'hiver

finb bie populärften, trofcbem haben bie legten Sah« fo negatioc

Grfolge in pecuniärer äSeäieljung gehabt, bafj fid) SßaSbetoup ge*

jwungen fah, Bon ber ©irection ä«rücfjutreten. 3n swei ©aifonS
gab eine neugegrünbete ©efeflfdjaft Bon bem aud) in ®eutfd)Ianb

befannten Gomponiften Seniamin ©obarb birigirfe Goncerte mit
ebenfalls hanbgreiflichen SDcifjerfolg unb lefcteS Qahr blieben bie

Pforten beS Cirque-d'hiver gefd)loffen. §cuer nun rafft fid) $aS=
beloup, angeeifert »on jaf)Iretcl)ert greunben unb Sönnern, auf unb
Wirb Wieber etwa fcdjS Goncerte auf bemfelben Orte, wo er unjät)'

lige Triumphe feierte, geben. SSir hoffen unb wünfdjen, bafj fid)

ba§ Unternehmen bem in ber Kunft ergrauten SKanne lucratio ge=

ftalten möge.

3118 the last but not the least finb bie großartigen Goncerte
im GonferBatorium ju citiren, beren erfteS gegen Gnbc Sßotoember

gegeben wirb.

Unfere ©efangSbühnen hoben mehrere 9?euigfeiten in SluSfidjt,

Bon benen ißroferpine Bon ©aint=Saen§ ba§ bcmerfenSwerthefte

Greigniß fein wirb. 2lu|erbem finb uns folgenbe Sßremieren Ber«

fprodjen: 3n ber großen Oper „!ßatrie" Bon ^alabilbe, „La dame
de Monsoreau" Bon SalBaMre, „Saire" nach ber gleichnamigen Tra«
göbie Bon Voltaire Bon bc la 3?ur, unb ein S3aUet „Les deux pi-

geons" Bon SOfeffager, einem Schüler Bon ©aint=©«enS. Slußerbem
Dieüeicht SJerbiS neues SSerf „3ago". 3n ber fomifchen Oper „Gg*
mont", Tert nach ©oethe, Bon SalBat)re (©auptroDen §err Talajac
unb gräulein 3faac), bie oben genannte „^roferpine" Bon Saint»
©aenS unb eine Oper Bon Ghabricr. SllS SReprifen hoben wir in

ber Oper ben „Prophet" unb „greifchüfc", in ber lomifdjen Oper
„SSenBenuto Gelliui" öon SBerlio^ «nb bie „Sßerlenfifdjer" Bon Stjet,

bei Samoureur „®on ^uan" (mit bem SMfterfänger gaure als

®on 3uan) unb „©wenboline" Bon Ghabrier.

SBir behalten un§ Bor, über jebe beraerfenSWerthe Slufführung
gebührenb ausführlich ju berichten, fo wie wir nidjt ermangeln
werben, über bie am 17. b. SMtS. ftattfinbenbe Gntbütlung beä
©enlmalS für SBerltoj ju referiren. ®ie Vorbereitungen finb Biet«

Berfptedjenb. Ph— p.
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steine Reifung.

&ag£sgefcfji:c|)t£.

Aufführungen.

SBreglOU, 11. Dctobcr. 1. «Kuftf-Slbenb. ©ebädjtni&feier für
granj SiSjt: Stoe SKaria »du Slrcabelt, SranSfcription für Orgel,
®cr 137. $falm „Sltt ben Seffern m SBabtjlon" für Sopran, S8io*

litte, Orgel unb ©lauter, Ung. Sttjapfobien 9fr. 3 uub 5 für ©laüter,

Dffertorium auS ber Ung. SfrünuttgSmeffe. SranSfcrtption f. Siiol.

unb Orgel, ®rei Sicbcr für Sopran, Les Preludes, frjmprjon. ©id>
tttng, Strrattg. f. 2 Glaüiere. ©ämmtlidje ©ompof. Don £i§jt. —
SSortragcnbc : grl. ©eibetmann (©efattg), Stoüacef (SBtoline),

S3ot)tt (Orgel), 58rimn unb Submtg (©labier). —
Sljemmis, 6. Dctbr. ©efeltfdjaftSabenb in ber ©ingafabemie

mit grl. SDfarie ©B£e unter St), ©cfmeiber: Duüerture unb Gfjor
mit Soli au§ SJtenbelSfotjn'S „Slttjalta", Slrie ber ©lifabettj aus
„Sanntjäufer", Sieber Don Hauptmann, STob, äftenbclSfotjn, SBraljmS,

Strctfdjmer unb Säubert, ©laüierftüde Don SOtenbctefotjn unb @d)u=
mann*SiSät, forote SKdjöre Bon ©djumann unb SBeber. —

2)te§i)tJt, 4. Dctober. ©rfter UebungS*Slbenb: ©onate (§bur)
(§r. Diotf»), Senore, S3allabe Don Sürger, mit metobramat. 5ßiano*

fortebegleitung jur ©eclamation (£>§. ©enff*©eorgt unb [Rott)),

©legie für SstoIonceH, Sßfte unb fmrmonium (§§. Söcfmantt,
$ran£ unb SBrenbler), ®rei Sieber £>ilbadj unb Kran£). —
©ämmtlidje ©ompofittonen Don granj SiSjt. gbur * Quartett bon
53eetfjoben ©Ifjmantt, Seutfdjer, SSiÜjelm unb «Buffer). — glü«
gel Don SBlütljner, §armontum DottSßurger in SBarjreutfj). — 11. Oer.:

Soiree für Sammermuftf. Deranftaltet Don ben fgl. ßammer»
mufifern SBIumer (SSioltne), SSilrjelm (SBioIa), Stenj (SJioloncell) u.

Ütübtger (©ontrabajj): Glabtertrio Don SBeetrjoüen, Glaüierquartett
Don S3ratjmS unb ©laüierquintett Don ©djubert. — glügel Don
SBlüttjner). —

(Sifenad), 7. Dctbr. ©oncert be§ SWuftfoeretnS mit £rn. unb
grau Sßrof. §ilbad) au§ ©reSben (©efang) unb §rn. SBiKlj «Remberg
aus Seipjig (©labier): SRtjapfobie Don SrafjtnS unb SSaUabe Don
©rjopitt (§r. SRelj&erg), Sieber üon Säubert, SBraljmS, ©djumann,
SRiebel, ©rieg, Stieg, ©ilbadj, §tUer unb §enfdjel (§r. u. gr. futbadj),

Glauierpüde Don 3aba§foI)n, 3enfen»9tiemann, SRuttjarbt, SRetjberg

unb SiSjt. ©oncertflügel üon Slütfjner in Seipjig. ©er ©ifenadjer
SageSpoft jufolge toar biefeS ©oncert für bie auSfürjrenben Sürtft»

ler Don größtem ©rfolge begleitet.

granfetttljal, 9. Octbr. ©oncert jutn SSeften ber ©rridjtung
eines Strieger«®enfmalS, Deranftaltet Dom paniften SBenbltng mit
ber ©oncertf. grl. ©upre, ber paniftin grl. Srumpler auS SSormS,

t§.
©ugen ©tumpf, SSottratt), faenxiä), Sirfc^, Groner unb guct)S:

ologuartctte Don Zimmermann unb 3üngft, Slrie aus „ftignon"
Don SfjomaS (gri. Supre), Stnbante für SBIceH bon 3KoIique (§err
Sßoüratb;), SiebeSlteb aus ber „SBaüürc" unb SReiterlieb bon ©ieg«
toart (§r. ©tumpf), Stände oon SKoSätoroSti (%xl Srumpler unb

Sr.
SBenbling), Sieber Don Stubinftein unb §ornftetn, SßlceHfoli oon

djumacfjer, SKojart unb SReber, Sßftefoli Den SiSjt unb ©§opin,
Sieber Don SBagner unb ©djumann fotoie ©oloquartett Don 3ta»

beie. —
2txpm, 23. Dctbr. 9tacf)m. Ijalb 2 Ufjr Motette in ©t. Nicolai.

S. ©. Söacb, : ®er ©erectjte, 3Kotette f. Bftimm. ©^or. O. Sß5ermann,

$tof. unb ©antor an ber Sreuäfirdje ju S)re§ben: 3auct)äet bem
§errn, 8ftimm. Süßotette für ©olo unb 61)or in 4 ©ä^en. — 24. Der.:

$orm. 9 Utjr Strcfjenmuftt in ber Sutt)ertirct)e. ©lud: De pro-
fundis (StuS ber Siefe rufe id)) für ©olo, ©t)or unb Orctjefter.

SonbetSJaufett, 26. ©eptember. ©ect)äeb;ntcS £ot)»©oncert ber

fürftl. §oftapeUe unter ^ofcapeümftr. ©djulge: Sorfpiel unb 3foI«
ben'8 SiebeStob bon äSagner, „ßol Stibrei", Slbagio f. SBIcett mit
Orctjefter unb §arfe üon Srudj (JfammcrmuftfuS Sieler), Berger et

Bergere unb Toreador et Andalouse auS Stubtnftein'S Bai costume,
Storroegifctje Sttjapfobie üon ©ücnbfen unb Sibur»©t)mpt)onie oon
Sßeettjoüen. — 5. Der.: Slct)tjer)nte§ Sobconcert. Slfabemifctje fjeft-

ouüerture üon SBrafjmS, Les Preludes, frjmpt)on. Sidjtung üon
SiSjt, Duüerture ju 28agncr'S „SCannbäufer", Duüerture ju ©lud'S
„3pt)igenie in 2iuli8", fotoie ©moIl»@t)mpEjonie üon S8eett)oüen. —

Stuttflart, 11. ©eptbr. ©onferüatortum für 3Jtuftf. ©oncert
jur geier be§ ©eburtSfefteS 3t)ree SJtaj. ber Königin: gatttafte

appaff. für SBioline oon SSteujtempS (grl. ^xen), S)bur«@otiate für
5)3fte oon S3eetfjOben (§r. ®iet)l), Sieber üon SBolfmann unb §iüer
(Sri. TOüHer), ©IaDierconcert Don 3KenbelSfof)n (grl. TOa^ler), Ste^

ber üon Seüi unb SBaumgartner (§r. 3fenberg), SBlceHfottcert üon
SBolfmann (ör. Hiefcr), Otomanse unb Slrie auS SBeber'S „grei«

fdjüg" (grl. SJfttr)), fotoie ©erjerjo
f. panof. bon ©tjoptn (§r. ©rün«

roalb). — 23. Septbr.: ®bur*©onate Don 9HenbelSfor)tt (§r. fiod)),

^riilubiutn üon bemfelben (§r. SSeifjer), ^ntrobuttion unb guge,
contponirt unb üorgetr. üon örn, Sntifjlcr, Stccttatio unb Slrie aus
3KenbelSfor)n'S Spauluä (grl. SJtncenj), Soccata it. guge über S3Sl©ö
üon 3. üatt ©l)Een (§r. giefing), ©tjoralüorfpicle Don ©eb. 83ad)
(&r. ffiierjl), ©onate üon Hertel ($r. Stüifjler), ©ebet nad) ^fatm G3
üon Xob (§r. SBractcitljammer), Jianou

f. Sßiolttte unb SSlcctt mit
Drgelbeglcitung Don SSöljmcr ginf, Sluifjlcr unb Sööljmcr),

Xoccata Don SBad) (§r. 0'©oncüi)), Bioci Sonftüde in ffattonform,
comp, unb üorgetr. üon £>nt. Sang, ©aüatiitc auS 9JtcnbelSfoI)n'S

^auluS (§r. 3feubcrg), guge über 33?i©§ üon ©djumann (©err
S3eutter), Slnbante mit Sariationcn, comp, unb üorgctrageu üon
£>rn. 9tott), $ijmnc üon 3Jtenbel3fofm (grl. SJIüllcr unb bie ©t)or=

gefaitgäöglinge), ©oncertfag üon iljtclc (§r. S8ö6,mer).

Söeimar, 15. Oftbr. Äircfjenconcertüt ber ©tabtfirdje jur Sr»
ittnerung an Dr. granj fiiSjt: Ütcqutcm für ajfänuerfttmmeu (Soli
bie gaber, Söurbe unb ©ebrüber SBand), ber ©ciniitardjor, 6r.
©tabtorqanift ©uläe unb 5Dtitgl. ber ©rofibersogt. §oftapelle), La
notte, Drctjcfterftüd (Orctjefter b. SKufiffdjulc), ©ottfolation f. Drgel
(§r. ©ulje), «Pfalm 137 (grl. aJtüllcr-^artung), §ofconcertm. .ßalir,

ft'aramermuf. granfeuberger unb §r. Drg. ©ulje, (Siegle für Violine
unb Drgel §alir unb ©ulje), fotoie §tjmne an ben Ijeiligen

granciäcuS (©eminardjor). —
äBcrmgcrflic, ll. Octbr. ©oncert ber ©oneertm. ©rütt»

berg, ffammermuftter geifttorn, Sötartin unb Söieler
(
sUiitglieber ber

fürftl. ^oftapeKe ju ©onberS^aufcn): SmoIl^Duartett üon Smetana,
SRomanje für Sötoline üon ©üenbfen, ©erjerjo aus beut ©Sburquar«
tett üon ©tjerubini, S81cell«©oitcert Don Sinbncr, fotoie ®burquarteit
uon Satjbn. —

3tDttfa«, 9. Dctbr. Kammermuftf»Slbcnb mit grau Sßrof. §of-
mann*@tirl (©ejang), §rn. ©oneertm. Sßetri aus Seipjig (SJiolinc)

§m. tammerüirt. ©djröber a. Seipjig (©clloj unb §rn. Drg. Surfe
(^ianof.): Srio für $ianoforte, Violine unb SSlceU üon §atjbtt,

Sicher üon ©djumann unb SiSjt, Siolinconcert üon 3iieS ($ftebegl.

©r. ©djröber), „Slbenbreir/n" üon 3teinede unb ©bur«Xvio Don
SratjmS. — ©oncertflügel SBlütljncr. —

f)£ifoitolnntt)ritl)teti.

*—
* ®a8 öfterreidjifdje ©amenquartett (gräuleinS Sfdjampa

unb ferner), tocldjeS feineu tSoljnftß Don ©raj nad) SBien üertegt
tjat, tritt am 20. b. 2R. eine meljrmonatltdje ©oneertretfe uadj
®eutfdjlanb unb 3tufjlanb an. —*—

* Qum ©eneral * gntenbanten ber föntgltdjcn Sljeatcr in
SSerlin tourbe an bc§ üerftorbetten SBaron ü. $ülfen'S ©teile §r. ©raf
SBolfo ü. ©od) berg ernannt, ©raf ©odjberg ift befanntlidj ber
©rünber unb eifrige görberer ber fdjleftfdjen SDtufiffeftc unb gilt

aud) als ein gebtegener ©omponift, als roeldjer er bistjer eine SReitje

üon Siebern, ferner eine ©rjmpfjonte, ein ©tretdjquartett, bie Opern
„galfenfteiner" unb „®er SSärtoolf" sc. üeröffentlidjte. ®en SSagner-
fdjen Seftrebungen t)at ©raf ©odjberg ferner geftanben. —*—

* Dr. $aut Sien gel, bisheriger Dirigent ber „©uterpe"
in Seipjig, ift jum 3Kufttbtrettor ber Stuttgarter §offapetle ernannt
unb roirb fein neues Slmt Slnfang nädjften SaljreS antreten. —*—

* SJadjbem ©einrtdj «ßfeil 24 3at)re lang bie SRebaclion
ber „Sängerljalle" allein gefütjrt tjat, roirb er Don jet^t ab biefe
Sfjätigteit mit ©erat ©. Stple (bistjer in Sßtlfen, jeßt in Seipjig)
tljeilen, um feine burdj Ueberanftrengung gefdjabtgte ©efuttbtjeit ju
fdjonen. —

*—
* ®ie S(5atti tjat mit bem Smprefario Slbbetj einen ©on»

tract auf 40 ©oncerte in Slmcrifa abgefd) (offen. ©S (öden bie§
tErce gareroell- (2lbfdjiebS=)©oncertc loerbeu, bann loiü fie toteber

nadj ©ngtanb prüdfetjren unb in itjrem ©djloffe auf tljren üox--

bceren auSrutjen. —

ileue unö neueiiiPttöirte ®ptxn.

[Ridjarb SESagner'S „gliegenber §odänber" lommt im 9?o=
üember im Sljeater ©arignano in Surin unter bem Stamen „II
Vascello fantasma" (®aS ©efpenfterfdjtff) jur erften Sluffütjrung. —

Dr. SB. SHenjt'S Oper „Urüafie", toeldje in ©reSben fo gün»
ftige Slufnaftme fanb, roirb nun aud) in ©aljburg, Sinj a. S. unb
©raj jur Siuptjrung gelangen, ©er KlaDierauSjug p btefer Dper
erfdjten türjlid) bei S3oigt in ©affel. —

3m Seipjiger ©tabtttjeater gingen am 19. Slubcr'S „Waurer
unb ©djloffer" ganj üortrefflidj neu cinftubirt in ©cene; am 20.

folgte SUtarfdjner'S „Sempier unb 3übin", ebenfalls neu einftubitt.

SBetbe Opern Ijaben feit rainbeftenS 10 3aljren nidjt auf bem SRe*

pertoir geftanben.



®ic beiben nächficn 9?oBitäten be§ Serlincr £>ofthcaterS finb
„Werlin" Bon W^PP SRüfer, welker faft jur felben Seit wie ber
©olbmarct'fcbe SRerlin in SBien, alfo Slnfang STCooember, crftmalig
in ©cene gehen foll, unb „®onna ®iana" Bon ©einriß §ofmann.

üermtfdjtfß.

*-* ÜRit ©enehmigung be§ SaifcrS Bon ßefterreid) ift bie
©cncral»Sntcnbanä ber SBicncr $oftIjcater bem beulten Sühnen»
Berein beigetreten. —

*—
* Sfjre SDJajeftät bie Staitcrin-ffßnigin tft bem neuen $atro»

note jur Erhaltung ber Satoreutljer Suhneufeftfpiele mit einem
iä£)rticf)en Seitrage Bon 1000 2Kf. beigetreten, ©e. fönigl. §oljeit
ber $ting SBilhelm hat feinen Seitritt mit ber gleichen Summe bei
feiner SInwefenbeit in Sat)reuth erllärt. —*—

* ©e. lönigtidje Roheit «ßrins SBiHjelm Bon $teufjen hat
bie SSibmung bcS Bon §an§ gteiljetr b. Sßoljogen herausgegebenen,
im Serlage Bon (Sbtrjin (Sctjlömp in Seipjig Anfang 9?oBember er»

fdjeinenben $racf)twcrfg: „SRicharb SSagner'S §clbeugeftalten in
Photographien" anzunehmen geruht. ES tft bieg baS erfte SBerf,

beffen SBibmung ber $rinä, ber ein gro&er SEBagnerBercljrer tft, an*
genommen t)at. —

*—
* ®ie 9cew»3Jorfer Philharmonie ©oetett) wirb SrahmS

Biette unb Srucfner'S Ebur.@tomphonie im Saufe ber ©aifon jur
Sluphtung btingen. —

*—
* 3n einet 5Eannhäufet»a3otfteUung unter ©wenbfen'S Sei»

hing im ff openljag enet §oftheatet fang Slnton ©djott ben Sann»
b,äufct in englifchet ©ptadje, weil baS bottige Sßublifum lein ©eutfd)
pren Witt. —

*—
* „©er ©ultan »on SSpahan" Ijei&t eine Bieraltigc Dper,

melcbe ein in Sorbeauj lebenber Slfrifanet, Ebmonb ®eb6. com»
ponirt unb ber bortigen ©irection *ut Sluphtung übetgeben hat. —*—

* ©er «ßianofabttfant Safob gech in 9?ew»2JorI 6at in
©eutfchlanb um ein spatent füt feinen SEouch FJtegulator (SCnfct)Iag=

regulator) nachgefucht, ift abet abfdjläglich befchieben worben. —*—
* ®a8 ©loucefter SKufiffeft hat mit ©änbel'S SWeffiaS

gefchloffen unb einen beftiebigenben Erfolg gehabt. ®aS Eomtte
fanb fich bähet bewogen, bie englifchen Eomponiften ©ufliBan,
äJcacfenjie, Sßatrh unb SBilliamS ju erfucfjen, für baS nädjfte SDcufif»

feft miebet SBerfe ju componiren. —
»—

* ®a§ fiebente SKufiffeft in ©outljampton würbe mit
einem aus 200 Sßetfonen ftatlen ©hör ausgeführt unb begann mit
§änbel8 SDceffiaS.

*—
* ®er Qmprefario äTCaplefon, »eichet mit feinet italienifdjen

ßperntruppe in ben englifchen Prooinatalfiabten gaftirte, macht jefct

baS gaett fetner ametifanifchen ffunftteifen belannt, Semjufolge
hat et in ben Vereinigten Staaten unb ©anaba 160,000 teilen
butehteift unb 1448 italienifche DpernborfteHungen gegeben, Er
gebenlt fich ttün in bet triften $auptftabt auf einige Safjre nieber»
plaffen. —

*—
* Unfere beutfehen ßperetten flehten auch ben SSeg über

ben ßcean feljr leicht ju finben. ®er tittetlidje ®on Eefat unb
ber gigeunerbaron, leitetet als ©hpfrjbaron, gehen in 9cew»SJorf
unb anbeten ametifanifchen ©täbten übet bie Sühne. —*—

* ®ie ShmBhonie Society fotoie auch bie Dratoria Socteth
in Kew-g)or' faben SSalter ©amrofeh, Sohn beS Berftorbenen
Dr. ßeobolb ©ararofeh, äunt Dirigenten für biefe ©oncettfaifon ge=
Wählt, gtühet wat 2h.eobot Stomas ©itigent, bet fich Kfet auf
feine eigene Kapelle befchränft, unb wöchentlich meljtete ©BmBhonie«
concette Betanftaltet. —

*—
* Stalientfche gsoutnale beuchten, baß bet betüljmte Kontra»

baffi SSottefint im 9cooembet nach Sonbon teifen uno im ©oöent
©atben ein felbftcomponitteg Dratottum jut Sluffüf)rung btingen
werbe. —

*—
* 3e£t beginnen bie Smptefatto, auch füt ben fünften SBelt*

theil Sänget unb ©ängetinnen ju ©oncetttouten füt hohe Steife

W engagiren. ®er Stlbani finb 2400 ^fb. ©t. füt 12 Goncette in
Sluftralien offerirt. —*—

* SSie geraelbet wirb, wollen bie granjofen in einem be»

fudjtcn iBabeorte tbre§ fchönen SanbeS nach bem SRufter Bon 58at)=

reuth ein geftföielhauS fchaffen, in welchem au§fd)liefiltch bie bra»

matifchen ©chöpfungen »on Sßictor §ugo in muftergiltiger SBefe^ung
alljährlich jur Stuffühtung gelangen foKen. ©aint«@aen8 fteht an
ber ©öi|e be§ „nationalen KntetnehmenS". —

*—
* §ett «Kuftlbireltor §lawatfch in «)5awlow§t bei $eter§=

bürg hat fich burd) Einführung üoBuläret ©t)mühonieconcette, in

welchen namentlich bie jüngeten ruffifchen Sonfejjer betüctftchtigt

wetben, bei feinen SanbSleuten grofjer Beliebtheit ju erfreuen. 3n"

beffen finbet bie beutfetje 3JJuftf, wie bie un8 Borliegenben Sßro»

gramme au§ ber legten $eit beWeifen, ebenfaHS butch TOufifbircftor

©lawatfdj liebeßolle Sßflege unb fo bringt et neben SSerfen Bon

Stfanafieff, SBalattreff, ®argomii§fh, SfchaifowSli, ©chtfchurowsfi unb
anbeten fi'S unb eff'§, auch folcrje unfetet Slaffitet unb mobetnen
Somponiften. —

*— * ®a§ jum SInbenfen an ben berewigten SOleiftet gtanj

StSät im ©aale bet Spilljatmonie ju S erlin am 10. Dftober Ber»

anftaltete Soncert ift äufjerft glänjenb Berlaufen. ®aS ühilfyarmo»

nifche Drchcfter unter Sßrofeffot fflinbworth'S Seitung, Sri. Marianne
SBranbt, ®ugen b'Sllbert unb $>ett SBarnan (biefer auSgejetchnete

ffünftlcr fbraa) einen ebel unb warm emöfunbenen, ^oct>poctifct)en

«ßrolog Bon $rof. Dr. Stern) machten mit ihren fünftlerifchen ®ar»
bietungen ben tiefgeljenbften Embruct auf bie ungemein jahlreichen

§ötet. —
*— * 8lu8 5Watlanb wirb berichtet: ®ie Vorbereitungen für

bie Sluphtung Bon S3erbi'8 neuet ßper DtheHo wetben im Scala»

Sheatet eiftig getroffen. ®ie 3eichnungen ber ®ecoratiouen finb

BoHenbet. ffiapellmciftet gaccio hat in ©ant Slgata mit Serbi bie

Partitur ftubirt. SJerbi ift einigermafjen aufgeregt. „3ch hatte e8

bei Sliba als le^tem SBcrtc bewenben laffen foden. 3e^t mufj ich

nochmals meinen Kamen ben Kritilern unb bem $ublifum bar«

bieten! geh. ha°e einen bummen Streich gemacht!" gaccia, Bon

bem SBerte entjüctt, fuchte ben SDlcifter ju beruhigen, aber Bet»

gebenS. ®te Sänget bet Dpet, gtau Spantaloni unb bie §erren

Samagno, aKautel unb ScaBartini, werben fich bemuächft nach Sant
Slgata begeben, um mit SBerbie bie Stollen ju ftubtten. ®er 5Ecjt

äu Othello ftammt Bon Föoito. ®ie §anblung tft treu ber ©hate»

fpearefchen entnommen. ®ie Dper wirb feine DuBertüre, foubern

nur eine fhmphonifche Einleitung, ben Sturm fchilbernb, haBen,

Söoito, ber Sßerfaffer bes 2Hephtfioptjele§, boüenbet eben eine ßper

Stao. —
*— * ®et gmptefatio Karl SRofa hat fch, wie er befannt gc=

macht, eine neue ßpet Bon Satnt»©aen3 componieren laffen, welche

er mit feiner Stuppe auffüljten will. —
*_• ®ie gohl Bon Stubinftetn'S ffonäerten, bie er auf feiner

europäifthen SRunbreife gab, beläuft fich auf 108. 9?ad) amerifa»

nifchen Berichten war baS finanzielle Ergebnifs 131325 ®oHar§. —
*—* ®ie ßpera Eomique in $ati§ fünbigte an, bafj fie

SerbiS neue ßper „3ago" in biefer Satfon geben werbe. ®ie ®i*

rection ber ©ranb ßpera hat fefct mit ben SßrDben Bon 5palabilhe'8

neuer Dper „Sßatrie" begonnen. —

33tographifcheS.

Sari ^ranc: Sriebric^ Suljlau. fRec^tmäf3ige beutfetje Uefier^

fe^urg au§ S)art§ie Somponifter. ßetpjig, Söreitlopf u.

§ärtel.

Elabierfpieler unb glötiften erinnern fich flewijj noch mit 58er»

gnügen, in bet Qugenb Eompofttionen bon ffuhlau gefpielt ju

haben. Seine Sonaten unb Sonatinen wetben noch heute Bon

jebem ©labietlehtet beim Untetticht BerWerthet. ©te finb leicht

fpielbar, bewegen fich in ber normalen Slpplicatur bet SEonatten

unb bieten folch leicht faßliche Sölelobit nebft §atmonif bat, wie fie

Bon ben in biefem SBitbungSftabium ftehenben Schülern ohne grofje

Slnftrengung Berftanben »erben fann.

Sehr grofee Verbreitung haben aber ganj befonberS feine glöten«

compofttionen gefunben. ®ie glöte war in ben erften Sahrjehnten
unfereS SahrhunbertS ein allgemein beliebtes 3nftam.ent. ES
ejiftirten sahlretche SSirtuofen wie SBöhm, jwet gürftenau'8, §einbl

u. St., welche grojje ffunftreifen machten unb in iljten Eoncettcn

ffiuhfau'8 Eoncertftücfe botttugen. ®ama!8 würbe auch untet ben

Dilettanten Bielfach glöte geblafen unb fiuljlau wat bet ßieblingS»

componift. ®er 5Kann hat abet auch StioS, ßuattette, Quintette

u. f. w. füt biBetfe Snfttumente unb mehtete Dpetn componitt,

welche in Kopenhagen übet bie Sühne gingen unb fetjr beifällig

aufgenommen würben. 8118 tüchtiger Elaoierfpieler hat er auch fü*
biefeS Snftrument Eoncerte gefchri'eben, fowie jahlteiche Siebet, Bon
benen Biete beliebt wutben.

©eboten wutbe ®aniel gtiebtidj SRuboIph Jhtljlau am 11. Scp»
tember 1786 ju lleljen in §annober, wo fein SSater als §oboift
bei einem {Regiment ftanb. Sei ©elegenheit be3 am 11. September
ftattgefunbenen 100. ©eburtStageS würbe oben angejeigte, aus bem
®änifa)en überfefte Siographie gletajfain pt Etinnetung an ben
in Kopenhagen oetftotbenen %onbia)tet publicitt.
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ßuhlau, welcher nach bctt ©iubicnjahren feinen SXufenttiaU in

Hamburg genommen, flüdjtetc 1810 nod) Kopenhagen, als Hamburg

Sut franäöfifdjen ©tobt geworben unb Kutjlou auf bet eonfcription3=

Ufte ftanb, um alä franjöfifcher ©olbat ju bienen. 3n ber bätit*

fdicn ßauptftabt erhielt er ein Sahrgelb unter ber SSebingung:

jährlich einige SBerle — Dper, ©ingfpiel — für bie ftofbühne ju

componiren. Einige Reifen abgerechnet, blieb Kuhlau al§ bänifd)er

§ofcomponift mit bem Sitcl eine§ 33rofeffor§ in Kopenhagen, Wo er

am 12. 9Jlärä 1832 ftarb. -
$ie Heine, 110 ©eiten umfaffenbe biographtfdje ©djnft bringt

nod) böchft intereffante Nöthen über Suhlau'S geitgenoffen unb bie

bamaligen taftsufiänbe, fte perbient alfo befienä empfohlen ju

werben. S . .
.

t.

Gljoralbud).

fok, Sßrofcffor Dr. Otto, SßierflinunigeS ©joraloudj ju bem

auf grofsheräoglidjen SSefetjl 1867 erfdjiertenert Gelobten»

&uch,e für ba§ mecEIenliurgifdie ^trc^eitgefangbud§. gtoeite,

toöHig umgeat&eitete Slufloge. 145 @. SBiSmar, §in=

fforfffetje SSeriog§r)anbIung, 83erIag§conto.

$affcibe enthält 195 ©horäte, t>on benen bie meiften, Wie bon

ben 193 sum neuen 2anbe§gcfangbud)e im ©Sdififdjen, wohl nicht ge*

fungen werben, lud) bejweifetn wir, baß bie beigegebene §armo*

uifirung fid) SSere^rer unb Anhänger erwerben Wirb. SBir leben

bod) in einer anbern mufilatifdjen Seit, al§ baß unfer €f)r nur

reine ©reiflänge unb ©e^tenaecorbe anjupren befäme. ®er große

öerber fdirieb fdjon: „Sir muffen mit ber Seit fortfdjreiten, ober

fie fd)tcppt un§ felber mit fid) fort. SSotjl bem, ber WiUtg geht."

©iub benn bie gärten ber auf einanber folgeuben, fo oft unbermit»

teilen ©rcitlänge gar fo erljebenb unb anbadjterWecEenb? ! SSie

Hingt ba§ in ben Chorälen „Mein ©ott in ber §öb' fei ©Ijr'" —
Stnfang be3 jweiten Stjeile§:

T_H <

—

4

gerner in: „SBadjet auf, ruft un? bie ©timme" — jweite Seile:

Lieder des Mönches

Ein Sang vom Chiemsee.

Aus den Hochland-Liedern
von

Carl Stieler
f-ür eine Baiyton-Stimme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

ffl 1 8>

Inhalt: I. Stilles Leid. II. Frauenwörth. III. Rosenzweige.

IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinderstimmen.

VII. Mondnacht. VIII. Wanderträume. IX. Anathema. X. Er-

gebung.
Preis Mark 3.50.

Verlag von f417]

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Sgerlag bon SBrettlofrf & ffitrtet in geipftig.

belgtfcfyer Confünftler.

u. f. f.

—r—i-

Sem heutigen mufilalifd)cn Ofjr ift c§ faft unerträglich, fo

etwas boren ju müffeit: D?an roenbe nicht ein, bafj foldjcä bei ben

großen Kirdjencomponiften Sßalcftrina, Söittoria ic. jc. febr oft üor-

fomme. Slnbere Seiten, anbere ©itten! gür unfern beutigen ®e*

meinbe« unb S5olt§gcfang ift e§ uidjt mehr an ber S cit - 28'e meIe

STaufenbe unb Slbertaufenbe finb nidjt erbaut unb erhoben worben

burd) ©djidjt'ä gijoral au§ feiner Motette: „Nad) einer Prüfung
furjer Sage" — ober nod) mehr burd) bie Choräle, bon 33ad) har*

monifirt, m feinen ©antaten unb ^affionämufifen? — SBir wollen

für ben S3oIt"§gefang and) einfachere §armonifirung. ?(ber fo Weit

braudjen wir bod) uidjt juriidäugreifen. SSiele, namentlid) ftreug=

gläubige ©eiftlicbe, benfen, wa§ nidjt au§ bem Seitalter ber 3iefor=

mation flammt, taugt nid)t für bic Sirdje. SKan hat bie neueren

SBMobien namhafter Xonfe^er tjarmonifd) umgeänbert, baä ift ein

eingriff in geiftigeä @igent|um, e? ift 2Hufifgefd)id)tgfäI|"d)ung, gc=

linb gefaßt. ®te £er.te§Worte mit ihren äungenäerbredjenbeu Stpo«

ftropben finb unberänbert fteljen geblieben! —
38er ©etegeuheit hatte, bie Irbeiten ©ämann'§ (ftarb in Sönig§=

berg) fowie §ering'§ (ftarb in Sauden) prüfenb einutfehen, ber wirb

un§ beipflichten, bafj biefelben einen gutlird)Iid)en ©harattcr an fid)

tragen. Namentlich ift §crhig'§ Ehoralfafe öfter überwältigen^

^ers unb ©emüth bewegenb. Neueren ®atum§ muf3 rühmlidjft er*

Wähnt werben Willer = §artung'ä ^Bearbeitung ber Welobien jum
SSeimarifcheu SanbeSgefangbudje. ®ie alte gorm lonnte wegbleiben,

fie wirb gewiß nid)t wieber in Slnweitbung tomraen. SBie man
aber au§ einer mufitalifchen Beilage pr „Neuen Seitfdjrift für

SKufif", Jahrgang 1885, Nr. 46, erfehen lann, ift bie Bearbeitung

be§ ©horalä: „Sommt her ju mir, fpridjt ©otteä Sohn" — neuere

gorm, mit ben bermittelnbeu, oerbinbenben Slccorben ber einjelneu

Seilen, äwedmäfeige Swifchenfpiele, gewifs ganj unferer Seit ent«

fprechenb, ja mufterhaft ju nennen. SBir glauben auch, bafs beffen

©horalBud) außerhalb SSeimarS S3ead)tung finben wirb.

®aä ©horalbud) beS §errn Dr. Kabe (fiehe oben äJlecflenburg)

wirb außerhalb feines 83atertanbe3 lein großes ©lüd machen. Sähr

empfehlen e3 aber, ba £>err Dr. fabe al§ ein außerorbentlidj hodj«

gebilbeter TOufiler genannt werben muß, jungen Sonfefcern jum 5ßri=

üatftubium. man tarn überall etwaä lernen!; felbft wie man eä

nid)t mehr machen fott! R- Sch.

1886. «ßtei§ 1 «Karl 60 $f. [418]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jean Louis Nicode.
Opus 17

Symphonische Suite (Hmoll)

in vier Sätzen für kleines Orchester.

I. Präludium. II. Scherzo. III. Thema mit Variationen (den

Manen Beethoven's). IV. Rondo.

Partitur Jt 15.—. Stimmen Ji 21.50. [419

Soeben erschien: [420]

K 1 i n g s o r's

Zaubergarten und die Blumenmädchen
aus

„Parsifal" v<m Richard Wagner.
Zum Concertgebrauch eingerichtet von Emil Steinbach.

Partitur no. 30 Mark.

Orchesterstimmen no. 14 Mark.

(Aufführung ist nur bei Ankauf der Partitur gestattet.)

Mainz. B. ScJiott's Söhne.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofinusikalien-
llung in Br'olau, ist erschienen: [421]

Hamlet- Ophelia.
Zwei Gedichte für grosses Orchester

von

IM

Opus 22.

Partitur ji
Orchesterstimmen „ 12.—.
Ciavierauszug zu 4 Händen vom Componisten ,, 4. .

Op. 17. Zwei Fantasiestiicke für Pianoforte zum Concert
gebrauche.

Nr. 1. Erzählung Ji 2.50. Nr. 2. Hexentanz. Ji 2.—.
Op. 18. Zwei Stücke für Pianoforte.

Nr. 1. Barcarole. JI 1.50. Nr. 2. Humoreske. Ji 1.50.
Op. 20. Drei Poesien für Pianoforte zu 4 Händen. Ji 3.—.
Op. 21. Mondbilder. Nach H. C. Andersen's Bilderbuch ohne

Bilder. Fünf Stücke für Pianoforte zu 4 Händen. Ji 3.75

ISfeue Compositionen
von

Wilhelm Berger,
Verlag von Praeger & Meier, Bremen.

Op. 20. Fantasiestiicke für Pianoforte. Preis Ji 2 30.
Op. 23. Zwölf Bagatellen für Pianoforte.

Heft I. Frohsinn. Siciliano. Romanze. Ländler. Preis Ji 2.50.
Heft II. Tanz der Kobolde. Träumerei. Walzer. Humoreske

Preis Ji 2.80.

Heft III. Scherzino Zwiegesang. Alla Polacca. Fantastischer
Marsch. Preis Ji 2.50. [422]

Interessante Novität.

Für Chor-Gesangvereine.
In unserem Verlage ist erschienen: [423]

Constantin.
Oratorium von Bulthaupt, Musik von G. Vierling.

Part. 80 M. Orchesterstimmen 52 M. Chorstimmen 8 M.
Textbuch 20 Pf. Clavier-Auszug 8°. 8 M.

Mainz. B. Schott's Söhne.

Bedeutendstes Etablissement
für

Concertarranpuents in Wien:
Albert J. Gutmanris kaiserl. königl.

Hoftnusikalienhandlung
(im k. k. Hofopernhaus). [424]

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Gesang an die Sterne.
Von Fr. Rückert

für sechsstimmigen Chor und Orchester. Op. 26.

Neue Ausgabe.
Partitur Ji 2.50. — Orchesterstimmen Ji 3.50. — Singstimmen

Ji —.75. — Ciavierauszug mit Text Ji 1.50, [425]

Ulnregung

Belehrung Unterhaltung

r>\ t/VneDst fSMusifoxücfeen iMfef

IXF&tlSnumemu.l) rosch.Q.uarUle in allen

Bucku.Musikalienhandlungen.Verlag v.R J.Tonger Koeln.

Soeben erschien in meinem Verlage: [427]

Eine Rheinsage von F. v. Hoffnaass.

(Text deutsch und englisch. — English translation by
Mrs. John P. Morgan.)

Für

Soli, Chor und Orchester
componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 145.

Orchesterpartitur 30 Ji netto. Orchesterstimmen 30 Ji n.

(Duplirstimmen: Viol. I, 3 Ji, Viol. II, Viola, Violoncello,
Contrabass ä Ji 2.50 netto), Ciavierauszug Ji 7.50 netto,

Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass ä Ji 1 25) 5 Ji.

Textbuch 20 Pf. netto.

(Der Clavieraussug ist durch alle Musikhandlungen zur
Ansicht zu beziehen.)

Leipzig, Octbr. 1886. Bob. Forberg.

Verlag von Felix Lange in Mühlhausen in Th.

Soeben erschien:

Drei dreistimmige Frauenchöre
mit Ciavierbegleitung.

Nr. 1. Am Traunsee. (V. v. Scheffel.)

Nr. 2. Lockung. (J. v. Eichendorff.)

Nr. 3. Christnacht.

Componirt von

C Mengewein, Op. 38.

Preis complet (Partitur) Ji 1.80.

Einzeln Nr. 1 Ji 1.—. Nr. 2 Ji 1.—. Nr. 3. 80 Ff.

Jede Singstimme 20 Pf.

In Partien von 50 Exempl., auch gemischt, ä 15 Pf.

Drei Lieder für Bariton.
Nr. 1. Abends. (W. Osterwald.)

Nr. 2. Morgenständchen. (A. Träger.)
Nr. 3. Treue Liebe. (M. Storm.)

[428]

Componirt von

C Mengen ein, Op. 39.

Preis Ji 1.—.

Meine Adresse ist jetzt: [429]

Leipzig, Nürnberger Strasse 54.

mmf Emery,
Pianistin.

Srutf üon SBär & Hermann in Sctyjig.

Hierzu eine Beilage von Em. Wetzler (Julius Engelmann) in Wien.



MVM, ben 29. g)ctoßer 1886.

«ott Dtefet geitf(t)ti|t tr|$etnt lebe aio*e

1 SJtumtner »Ott 1 ober l'/i Sogen. — 9ßreU

beä 3a$rgange! (in 1 Sanbe) H «DH. 9fcue
3!t[ertti>nJgebui)ten btc $ctutctle as %\. -
Hbomtement neljmen alle Warntet, Bud).,

ORu(lIotitn. unb aunft.$(mMungcn an.

(»egtünDet 1834 von fflobert Sdjumann.)

Organ bcö Mgcmeincn Seutfäen äJluftfüeretnö

>Ikrantmorttid)er 9lebacteur ©9kar Sd)tt)&lm. «erlag bon C. X Itttljnt ttadjfolger in ffetyjtj.

JUtgmer & §o. in Sonbon.

p. pcfTeC & @o. in ©t. Petersburg.

®eE>et§nev & 'g&olff in 2Barfd)au.

©eßr. <^«Ö »" 8«ri$, SSafel unb ©trafcburß.

M 44.
Dtciatidfftnfäig^t Mtjanj.

(»anb 82.)

§<>9flfar&t'fd)e SBudjlj. in Slmfterbara.

@. gJc^äfcr & Jtorabi in ^tlabelrtio.

JlCßcrt §. gmftttcron in SBien.

g. §ieiger & §o. in !ttem«2)orf.

3nhalt: öan§ »on SBüloin'ä eiaDierüorträge im Otiten ©emanbbaufe

ju Ceipjig. S3on SBernljarb SSogel. — ®ie SOiuft!Dett)ältntf(e

Salzburgs unb baS ftojarteum bafelbfi. Sßon Slibert Jammer,

(©djlufe.) — eorrefponbcnäcn: Seidig. G5ott)a. Hamburg.

Petersburg, ©trapurg i. ©. — Steine geitung: Sageä*

acfd)tc£)te (Perfonatnodjriditcn. Dpern. Sßermifc^teS.) — Snti»
jdjer Sinniger: S3ierb,änb. Pftepcfe Bon grand u. SMopp.
— Stnjcigen.

tyam tum $ü\m'$ Clomenwtrcge im 3Uteu

Ö&etuanJ)l)oufe ju fetpg.

S8on SBern&arb SßofltL

(Seit Sarjräefjnten ift §an§ bon S3ütoW al§ eine biet=

feitige ,
f)erborrageube Shmfttererfdjeinung fo ^odjgefetert, baß

e§ nic£)t überrafdien faiut, Wenn er aud) nod) je|t, mag er

nun al§ Dirigent ober Jöirtuos, aU Sraljmgapoftel ober Seet=

rjobeninterpret auftreten, allgemeine Sfufmerffamfeit auf ficlj

lenft unb Erwartungen roeeft, bie, Weit au'3 himmelblaue

ftreifenb, fdjwer genug ju erfüllen ftnb.

UeBeraÜ, wo er fid) bor einem ^ubtifum bon angeregt

tem mufifalifd)en Seben geigt, Werben fid) um ü)n berfd)tc=

bene Parteien gruppiren unb it)n bon iljrem ©tanbputtft au§

ftcfj jurecfjt legen
,

ifjm juftimmen ober ifm befrittetn. ß§
Wirb nid)t festen an unbebingten (Snttjufiafien unb au§ge=

fprodjenen ©feptifern. SDort Wirb man iT)m fritifto§ pjaudjäen,

tjier wirb man iljii pcbantifd) bemäfeln; bie WUifX^l ber

Swetfüßter I)at e§ bon }et)er nid)t weiter gebracht, al§ einem

bon biefen beiben ©£trcmen anjugepren.

@§ cmbfierjlt fid) o^ne grocifel, bon biefen Parteien ftcf)

fernättb.atten unb ben cinjig bernünftigen Mittelweg eiu=

jufdilagen, b. Ij. ben Seiftungen Söu'loW'ä gegenüber— e§ be=

fd^äftigen un§ ^eutc nur feine bier Söeetljobenabenbe, bie

er im Sitten (SeWanbfjaufe ju Seipjig am 15., 16., 18. unb

19. b. beranftaUetc — Weber in berfjimmelnber, unbe=

grenjter Sobrebnerei, nodj audj in Iteinlidjer Nörgelet fid) ju

gefallen, foubern au fie ben ftrengen, bon ber 2Sid)tigfeit ber

©adje gebotenen SKafiftab ju legen, ben ein fo grofjer ®ünft=

ler wie er uubebingt berlaugt. Ober ^ief^e e§ ib,n nidjt

gröb(id) beleibigen, wenn mau iljm S3ittig!eit§jugeftänbniffe

rnad)te, bie einzig unb aHein jungen, unerfahrenen 2tnfän=

gern gegenüber am Pa£e finb? £>iefje e§ nid)t btjäantinifcljer

Heberfd)WengIid)£eit |ulbigen, 2(He§ uub Sebeä, Wa§ ber be=

rühmte 9Sirtuo§ geboten, blinblingS für fdjön unb gut ju er=

flären? Sft e§ äugleid) nidjt fct)r bequem, bloßem

Stutoritätggtauben ftumbffinnig fid) ju überlaffen unb ju

fagen: Wenn iBüloW etwa§ fagt, t^ut, fo ober fo fpielt,

fo ift bamit ba§ alfein 3ftid)tige gefagt, getl)an, gefbielt?

S)iefe Eitectjtifct)e HnterWürftgfeit, fo Wenig fie nad) bem ©inn

SHtmeifter Si§ät'§ geWefen, ift e§ gewiß aud) nid|t nad) bem

feineS großen ©d)üler§ Sülow; bie greifet: ber SBorte,

ber (Sebanfen, bon benen er felbft für fid) Ijäufig genug (Sea

braud) madit, Wirb er aud) SInberen pgefteb,en muffen; füljrt

bod) aud) biefer felbftänbige SBeg gu ber drfemttniß: %xo$
alter Sntpmer, bie fid) ib,m nad)Weifen laffen, ift Söülow

ein ed)ter ^ßriefter beutfd)er Swift.

Sn feinem erften ßlabierbortrag begann SSülow mit

ber 3(bur = ©onatc Ob. 2. SBolIte er bamit anbeuten, baß

au§ biefem Opu§ biefe ©onate bie wid)tigfte unb Wertl)=

bollfte fei, fo läßt fid) bem mandjcrlei entgegenhalten; benn

bie erfte au§ gmoff ^olt entfd)ieben tiefer au§ unb bie brüte

au§ ßbur ift glängenber in ber bianiftifdjen SBtrfung. SBa§

feine 2BaI)t gerabe auf biefe 2lbur=@onate geteuft t)at, bleibt

un§ ein 9fätt)fet; ober follte e§ itjm ba§ ©d)tußronbo ange=

tt)an I)aben, beffen ©rajie alterbingS freunblid) genug ben

Sßianiften todt unb fd)meid)ett?

Seiber Wattete über bem Vortrag biefer ©onate gteid)

ju Stnfang fein günftiger ©tern; e§ liefen itjm t)ier wie

aud) anberwärt§ manetjerfei ftörenbe ©ebäd)tuißfet)ter unb

mancherlei ted)nifd)e Unfauberfeiten unter, über bie man fid)

einem 33üIoW gegenüber bopbett berwunbern mußte.

Unb gerabe 3lngefid)t§ ber ©onaten au§ Sßeetf)Oben'§

erfter ^eriobe tfjut f)öd)fie ©orrectfjeit in ber SSiebergabe

uotl); benn Sebermann weiß in ifjnen genau S3efd)eib uub

fjat ein 9ied)t ju bertangen, baß bon SBütoW ein SKuftcr

biiigefteüt werbe, nad) welchem bie päbagogifdie Wie bie

ctabierfpietenbe SBelt überhaupt fid) ju rid)ten t)ätte. 9iie=

manb Wirb behaupten, ba§ fei an bem Slbenb, Wo außerbem

nod) bie gbur»©onate Dp. 10, Öp. 14 ©bur unb ©bur, bie

Sonate pathetique Op. 13 auf bem Programm geftanben,
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in bollbefriebigenber SBeife gefdjeljen; imb in fofcrn ift ber

nädjfte Qtveä, bcn ber Vortragenbe babei im Sluge gehabt,

nidjt erreicht Würben unb alie^ene burften leiber frofjlocfen,

benen e§ bon £auS auS als überftüfftg erfdjienen, biefe 2Berfe

öffentlich jum Vortrag ju bringen, bie allein ben trauten

gamilienjirfel, baS fdjlidjte Sftufifftiibdjen für ftd) beanfpruerjen.

$)od) tooju frofjlocfen, wo wir mit bielen Slnbern nur be=

bauern fönnen, bafjVüloto'S geroifj löbliche Slbfidjt, toertoeif;

auS melden ®rünben, in biefer £infidjt bereitelt Werben
foHtc.

Slm feinften in ber tecfjnifdjen SluSarbeitung erfdjienen

in biefer Umgebung bie Variationen über ein „ruffifdjeS

STartsIieb"; man tjört biefetben aufjerorbentlid) feiten unb
fcfjon beStjalb ift trjre SSaljl nur gutäufjeifjen.

3)aS, toaS itjm in ben Sonaten auS VeetfjobenS mitt=

lerer Sßeriobe am beften gelang, baS Waren nteift bie ©äjje

fjumoriftifdjen EfiarafterS; mögt aKetn bie Stfjeräi, fon=

bera audj mehrere Stllegrofätje, 3. V. ber ber ©§bur=(Sonate

0». 31. 2Bo eS galt, Wie in ben Variationen Ob. 35 unb
in ber ßmoH, fdjarfeßicfjter aufjufejjen, jeber einzelnen einen

moglicfjft ct)arafterifttfct)en (Sinn abjugeWinnen, ba füllte er

fidj in feinem eigenften Elemente, greilid) fam eS babei auf

einige grofje unb Heine ©ebädfjtniSfefjIer unb gefjlgriffe ifjm

itictjt an; bod) gerabe bie Variationen finb eine feiner §aupt=
bomänen. Sag erflärt ftdj leicht aus Vüloto'S Snbibi»

bualität; fie ftüijt fid) bor allem auf einen ferjarfen Ver=
ftanb, ber toofjl einjutfjeilen, jit unterfdjeiben unb abguWägen
»erfterjt; baS unmittelbare GSmpfinben, bie nadjgeftaltenbe

^fjantafte, tritt bei ifjm in ben ^intergrunb unb baS mag
ber ©runb fein, warum Sielen fein (Spiel oft fafjl unb nüd>
tern erfcfjeint, Wo fie überjeugenbe SBärme jn ftnben gehofft.

Sraft feiner bebeutenben geiftigen Sßotenj ift er einer ber

Verufeuften jur Interpretation beS riefigen 33eetfjOben'fcr)en

VariationenWerfeS über ben SDiabelti'fdjen SBaljer; er ift

in ben reichen geiftigen ©efjaft fo tief eingebrungen, Wie

lange nod) lein Zweiter, ba§ gerjt fdjon barauS fjerbor, bafj

er in jeber ber 33 Variationen ein felbfifiättbigeS Sonbilb

erblidt, unb jeber einzelnen eine treffenbe Ueberfdjrift p
geben berftanben fjat. SBenn er bie eine „SBaffentanj", bie

anbere „<Stubie für bie redjte §anb", „für bie linfe §anb",
„©legte", „(Schmetterlinge", „Vifion" :c. getauft, fo fat er

toafjrlid) biefen fnblimen ^fjantafiefinbem aufserorbentlicfj

treffenbe tarnen gegeben. £)od) babei fjat er e§ rttctjt be=

toenben laffen: jebe Variation erhielt unter feinen §änben
bie cfjarafterifiifdje Sßfjtjfiognomie.

Sie fünf legten Sonaten, mit beren Vortrag er fcfjon

bor Sauren in aufregenbe VeWunberung berfejjte, bleiben

nad) tote bor bie ^jauptpfeiler feirte§ fünfiferifcfjen SftufjmeS.

SEBägt man benSSertfj feiner Sortierungen gegen einanber ab,

fo ift ber SBiebergabe ber G£bur = (Sonate Op. 109 wofjf ber

Vorrang einjuräumen bor ber ettoaS nüchtern aufgefaßten

9lbur= (Sonate, bie gegen ben (Scfjfufs an Slarfjeit ju roün=

frfjen übrig ließ. SDer ©crjluf^fa^ ber 2l§=bur unb ba§ erfte

Slllegro bon Op. 111 müffen entfctjieben al§ bafj ©ro^artigfte

t)ingeftellt »erben, toa§ Vülolb bie§mal un§ tjören unb
berounbern liefj.

SRit bem SRonbo au§ bem SRactjlafj, genannt „bie 2ßutr)

über ben berlorenen ©rofcfjen", befefilog er unter ftürmifctjem

Veifall feinen ©t)flu§. Ob btefem (Stücf ein fo r)ot)er mufi=

falifdjer SSertl) juguerfennen ift, bafs e§ als ttürbige <Scr)luf3=

nummer ju betrachten, toagen roir nietjt ju bejaljen; e§ giebt

bon Veetfjoben ficijerlicrj VebeutenbereS unb Vorfül)ren§roer=

tt)ere§; genug, Vüloh) finbet in iljm etfoa§ ©anje§, unb

er roirb rooijl roiffen warum. Slt£e§ in SlHem roar biefer

Veetljobencrjlluä nicfjt an allen bier Slbenben gleic£jrbertr)ig;

am menigften entfprad) Vülolu am erften Slbenb ben gro|en
©rtoartungen; bon SDfufterborträgen fonnte unbebingt feine

3tebe fein, roeit beffer bigpontrt roar ber Vortragenbe am
ätoetten; unb je merjr er fiel) ben SBerfen au§ Veetljoben'g

le^ter unb alterle|ter 5ßeriobe näfjerte, je metjr er babon in

fein Programm aufgenommen, um fo gewaltiger fcfjröang er

fein Virtuofenfcepter unb um fo reiner erfctjten fein Sünft=
lertb.um.

Vüloro ift ein ©labiermeifter, ber fiel) nidjt mit Wenigen
SBorten abfpeifen läf3t; man mufj il)m in feinen Vorträgen

(Schritt bor Schritt folgen, unb erft bann täfst fiel) barauS
ber redgte (SeWinn gietjert, wenn man beftrebt ift, ba§ @ticf)=

tjaltige feiner Snterpretationen fiel) eben fo flar §um VeWuf3t=

fein ju bringen, wie beren SEiHfürlid)feiten. Unb wer immer
über il)n in Oerictjt fi^en mag, bergeffe nidjt, Wen er bor

fiefj Ijat. engltfcrje <Sct)arfrictjter berbeugte fiel; unb Iüf=

tete breimal ben |mt, et)e er ba§ ©cljwert jog gegen @axl
Stuart; feinem Veifpicle foßte and) ber beutfdje Veurttjeiler

folgen, ber, fobiel er auef) gegen (Sirtgel^etten in S3ülow'§
Darbietungen fdjarf boräugeljen Urfadje i)at, bod) immer fid5

erinnern mufj: Vülow fteljt bor bir, ber Ijerborragenbe

Sünftler, beffen SBirfen einft bon grofjer Tragweite, beffen

^ätigleit and) je|t nod) adjtunggebietenb bleibt.

Die iHuftkt)erI)altnt|fe Baljburg^ unb das

Jlojarteutn bafelb|l.

SBon Sllfiert Jammer.

(@4lu6.)

Se|t fehlte bie neue treibenbe ffraft, bie in @aljburg§
berfuufene§ SOiufifleben frifd)e§ Seben bradjte; — befanntlid)

repräfentiren bie breifjiger unb bierjiger Safjre unfereS Sa§r=
l)unbert§ nidjt nur in Oefterreid), fonbem aud) in 2>eutfct)=

lanb eine Wat)re grcmbl)errfd)aft auf bem ©ebiete ber Xon?
fünft, ba§ Sßublifum würbe bort)errfd)enb mit ben ÜDfelobien

eine§ 9foffini, Veüini, Sonijetti unb Sluber gefpeift. Stufjer

^ojart'S „S)on S«an", „gigaro" nnb SSeber'S „Sreifctjü^"

fam feiten eine beutfdje Oper auf ba§ Ütepertoir. Selbft

^ofcapeGmeifter wie ©poljr unb 3J?arfd)ner burften e§ nidjt

gar ju oft toagen, trjre eigenen Sßerfe borjufü^ren. ÜDafj

biefelben alfo nidjt populär Werben unb nod) Weniger in'S

Sluglanb bringen fonnten, War nidjt anberS ju erwarten. —
3)ie auefj in Salzburg beftanbenen traurigen unb troftlofen

Verljältniffe in Vepg auf fird)lid)e Wie profane SUhtfif —
man fjatte gänslidj bergeffen, ba| fjter ein SKojart gelebt

t)atte — beftimmte enblid) Dr. b. ^ißebranbt, ber im Saljre

1826 bon SBien als f. f. Sqo^ unb ©eridjtSabbocat nad)

Salzburg überfiebeite, bem ©arbinal gürft @rjbifd)of bon

Salzburg, griebrid) SdjWarjenberg, 1840 bie Sbee ber ®rün=
bung eineS Sircr)enorcr)efierS unb einer SKufiffdjule jur §eran=
bilbuug bon jungen Gräften für baffelbe borjutragen, wofür
er geneigtes ©efjör fanb. SllS |»auptäWecf galt „bie @mpor=
bringung ber SJcufif in allen ttjren 3toeigen, inSbefonbere

aber ber Sirdgenmufif in Salzburg", unb biefeS neue, unter

bem 5ßroteftorate beS gürfteräbifdjofS fteljenbe SDiufifinftitut

foßte ben tarnen beS unfterblidjen 3JfeifterS füfjren, bem
Salzburg 9?ufjm unb ©fjre berbanft, man nannte eS „Wo*
jarteum". Dr. b. ^ilTebranbt'S §au§ War, fo lange er lebte,

ber gaftlidje Sammelpunft für atte Sonfünftler unb 9ftufit=

freunbe, toeietje Salzburg befudjten, fein Verein ber «Stolj
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SaljBurg'S unb für il)tt ein ruhmreidjcS SJenfmal. 2tud)

feine Tüdjtigfcit als öffentlicher Slmtmlt unb fein Biebern

©fjataftcr erwarben iijm alSBalb große ^Beliebtheit in ber

ganzen SBcbölfcrung. ®ie £it(eBranbffd)c Errichtung jene»

SJcufifutftitutcS beweift, baß man bemüht War, eine alte Sdjulb

p füljnen unb baS Stnbentcn an Salpurg'S größten Sofjn

nicht berfinfen p laffen.

3)ie ©rünbung be§ ®ommufif=58ereinS unb SDcogarteumS,

Iur§tt>eg SKojarteum genannt, fd)loß alfo eine traurige ©pod)e

ber ©efcfjicfjte ber ÜOcufif in Salpurg ab, Welche mit bem

Safjre 1807 Begonnen fjatte unb mit biefer ^ittebranbt'fcrjen

(Stiftung enbete. $n biefem Seitraum bau 35 Salden
ftanb in Salpurg lein £>offtaat, fein ftänbigeS Sweater, feine

Slnfialt, bei reeller ein SDcufifer eine fiaBtle Slnfteflung ^ätte

finben fönnen, felBft bie Kirdje War berarmt unb nicht in

ber Sage, bie StuSgaBen für Kirdjenmufif p beefen.

SBom 1. DctoBer 1841 übernahm bah er ber ©ommufif*

Sßerein mit feiner (SapeHe unter bem Protectorate beS ßar=

binalS gürft bon SdjWarjenBerg bie bienftlictjen S3erridjtun=

gen im ®om unb ben übrigen fatljolifdjen Sirenen, allerbingS

War biefer neue herein eine Strt ÜDcuftf=3)lonopol, in bem

ein feltener SlBfolutiSmuS ^errfcfite- Grft nad) langer Seit

Würben audj biefe engen localen Sd)ranfen burd)6rochcn,

unb auS bem SRojarteum eine internationale Sttojartfliftung

gefdjaffen. ®er Sdjöpfer unb beseitige Präfibent berfelben

ift greifjerr Sari b. Sterned, ebenfalls ein Surift unb tüd)=

tiger SKufiler, ber 1867 als f. I. ginanjratl) nad) Salzburg

überfibelte unb ben eigentlichen SJiojartcuItuS bafelbft ctn=

geführt 1)a.t

Sterned'S unabläffigem Eifer unb SSerftänbniffe gelang

eS, für baS SKojarteum alle Greife ber ntenfdjtid)en ©efeH=

fdjaft beS $n= unb SluStanbeS in namhafter SBeife zu inte=

reffiren. SSon bieler Surften §ulb Beglücft, bon Kunftfreun=

ben, (Mehrten unb Künftleru erften 9tangeS unrerftüjjt, bie

eigenen greunbe treu jur (Seite, brachte Sternecf bie neu=

gegrünbete 9P?uft?fd^uIe mit ihrem alten Tanten ÜDcogarteum

ZU neuem SeBen unb bebeutenbem 2tuffd)Wunge — pr ©hre

ber Stabt Salzburg unb ben 9J?anen STcojart'S jur Würbig*

ften S3erel)rung. 2ut§ ben bom SSMrectorium herausgegebenen

Jahresberichten ift beutlich JU erlernten, weldjen erfreulichen

2luffd)Wung biefeS nunmehr unter bem Protectorate ber Erz*

fjerpgin (Stebhanie fteljenbe Söcojarteum genommen §at.

®ie in bem Sahre 1877 uno 1879 ftattgefunbenen

großartigen SKufiffefte mit ihren bielfeitigen Programmen
foWic bie SRojarttage Waren ebenfalls recht geeignete SJfittel,

ben SKojartcultuS roieber ju ^errltctjer Slütlje p bringen.

3)aS größte Serbienft beS SDcojartcumS ift aber bie bon SRttter

bon Köthel, ber erften bamalS uod) lebenben Stutorität in

@ad)en ÜHZogarfS, bcranlaßte ©efammtauSgabe feiner Sßerfe,

bie benn auch feit 1876 bei SSreitfopf unb gärtet in Seipgig

nad) unb nad) erfd)ienen ift. ©in würbigeS unb WerthboHeS

®enfmat!

SBefonberS intereffant für bie Sßefudjer ber (Stabt Salz=

bürg ift baS bem SDcogarteum gehörige SCrctjtto, ein Tlo^axt-

SRufeum, baS ebenfalls unter bem höd)ften ^rotectorate Shrcr

t. f. Roheit ber grau ©rperjogin Stephanie ftet)t, unb fid)

im (SeburtS= unb SBohnjimmer ^Ocoprt'S befinbet.

®S enthält berfd)iebcne (äemälbe bon SKojart unb feiner

gamilie, fein Spinett, feinen glügel, Briefe, Partituren,

(Schmud= u. a. (Segenftänbe.

®aS bort aufbewahrte 3Koäart=2tIbum mit feinem inte»

reffanten Snl)alte geigt unS auf ben erften (Seiten SKojarfS

(SrftlingScompofitionen, bie er als Snabe im 5. SebenSjaI)re

componirt Ijat. Sd)on in ben flehten Menuetten offenbart

fid) ein fünftter bon ©ottcS (Snabcn. S)aS erfte biefer 3Jte=

nuetten Tjat er als toierjähriger Knabe gefpiclt, nicht compo=

nirt. SDaS Sieb: „0 tjciligeä SBanb ber greunbfd)aft", beffen

aifelobte im ®t§tantfd)lüffct gefd)ricben, compontrte SKojart

für bie greimaurcrloge, ber er angehörte. Stud) finben Wir

in biefem Sllbum ein StebeSlicb, bon il)m gcbid)tet unb com=

pouirt, fowic ben Theaterzettel bon ber erften 3IuffüI)rung

ber 3auberflöte, am 30. @ept. 1791, auf Welchem oben bie

äBorte flehen: ©rofje Oper in jwei Steten bon (£. Sd)ifa=

neber; SUogart'S Dcame ift unten nebenfäd)Ud) bermerft; außer=

bem finb nod) auf bcmfclbeu Settel bie prahterifd)en, ben

Sejtbichter Schifaneber üerherrlidjcnben SBorte p lefen:

„£>ie S3üd)er bon ber Oper, bie mit jwei Supferftidjen ber=

fehen finb, wo £>err Schifaneber in ber 9toIIe als Sßabageno

nach Wahrem Koftüm geftod)en ift, Werben bei ber £h eato=

caffe bor 30 Krcujer berfauft."

Stn ber Slußenfeite beS 3ftojart=9Jcufeum§, ber ©eburtS=

ftätte beS üDceifterS in ber eng unb hochgebauten ©etreibe=

gaffe, ift, Wie audj an feinem fpäteren ^ohntjaufe auf bem
§annibalplat^, eine ©cbenftafel angebradjt. Slud) baS eherne

Stanbbilb SKogarfS, ba§ einen ber fd)önften $tä£e ber Stabt

Salzburg fd)mücft, giebt Seugnifs babon, wie bie banfbare

Fachwelt ben unftcrblid)en SKetfter berctjrt.

Sn wie Weit ber SRojartsSttttuS nun and) barin feine

^Berechtigung tjat, baß man im StiftSfefler beSKtofterS juSt.

Peter — ein äljnüdjer Sammelpla^ aller SSoIfSfchid)ten wie

ber altbefannte unb primitibe (Sfterfjagtjfefler p SBien —
außer Sloflerneuburger u. a. guten SBeinen auef) einen We=

niger gitten fogenannten 3}coäartWetn berfd)enft, mag hier

unerörtert bleiben.

SSir berlaffen }e^t bie Stabt Satpurg unb Wanbern

im ©eifte nad) bem in Salzburg näd)fter Scä^e tiegenben

Sapujinerberge. S)er SBeg fütjrt an jwölf Sreupiegftationen

unb bem fitofter=Kird)Iein borüber; nod) Wenige Schritte unb

Wir ftel)en bor einem erhöhten plateau, auf welchem fid)

baS SRojarthäuSchen befinbet, in bem einft SDioprt feine

unfterbliche Oper „®ie gauberflöte" fdjuf. ®er bon bem

Sßorftanbe beS SDcoprteumS, §errn b. Sternef eingeführte

SioprtfultuS hat audj biefeS bomgürftenSamitlo b.Staf)rem=

berg erbetene Räuschen auS ber an ber blauen Sonau fid)

auftfjürmenben Saiferftabt SSien auf biefen bie reijenbfte

Um= unb gernfid)t in baS Satpd)thal mit feiner alten

SifdjofSftabt, begrenzt bon maieftütifd)en unb fagenhaften

Sßergen, bietenben £öl)epunft hiitgepubert, unb piar an bem

Tage, an Wetdjem baS fdjon erwähnte erfte große Salpur=

ger SKufiffeft 1877 ftottfanb.

§och unb lieber, 211t unb Sung, bie Sunft= Wie bie

Saienwelt aller Sänber pilgert p bem unfdjeinbaren, burd)

ben Saljn ber Seit bereite gebred)lid) geworbenen §äuSd)en,

baS fid) für Seben, ber biefe Stätte betritt unb in beffen

befdjränften Diaum baS eroig begeifternbe Schaffen be§ großen

SKeifierS fid) bergegenWärtigt, pm Sunfltempel Wölbt.

©in SBIicJ in biefe bon bem großen CkniuS pm Kunft=

fanetuarium eingeweihten Bier Sßänbe geigt unS eine reic£je

Spenbe bon Krängen, SBibmungeu, Sßilbcrn, SBotibtafeln u.

bgl., welche bie SSereljrung bem unerreichten TonljeroS Weilje=

boH l)ier niebcrgelegt. XL a. erblicfen wir eine metattne

©ebenftafel bon ber f. f. SBiener ^oftheater = Sntenbantur,

ber f. preußifchen Theater in Berlin, beS f. §oftheaterS p
®rcSben, p 2Ründ)en, be§ SJfufifbereinS in ^annober u.

f. w.

®urd)Blättern wir nun baS feit 1. 21ug. 1877 hier aufge=

legte ©rinnerungSBucl), fo erljalten Wir ein giemlid) getreues

Silb, Wie allgemein unb im wahren Sinne beS SBorteS, wie

grenzenlos bieStjmpathie unbSSerehrung fürSalgburg'S größten
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©ofm, für SKojart ift. Soweit ber ©alpurger 9J?ojart*Gultug,

beffen SSJeifjraudjbuft bie gefammte mufifalifdje 2Mt erfüllt;

fdjon allein burd) bie Sauterflöte fjat SKoprt att beßleud}--

tenbe ©ontte nidjt nur bie älteren ©teme an ©al^burg'g
SKufifljimmel, fonbcrn bie beg gefammten muftfalifdjen §ori=
jontcg Weit überfielt, mag immerhin feine lichte ©eftalt
burd) bie 3?iefenerfd)einung 58eetf)oben'g — biefeg 93?ict)el=

angcto in ber Sftufif — in ben ©djatten gepellt fein — einen
fjarniomfdjeren, fd)önf)citgefättigteren ©cniug alg SKojart fjat

bie 2Mt nie gefannt.

®a§ äRojarifjauSdien felbff, alfo bie SBiege ber 8auber=
flöte, gie&t SBeranlaffung p einer furjen 9?oti§ über beg
3Dteiffcr§ unfferblidjc ©djöpfung. Um pttädjft mit einer

Sleufierlidjfeit 511 beginnen, fo behaupte id), ba§ Sftoprt im
Scben feine Opern bcpgfid) ber ®eforationg*2lugftattung
nie fo gcfeljen f)at wie ba§ Sßu&Iifum fjeut p Sage in 2Bien,
Bresben u. a. ©tobten. $n ber letztgenannten ©tabt blatte

id; am ©djlufe beg Saljreg 1878 Gelegenheit, bie 8anber=
fföte neu einfhtbirt unb mit neuen Secorationen p feiert.

ßg War eine malerifdje Sljradjt, bie nidjt nur bon beut

Orcfjeffer, fonbern bor allen fingen in ber — »nenn id) nidjt

irre — bon ^of. ^offmann großartig gefdjaffenen ©ecoriruttg
entfaltet mürbe. Saft fonnte man fagen, bag 3?ebenWerf ift

Sur §auptfadje geworben, inbem man nid)t nur bie 3auber=
flöte fjörte, fonbern aud) nebenbei 2tcgt)pten ftubiren fonnte,

auf Weldjcg Sanb un§ bie 3fi§= unb Ofirigprieftcr ber Oper
bermeifen. SDiefe £offmann'fd)e, ba§ Stuge feffelnbc 5Deco=

ration ift eine einljeitlidje unb barum fo mirfunggtoolle.

Sie 3tid)tigfeit beg |kinripg: „Sie gefammte Slugftattung
einer Oper möglidjft in eine £anb 51t legen, um baburdj eine

größere fünftlerifdjc ©infjcit p fctjaffen" fnnb id) im 9?id)arb

SSkgner Sweater p Satircutl) bei ber Sluffülmutg beg „$ar=
fifat" (1882) aud) bnllfommen beftätigt.

@g ift ja befannt, bafs ber ättfjere Slnlafs au§ bem bie

Bauberpte entffanb, ein rein pfäHiger War. ©manuel
©djifaneber, ber Sirector beg Sfjeaterg an ber SSien, mar
burd) feine leidjifinnigen Unterne|mungen in 9?otf) geraden,
fo bafj er meinte, nur bon einer befonberen Bugoper mieber
babon befreit Werben p fönnen. (£r ging bal)er p feinem
grennbe ^ojart unb bat iljn, bie SKufif p einem £e$te p
fdjreibett, ben er erft berfertigen Wolle: er Ijabe einen bor=
trefflidjen ©toff p einer glanjenben Bauberoper entbeeft, ber

fo red)t nad) bem ©efcfmtad'e beg lufiigeu SBiener SMfeg fei.

SBar c8 aud) nur eine SBolfgoper, bie Sftoprt 51t fdjreiben

b,atte unb nur für ein Sweater untergeorbneten 9iangeg,

feinen greunb wollte er nidjt in ber 9?otf) fteden laffen unb
er willigte ein mit ben SBorten: „SSenn mir ein 5ü?alf)eur

ijaben, fo fann id) nid)t§ baju, benn eine Bauberoper l)abe

tef) nod) nid)t componirt." SDiefeä tnar im SoI)re 1791, alfo

in bem Saljre, beffeit (£nbe SKojart nid)t metjr erleben foHte.

©djifaneber ba§ Sibretto äiemlitf) beenbet blatte, mad)te
fid) aßoprt fofort an bie ßornpofition, unb bamit er ganj
ungeftört fei, tourbe iTjm ber fleine ©artenpabitton einge=

räumt, ber uicEjt freit bom Sfjeater in einem grofjen §aufe
auf ber SBieben, in bem bafelbft befinbliögen ©arten ftanb unb
ber gegenwärtig at§ „S)?o,$artI)äu§d)cn" — ©gentium be§
TOojarteumS — bom ßapujinerberge auf bie efjrttmrbige

Sif(|of*ftabt ©atpurg I)erabfd)aut. SSon btefem ©arten ou§
Tjatte ajfojart einen reijenben SlxtSbltcJ auf bie int reicfjften

Blumenflor prangenben Anlagen unb er, ber ©otte§ f)errlid)e

3?atur über aHe§ bereite unb fid) ifjrem Stnbttdc mit bott=

item ©ntpden Ijingab, fd)öpfte au§ biefer Unmittelbarfeit,
au§ biefem SInfcbauen be§ etoig ©d)önen, bie fd)önften unb
teidgften perlen feiner unbergänglidien Sonmufe.

Unb bamit SKojart, ber oft fdjlncr bon feinen ^äuglictjcn

3krf)ättniffen bebrüeft, menigften§ für biefe Bett ber ©orge
enthoben War, lief? ©djifaneber, ber luftige ©efeH, meldet
©d)maufereien unb $Dcäbd)en liebte, e§ an feinerlei 93ergnü=
gungen fehlen.

©eine ©cfjaufpieler toaren eine Ijeitere ©efeftfd)aft, bie

2Beine ftoffen unb ein guter SHfdi »ar ftet§ bereit. Sßon
SDiojart miffen mir, bafj er alle biefe greuben, ben guten

Sifd) ^ie bie ©cfelligfeit loo^I ju fd)ä|en niugte, e§ lag
bie§ ja im (Sljarafter jener Bett, bie mit naiber Saune jebem
finnlid)en ©enuffe l)ulbigte.

Unb nun erft bie SStener! 211§ id) im Sal)re 1870
ba§ Seben unb treiben biefe§ luftigen f8ölfd)en§ fenuen
lernte, fanb id) bie SSorte eine§ feinen 33eobad)ter§ boffauf

beftätigt: „«piaubern, ßadjeu, ©paf? aller 9Irt, fd)eint nod)
l)eute bie 21d)fe, um bie bag ßeben läuft. 3)en ©eift be§
alten 2öien ^at man in ber Bauberflöte unb umgefeljrt, bie

Bauberflöte bcrftel)t nur ber ganj, ber ba§ alte SBien lanntc.

5Papageno unb ^ßapagena: bag finb ganj unb gar bie alten

SBiener."

SKan mag nun über biefe Singe beulen, nrie man ftMH:

jebe Beit l)at ttjre eigentf)ümlid)!eiten, il)rcn befonberen Se=
griff üon ber ©ittlid)leit, unb nad) il)m, aber aud) nur nad)
iljm mu§ ber ©fjarafter eiue§ SWenfdjen beurteilt merben,
tüälirenb fein geiftige§ ©djaffen biefen Heilten 2J?a£fiab nid)t

bulbet.

ffl?an fie|t au§ SKoprt'S ©cftalten, bie er un§ in all

feinen Opern gefd)affen, bafs er bie grauen lannte unb
mand)erlci (£rfal)rungen gefammelt l)atte; — unb bie Sel)aglid)=

feit an ber blo§ finnlidjen ©riftenj, bie SKojart mit feiner

Beit unb feinem Sanbc gemein l)atte, ift e§ nun, bie fid;

befonberg in ben ertoäfjnten ©cftalten bon 5papageno unb
^apagena fünftlerifdj berförpert f)at; biefeg finb £t)pen aug
bem SSolfe unb nidjt SJMuner ber f)öf)eren ©cfellfdjaft mie
beifpielgtoeife S)on Suan unb ber ©raf Sllmabiüa.

®ie naibe Suft am ©innlidjen, bie bcr finblid)en 3?atttr

eigen ift, fjat f)ier 9^oprt ol)tte jebe Süfternfjeit bargeftellt,

fo bafs bcr §örer nur bag ©efül)l bcr unbefangenften greube
empfinbet. ©elbft in ber Söcgeljrlicpeit beg SKofjren, beg

SKonoftatoS, ber balb bie Siebe ber Camino, balb bie il)rer

SRutter, ber fternflantmenben Königin ber 9?adit begehrt, ift

nid)tg ju finben, ftiag eine gefunbc ©mpfinbung beriefen
fonnte.

SDiefer fdjttJarje ©oljn beg ©«beug geT)ord)t eben aud)
nur bem ©efetie feiner Sfatur, in bie eine fjeifjere ©onne
fjeifjere Sricbc rjinetngepflangt, unb eg ift ftaunengtoertf), mie
3Kojart biefe fdjtnirrenbe, bcraufdjenbe @innlid)feit in Sötten
augfpredjen fonnte, oline je ben Slbel ber Sunft aufzugeben,
unb biefe ©abe, bie ©innlid)fcit 51t ibealifircn, iuar e?, bie

il)n jum ffünftler im I)öd)ften ©inne be§ SIBorteg madjte.

§ier ift ber Ort, einmal einen fleincn ©eitenblid ju
tl)un auf bag finnlidje ©lemettt uttferer gegenwärtigen SKufif.

®er Beitgeift, mie er in ben breiteften ©efetlfd)aftgfd)id)ten

borf)errfd)t, ljulbigt mit Vorliebe ber Ieid)ften Operettenmufif,— Groden aug §ernt ©araftrog guter füdje, mit allem

möglichen Raffinement pbereitet — bie borsugglneife ttnfere

©ommerbüfjnen beljerrfd)t. SXuf ber Skfig einer Sanjmelobie
ober aud) einer entfteÜten (Jfjoralmelobie finb biele moberne
9Jfad)tnerfe aufgebaut, bie burd) bag Ofjr fid) einfd)meid)eltt

unb in bie ^erjen beg SßoIfeS bringen. ß§ märe nun ein

einfeitiger ©tanbpunft, fotetje 5DfeIobicn mie Saura=, 9fannon=
SBaljer, Gelobten au§ ®on ßefar it.

f.
h>. ganj unb gar ju

bertnerfen, meil fie bie geplagten 9Wenfd)enfinber bie SPtifere

beg Slßtagglebeng für eine ©panne Beit bergeffen lä^t.
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SCdein folcrje 9#ufit roirfFnidjt löuternb unb berebelnb, fort*

bem berberbenb auf ©efdjmad unb ©emütrj, »eil ein grofjer

£ljeil be§ $ublifum§ feine mufifalifdje ÜJcaljrung in foldj

gerjattlofer SDiuftl ftnbet, burdj beren eintritt in §au§ unb
gamilie bie ernfte, gefunbe, gerjaltbolle 3Kufif faft ganj au§
bem §aufe, ifjrer natürlidjen unb berechtigten Sßffegeftätte,

fcerbannt wirb.

SBenn nun ein Eomponift burdj rein finnlidje SDcelobien

t»en niebrigen Seibenfdjaften ber 2Jcenge Eoncefftonen madjt,

fo bient er bamit feine§roeg§ ber Sunft, fonbern beförbert

nur Entartung unb SBerberbnifj be§ ®efd)macf8. llneble

Mufit, bie ben tarnen einer Sunft nidtjt berbient, berfäfft

in fidj felbft unb ift nur botn unb für ben 2tugenblid£ ge=

boren, roäfjrenb bie roafjre Sunft ber 9tadjroelt unberloren

bleibt. 3J?oäart'§ melobifdjer unb flangbotter 8auber, feine

geiftbotten unb grajicfen Sonformen roerben nie berflingen,

fonbern ertönen nodj tjeute unferen Ofjren unb erben fid)

toeiter bon @efd)ledjt p ©efdtjlectjt, bon Ort p Ort.

Seljren mir pr gauberflöte prud. Stufjer einer ©inn=
ftdjfeit in be§ 353orte§ ebelfter SBebeutung offenbart fid) in

bem SBerfe audj ein geroiffer Ernft, ber botn ©arafrro unb
feiner $riefterfdjaar roürbig bertreten roirb; biefem gegenüber

ftefjt bie büftere, bie Sftenfdjenbrufi beroegenbe Seibertfctjiaft

ber Königin ber Jcadjt unb prifdjen biefen im Kampfe be=

griffenen ^Repräsentanten be§ Sid)t§ unb ber
.
ginfternijj —

be§ ©arafrro auf ber einen unb ber Königin ber 9Jac£»t auf
ber anbern Seite — fielen ^ßamina unb Camino mit ifjrer

feufdjen Siebe.

$n bem urfprüngtidjen gauberfbiet roar ©arafrro baS

6öfe Element, ber böfe Sauberer. 9ll§ nun ©djifaneber er=

fufjr, bafj berfelbe Sejt bon einem ©oncurenjtfjeater in ber

Seopolbftabt ebenfalls pn Oper borbereitet fei, rourbe ber

©idEjtung ein ftymboiifdjer ^tntergrunb berliefjen unb pr
33erfjerrlidjung ber burdj Seopolb II berbotenen greimaurerei

erhoben, ber audj, rote idj fdjon bemerfte, SDcoprt angehörte,

unb ©arafiro tourbe nun pm SSo^It^äter ber Sftenfcfjljeit

umgeroanbelt, unb nadj ber Deutung eine§ 9Kaurer§ foEC ber

bamalige Oberpriefter ber SBtener Freimaurerei, Sgnaj b.

•Sora, ba§ SSorbilb geroefen fein. Sfacfj 8tuY§ £ertoläute=
rangen ber Sauberflöte mar ferner ba§ SSorbilb ber Königin
ber Stacht, SKaria Sljerefia, bie greimaurerfeinbin; Camino:
Sofepf) IL, roätrrenb $amina, Sßapageno unb Sßapagena ba§
öfterreiccjifcDje SSolf unb SRonoftatoS, ber äJcoIjr, ba§ $Dcöndj§=

ttjum bertrat.

SDcojart, ber mit feiner fhtnft ©djtfaneber'S ®idjtung
-geabelt, Ijat bem SBerfe eine religiüfe SSeirje bedienen, bie

linbe tröftenb fidj auf bie ©emüttjer ber Svdjörer Ijerabfenft.

®en ibealen ©lanj aber erreicht er rjier burdj eine unber=
gteicrjtictje geinljeit ber Snftrumentation, unb ber Efjarafter

btefer gefammten SJrafif tft, ganj abgefetjen bon bem <St)m=

Bolifcrjen ber mitfpielenben greimaureribeen, SHarb,eit unb
Stc£)t, au§gebrücft burd) bie borljerrfcfjenbe SDurtonart; toä^renb

bie SRufit ber ebangelifc^en SJfeifter 83adj unb §änbel noä)

borroiegenb bon ber Molltonart be^errfc^t toirb. (?)
—

Stile ©{jaraftere ber ßauberflöte finb, mie 5ßapageno
unb $ßapagena, St)pen ber Sßenfc£)^eit, foroie fie in einer

beftimmten ^eriobe ber (Snttoicfelung fid) in berfdjiebenen

Slbftufungen unb SIrten bargeftellt Robert. ®iefe ©eftaltert

bleiben etoig, benn fie repräfentiren Seiten ber 9JJenferteil,

bie eroig finb unb benen eine Seit ber ^Ru^e audj roieber

einen größeren SBert^ beilegen roirb, al§ bie heutige, mit un=

ruhiger §aft naef) |ob,en Bielen flrebenbe Sfation p t^un
im ©tanbe ift. ©elbft ba§ SSoIJ, ba§ bleute biet gäb^renber

unb gieriger ift, al§ jene Sßapageno§, roirb aud) einmal, i

roenn e§ b;ö^ere Silbung errungen b,at, roieber jenen 3u-
ftanb ruhiger ©etbftgenügfamfeit erlangen, ben ja audj eine
fjöljere ©rufe ber geifttgen unb fitttidjen 9Iu§bi(bung nidjt

auSfdjüefjen barf. Unb roenn man freute bie borroärt? trei=

benbe Oetoalt ber Söeettjoben'fdjen gbeen mit 3?ed)t rjodjge*

ftettt, weit fie bie Seime einer beeren ©ittlidjfeit, einer
reineren Orbnung ber ®inge in ib,rem ©d)oo|e tragen, unb
roeil e§ eben ib,rer aufrüttelnben Unruhe beburfte, um bie

SKenfdjb.eit p energiftf^er Ergreifung be§ Sefferen, pr grünb=
ticken llmbilbung affer SSerrjättniffe anptreiben, fo bergeffe
man botfj nidjt, bafj ba§ 3iel fein anbereS ift, at§ roa§ bie

3eit ber 3auberftöte auf ib^rer aHerbing§ roeniger reichen,

roeniger geifte§tiefen ©rufe ber Entfaltung be§ menfd)tidjen

SSefen§ bereits erreicht l)atte: bie Harmonie, bie 3}ul)e, ben
grieben ber menfdjlidjen (SefeUfctjaft foroie beS menfdjttdjen
®emütb,e§. biefem ©inne alfo fönnen audj bie ©eftalten
ber Sauberflöte nodj ^eute al§ SSorbitber bienen, unb bor
Stttem roirb ba§ ©anje biefer SJcufif ftet§ im ©tanbe fein,

bie 9I6,nung ju erroeden bon einem reineren Buftanbe, bon
einer befferen, teeren SBett, roonadj bie aKenfd)b,eit eroig

ftrebt.

gorrefponöengen.
Seidig.

®em erften ©etoanbljauSconcert, roeldtjeS ant 14 Dctober ftatt«

fanb, f»atte man in unferen fortfdjrittlti gefinnten mufifattf^en

Steifen mit einiger Spannung entgegengefefeen. 3Kan wollte boa^

gern wiffen, ob unb rote man be§ Heimgegangenen 5Ketfter§ granj
Si§jt fettenS bet ®trecttott ber ©eroanb^auSconcerte gebenlen

werbe in biefem erften ©oncert. 3efct tft man über biefe Singelegen»

Ijeü Hat geworben: ba§ Programm biefeS ©oncerteg wieg ßi8§t'0

„Heroide funebre" auf. $ätte man ernftlid) batan gebadet, bent

©eroanbb,au§publicum ( roelctjem in ben Stbonnementconcerten bisher

ja faft gar feine ©elegenßett geboten roorben ift, atSjt'S SSerte

grünblid) fennen ju lernen, ben SDletfter in fetner ganjen S3ebeu»

tung ju jetgen, fo tjätte bie SSaljt ber ©ompofition eine geeignetere

fein muffen. Unter ben Drdjefterroetlen SiSjt'8, beren 3a^I fid) ein»

fdjliefslid) ber 5Eran§fcriptionen auf etwa 65 beläuft, giebt e8 bod)

redjt »tele, bie tn^altltd) fdjwetroiegenber finb al§ ba§ aufgeführte,

gubem lonnte man bie Sieprobuction ber Sonbidjtung nidjt einmal
al§ eine in jeber SBesielmng ooH pftiebenfteKenbe bejetdjnen. S£Sa§

SBunber alfo, roenn gerabe bei bem ©etoanbfjauäpublicum Sigjt'S

„Heroide funebre" nid)t ben ©inbtuet erhielte, ber im gntereffe ber

@ad)e erroünfdjt gewefen roare! 2Kan lann beS^alb bem ©eroanb=

IjauSbitectorium nidit einmal bafür banlen, bafj e§ tro^ feiner ge=

nügenb beroiefenen Abneigung gegen Sigjt bod) eine§ feiner SBerfe

aupbren tiefj. ©in fo geartetes ©cbenfen be§ großen SIKeifterS

b,at leinen Slnfprudj auf SSerbtenft. greilid) roirb man einroenben

rooüen, bafe bie nun einmal fjerrfcqenbe ©efd)mad§rid)tung be§ ®e*

roanbl)aufe§ jebe Sluffüfi,rung öon SBetfen ber t|atfäd)lid) gcnialften

Sünftler»@rfd)einungen ber SJeujeit, SBagner unb jQiSjt, all nidjt

ratbfam erfdjeinen laffe. ©ine foltfje (Sinroenbung mufe aHerbingS

etroa§ fonbetbar Hingen, benn foroo^l ©itection roie publicum
eineä ©oncertinftituteS, roeldjeS eine fo beDorjugte Stellung ein=

nehmen roiH, Wie ba§ Seidiger ©eroanbb,au§, müffen fid) für »er-

pftidjtet erad)ten, allen auggefprodien bodjbebeutenben 5£onfd)öpfun=

gen geredjt p Werben. SlnbernfaK§ lann man nidjt an waörljaft

tbeale Sunftäiele eineä foldjen QnftituteS unb an beffen felbfilofe

Pflege aller fdjönen unb genialen SKufif glauben, ©töffnet wutbe
übrigeng bag erfte ©eroanbbeugeoncert burd) bie Soriolandubertüre

Bon SSeet^oßen. Sllg ©infonie figuritte ©djumann'g sweite. Sßcibc



SBerle fpielte bag Drchefter unter Eapetlmeifter gteinecte mit Bol*

Ienbeter SReifterfcbaft, fo bafs c§ einem bäud)te, fie mit fo glücflidjem

(gelingen Borger nod) nie gehört gu t)aben im ©ewanbljaufe. Sin

©teile oon grau Soachim, beten Sftitwirhtng alg ©olifiin für bie*

fe§ Soncert gunächft angegeigt mar, fang grau SBoumonn, ein ber*

bienftootleg TOitglieb unfereg 2^eater§. ®ie Slrie aug SKogart'g

Entführung („Wärter oller Sitten"), foraie bie Sieber Don SSeber

(„©chnceglöcfcben"), SJteinecte („D füjje SKutter") unb Senfen („Slm

SDianganareg") fang bie gefd)ä£te unb beliebte Sünftlerin mit beftem

Erfolg unb geigte hierbei nid)t nur ihre Soloraturfcrtigreit, fonbern

and) ihren gut mufifalifdjen SlugbrucE in Bortheilhaftem Stdjt. ®ie

berlangte unb gemährte gugabe bewieg am beutltdjften, bafj grau

SBaumann bem publicum „gefallen" Ijatte. ®ag gweite ©ewanb*

ljaugconcert brachte an Drdjefterwerfen bie DuBertüre gu Slnafreon

bon SheruMni unb SBeetljooen'g gweite ©infonie. SBeibe SBerle finb

ber ©emanbljaugcapeEe big in'g Kleütfte hinein tnot)l Bertraut unb

fo gelangten fie benn auch biegmal in fdjöner SoEenbung gut

SBiebergabe; namentlich bie Dubertüre mar bejüglid) ihrer Slugfülj*

rung ein ©abinetfiüctcfjen. 2118 ©oliften traten §err Sammerfänger

Eugen ©ura Bon ber föniglidjen §ofoper gu 2Jcünd)en unb §err

Emile ©auret auf, beibe beim Erfdjeinen mit lebhaftem Stpplaug

empfangen. Eugen ©ura befifct fdjon feit langen Sauren bie boEe

©bmpathie ber Seipgfger unb er öerftef)t e§ aud), fiel) biefelbe

bauetnb gu erhalten. 3Sn ber Stugmaljl ber Stüde fowoljl, Wie in ber

Slugfüfjrung berfelben beweift ©ura ftetg, bajj er ein fünftler Bon

feinftem ©efdjraact ift. Er braebte bie feltener gehörte, aber red)t

bantbare ©cene unb Slrie au§ ©djubert'g „Sllfonfo unb EftreHa":

„SSergebeng unfre §offnung" jc. unb Sieber bon Stheinberger (Dp.

136), 3teinecTe („Suftfchlofs") unb Eornetiug („Stuf ein fd)lummern*

beg Sinb") gu ©efjör unb wenn ihm aud) eingelne ®etailg nidjt fo

gelangen, wie er eg gewünfdjt fjat, fo erhielte er burd) feinen einbring*

licfjen, lebengwarm burdjftröraten Vortrag bod) einen ganzen Erfolg,

©leidjermeife erfreute fid) §err ©auret einer feljr günftigen Stuf»

nähme feiner Darbietungen. Er Berbanft bieg weniger ben gewäfjl*

ten ©tücten („gigmofleoncert" Bon Ernft unb „3talienifd)e Suite"

eigener Sompofition), alg bielme^r feinem tedjnifd) glängenben unb

begüglid) beg SBortragg befiedjenben ©Biet, $n feiner ©uite geigt

fid) §r. ©auret als Eotnponift meljr lieben gwürbig atg bebeutenb unb

entbehrt nietjt einer gewiffen Originalität. ©eineDrcheftrattonläfjt beut*

lieb, bag SBeftreben nach farbenreicher geidinung unb Slnwenbung mo=

berner Effecte erlernten. Dljne feinen eigenen Vortrag würbe aller«

bingg §err ©auret für feine ©uite 'wohl fdiwerlich Eingang in

bag ©ewanbljaug gefunben laben. — ®ie 3lei§e ber btegjaljrigett

SJammermufifen eröffnete bag SrobSlti » Quartett am 18. Dctober.

SSo^I mit bem Umftanbe, bafj Seet^oDen'g t)errlicf)e3 ©eütett auf

bem Programme ftanb, mar eg jugufdireiben, wenn gu biefer erften

ßammermufif ber ©aal big auf ben testen Sßla^ gefüllt toar. ®a§*

felbe bot in feiner burdjtDeg ftimmunggreinen unb tonfd)önen SSie*

bergabe einen ungetrübten ©enufe, fflie ebenfo ba§ aufserbem ge*

fpielte reijenbe Ebur^Ouartett Bon SKojart, unb bag fdjtoierige,

aber ganj entjüctenbe 33oltmann'fct)e Quartett Dp. 14 alg ma^re

perlen bejüglich beg lünftlerifdien SBortragg gelten lonnten. ®en

Sluäfülirenben (bie §erren SSrobSf», SBeder, ©itt, Klengel, ©diroabe

(Eontrabafj), ©en^fd) f(EIarinette), ©untpert (©orn) unb greitag

(Sagott) mürbe begbalb ftürmifefter SSeifaU ju Sljetl. — Sag erfte

Ejtraconcert im Sleuen ©ewanbliaufe (©onntag ben 24. Oer.) brac&Je

einenmeifterIic|enDrgelBortragbegrühmlitt}ftbefanntenDrgelöirtuofen

^aul £>ometter (Sadi'g 5prälubium unb guge in ®mott) unb @ct)u*

bert'g Siebercnclug „SBinterreife", gelungen Bon §errn Eugen ©ura.

©rfcfjien §err ©ura im ^weiten ©ewanb^augtoniert in menigen

Einzelheiten nidjt fo gang glüctlict) rate fonft, fo mar fein 2teber=

üortrag in biefem erften Ejtraconcert Bon burchweg fchönftem ©e«

lingen unb beraieg Bon Beuern, bafj ber Äünftler alg Sieberfänger

auf hödjfter ©tufe ,fte^t. 2lHe bie föftlictjen Siebperlen erftra^lten

in lietlftetn ©lange »armer ©efü^lgbarlegung unb befonberg bie

Kümmern 4, 5, 6, 8, 10, 11 unb 13 waren Bon padenbfter Sßir»

fung. Dgfar ©djtnalm.

©tabtt^eater. S5on ben gtoet ©u^enb Dpern, »eiche 2luber'$

©efe^minbfehreiberei probucirte, werben nur nod) brei gelegentlich

auf unfern beutfeb/n Sühnen borgeführt: gra ®iaDo!o, bie ©tumtne,

SKaurer unb ©chloffer. Severe, eine ber beffern Iomifcb,en Dpern,

geidjnet fic| burch eine Born Eompontften meifterhafte SBe^anbluncj

beg $arlanbogefangeg aug, ber gang befonberg in bem berühmten

ganfbuett beg britten Slcteg |öchft charafteriftifch angewanbt ift.

®iefeg S|5arIanbo, bag [nicht nur eine gut auggebilbete ©ttmme,

fonbern tjauptfädjlvcb, auch «ne leichte, fdjneU gefchwä^tge gunge er*

forbert, wirb in ®eutfcb,lanb noeb, immer nicht Ijinretdjenb cultioirt.

Sowohl bie Eomponiften in ihren Dpern, wie bie Sänger in ihren

©arfießungen behanbeln bagfelbe meifteng nod) fel)r mangelhaft.

Eine Dper, beren gange SBirfung nun fi,auptfächlich mit burd) ben

leidjtgefchwäfcigen 5ßarlanbogefang erjielt wirb, wie ber „SKaurer

unb ©chloffer", mufj bei mangelhafter Slugfüh.rung begfelben gleich»

gültig laffen. Sie Sefetjung biefer Dper im Seipgiger ©tabttheater,

Wo fie am 19. nad) minbeftenS gwölfjähriger Stühe wieber in Scene

ging, genügte aKen Slnfprüchen. grau SUegler-Söwt) alg SKabame

SSertranb unb grl. Slrtner, bie ihre §ochgeit feiernbe grau SRogerg,

waren im Spiel unb ©efang gang Bortrefflich, gu Silier lieber*

rafd^ung oermodjten Seibe fid) fo ergöglidj im ^ßarlanbo gu neefen,

bafj man oben erwäljnteg ganfbuett gern da capo gehört hätte.

®er ©djloffer (©rengg) unb ber 5Kaurer (SKarion) BerßoIIftänbigten

bag fomifdje Quartett. ®ie Heineren Sollen würben ebenfaUg unb-

gwar oon grau SBaumann—Srma, §rn. gübner—Dfficier, Herren

ffiöljler unb ©olbberg (Sclaben), entfpred)enb bargefteüt. Sie gün*

füge Slufna^me ber Dper Wirb Ijoffentüd) bie SJirection gu SBieber*

^olungen Beranlaffen. %d) mufj aud) nodjmalg bemerlen, bag in

neuefter gdt ber Ehor biel nuancenreicher fingt unb fid) actiber an

ber §anblung betheiligt. S— t.

I. ©otSa.

®ag erfte fiongert beg SBlufifoereing bradjte am 6. Dctober

„SÖcirjamg ©iegeggefang" Bon Schubert mit grau §ilbad) in ber

©olopartie. ®te ©ängerin entlebigte fid) ihrer Slufgabe in gewohn»

ter Bortrefflidjer SBeife, Ijauptfächlid) in SBegug auf %on unb 33or*

trag, bie Socalifation liefe in ber Ijoljen Sage gu münfdjen übrig,

grau §ilbad) fang nod) Sieber bon Soffen unb §itbadj unb ®uette

Bon Eornelittg, ©ö^e, §iüer unb genfchel mit §errn ^ilbad). Unter

biefen berbiente bie reigenbe „©onboliera" bon genfcbel ben 5)5reig.

§err §ilbad) errang mit ber SöWe'fdjen SBaHabe „Slrdjibalb ®ou»
glag" Biel SöeifaK; bie Sieber bon SKiebel, ©rieg unb SRieg, bie er

Bortrug, waren etnanber an Eharalter gu gleichartig unb wirrten

bei etwag fdjleppenbem SSortrag faft ermübenb. grl. Z. S3regenger

aug SBeimar, eine junge, gu ben beften Erwartungen beredjttgenbe

pamfttn, fpielte bie @d)umann'fd)e„Wobenette"(®moU), „Slbenbg"

bon Stoff unb bie „SBerceufe" bon Eh°bin fehr gart unb gefd)tnact*

BoE, liefj aber auch 1« bem SBeber'fchen „SRonbo", ber „Sarantefla"

bon 5KoggtoWg!i unb bem „SBalbegraufdjen" Bon Siggt Sraft unb,

Slugbauer neben perlenber ©eläufigleit niebt oermiffen. —
II.

®ie feit Bielen Sahren ben ©othaern fo Werth geworbenett

SBereingconcerte ber Siebcrtafel Werben fid) boraugfidjtüdj auch b"*

fen SSinter feiteng unfereg mufüliebenben ißublicumg einer warmen
Sheitna^me gu erfreuen fyabm. ®iefe goffnung erweefte fdjon ber

Überaug jafjlretctje 83efud) beg Eröffnunggconcerteg, beffen geaalt»

BoEeg unb BielBerfprechenbeg Programm mit Dtedjt bag gröfjte 3n=

tereffe IjerBorgerufen hatte. Qn ber SG3at)l ber in bem Eoncert mit*

Wirtenben ©oliften f)attt ber SSorftanb einen befonberg glüctüdjen

©riff get^an. gunächft war eg §err 3Jico(aug Stotljmühl, tatferl.

lönigl. gofopernfänger aug S3erlin, welcher eine SRomange aug ben
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(jugenotten Bon TOetjerbeer in trefflicher SBeife ju ©eljör braute.

$er gutgefttiulte Sänger ift im 33efi£ prächtiger Stimmmittet, be«

fonberS aber fpradj ber feelenBoüe SluSbrud, mit weldjem ber Sünft«

ler fang, fcljr ju §erjen. Sieben ben ©d)ubert'fdjen ßiebern ,,©ute

5ßad)t" unb „©eheimeS" waren e§ namentlich gtoei fitmmungSBoIIe

unb gehaltreiche Gompofitionen beS §errn 5D?artin Diöber „@S mufj

ein SBunberbareS fein" unb „Xriumphfang", Welche eine berartige

entljufiafttfcbe Slufnaljme fanben, bafj fid) ber Sänger ju einer

SBieberbolung be§ teueren Berfteben mufete, wobei wir nidjt Ber«

geffen wollen, bafj ber anwefenbe gerr ÜDiartin iRöbet feine Gom«
pofitionen in fd)önfter SBeife begleitete. ®aS ungeteiltere Sntereffe

beanfpruchten neben ben ermähnten gefänglichen Seiftungen bte

SlaBierBorträge beS gräulein Jilara Bon SEerpifc au§ SBerlin. Sei

bem Vortrage beS SpinnerltebeS Bon 3Bagner«Si§ät unb ber ©bur«

Stube Bon Olubinfietn entfaltete bte Sünftlerin eine Bebeutenbe

Sedmif, aufjerbem fennäetdjnete ihr Spiel in ber SaUabe Don ©fjo«

pin unb in ber ©Sbur<Sonate Dp. 31, erfter Sa§, eine SEiefe gci«

fttger Sluffaffung, welche ihr jur gröfjten ©hre gereicht. Stecht an«

genehme Slbwedjfelung Boten bie gut Borgetragenen ©efänge jweier

SBolfSlteber aus bem 16. 3abrl)unbert, für gemifchten ©fjor arran«

ßirt Bon Süngft, unb „Slbenbfeier" Bon SlttenfjoBer, fomie „©rufj

on ben SBalb", für SBaritonfolo unb ©hör »on S.eibel, welche legten

beiben ftimmungSBolIen ©efänge ber gut gefchulte Siebertafeldjor

irefflichft jur ©eltung brachte.

®er Verlauf beS erften ©oncerteS b>t wieber bewiefen, bafj ber

SSorftanb ber Stebertafet ein mit Saft unb SSerfiänbnij; auSgewäfjl«

te§ Programm unter ^eranjiehung mufifalifd) tüchtiger Kräfte er«

folgreich burchjufüljren öerfteht. SBettig.

SDie zweite §älfte ber Berfloffenen Saifon bot eine Sinjahl be«

beutenber SKoBitäten, oon benen SJcar. S3rudj'S ©hormerf „2ld)ifleuS"

unb bie Bierte St)mpIjonie öon S3raIjmS baS meifte Qntereffe er=

regten. ©rftereS würbe Bon ber Stngafabemie unter Seitung beS

$errn Bon Skrnuth, le&terc§ in einem ©oncert beS ©äcilienoereinS

burch ben ©omponifien felbft jum SBortrag gebracht.

Ser Sejt jum 2ld)iIIeu§ ift nach SRotiBen ber SltaS bon ©ein»

tich SSulthauBt gebichtet unb beljanbelt bie ©pifobe ber Srauer be§

SldjitteuS über ben 5Cob feines gremtbeS SßattofluS. 3n burdjauS

bramatifcher, Wenn auch etwas gebehnter SBeife, werben unS Bon
bem 3>id)ter bie erwähnten SEbatfadjen unb bie fid) barauS ergeben«

ben Seelenfttmmungen ber betheiligten $erfonen Borgeführt. ®em
©omponifien ift bamit ein reicher Stoff jur mufilalifdjen Sflujtrt«

rung biefeS bramatifch belebten SSorgangeS gegeben, unb eine bebeu=

tenbe SBirfung Bon Bornherein gefichert. SBulthauBt hat fid) ja

überljauBt als einer ber begabteften neujeitlidjen ®ramatifer erwie=

fen, unb e§ war Bon ihm ^u erwarten, bafj er audj biefen 5Eejt in

bie ihm angemeffene äufjere gorm bringen Würbe. SlKerbingS

eignet fid) ber ganäe hiftorifd)e Sßorgang in feiner nad) aufjen hin

berechneten SBirfung mehr jur ©arfteKung auf ber 33ühne unb bei

mehr als einer Stelle würbe biefe Sttufion erregt; id) möchte fogar

behaupten, bafj ba§ 28erf aI8 £)Ber noch einer gröfseren SBirfung

fidjer wäre, Weil fid) hier p bem SRei^e be§ SejteS unb ber 3Jlufif

itod) bie Iebenbige SDarfteüung gefeilt, unb ber gefdjicfte Stufbau ber

Scenen, bie reijooHe Stbmechfelung in ihnen, fowie bie Steigerung

im ©anjen bie Sinne in noch Biel nachhaltigerer SSeife gefangen

nehmen müjjten. Sogar bem S3aKet wäre in ben SSettfpielen ein

herrlicher unb siemlid) eigenartig neuer Vorwurf geboten. ®af3 bie

ajcufif eines üKaj 23rud) fid) in treffenbfter SBeife mit biefem 5Cejte

abfinben mürbe, war ju erwarten. ®er SdjöBfer beS „ObtjffeuS",

„grithfof" sc. hnt hier SBerf gefdjaffen, WeldjeS in gewiffer

SBeife eine Steigerung feiner gäbigfeiten inBolBirt; wenn er aud)

burd) wefentlid) 5ßeueS nidjt überrafcht, fo fie!jt er boch in jeber

9fote als eine fo ausgeprägt inbiBibueUe Statur ba, bafj er felbft

benjenigen bie hödjfte Sichtung bor foldjem Schaffen abnöthigt, wel«

djen ber homophone <Stt»I im Eoncertfaale weniger fhmpathtfd) ift.

®afs S3rud) im ©egenfa^ jum ®id)ter fid) in feiner Sompofition

mehr an baS Konccrtpublifum gewenbet, ergiebt fid) aus ber epifdjen

Skeite, mit ber er bie SBorte beS SejteS, burd) oftmalige SBieber*

holungen nod) mehr auSgebehnt, Borträgt, unb hieraus möchte aud)

bie ©rmübung herleiten fein, welche fid) beS SßublicumS gegen

ben Sditufj ber Sluphru^S bemächtigte. 3m SlKgemeinen aber hat

S3rud) fich ben Intentionen beS ©ichterS Boll angefd)loffen, unb an

©luth ber garbengebung wie an treffenber Eharafterifirung alle

Sebingungen erfüllt. 3n feiner Snftrutnentation Berwenbet er mit

Vorliebe bte SIechinftrumente, ohne bie Reinheit beS SlangeS

erjielen, welche fid) bei ähnlichem ©ebraudj in ben legten SBerfen

SBagner'S unb in ber S3rudner'fdjen Stjmphonie mit fo ebler, Wohl«

thuenber SBirfung bemerfbar madjt. ®er Sdjwerpunft beS SBerfeS

liegt in ben auSgcseidjnet gearbeiteten ©hören, beren mufifalifdie

©rfinbung, einzelne aufbringlid)e 3?eminiScenäen abgerechnet, faft

burdjmeg auf grofjer flöhe fteht. SBeniger gelungen finb bie Solo*

partljien. ®er gebehnte recitatiBifdje Stht fpannt auf bie Sauer

ju feljr ab; ein ftärfer ausgeprägtes ©efühlSleben, ein breiter, me=
lobifdjer ©efang Würben ben ©inbrucf redjt oft in anregenber

SBeife fteigern. Unb baju biefe Berfehtte G^araltertfirung ber

§auptperfon beS SBerfeS: beS SldjilleuS! SluS ben Ueberlicferungen

ber ©e[chid)te finb wir gewohnt, biefen §elb als einen Sieden ber

SJorjeit, förperlidj wie geiftig, ju betrachten, bem bie SHage fremb

ift, unb ben baS ©efüfjl einer gewaltigen SButfj jur SRacfje treibt.

Sfiun woKen Wir mit einer Schattengeftatt nicht redjt gühlung ge«

Winnen, bte im erften Xheit aus einem SBehgewinfel nidjt heraus«

fommt, bei ber Seidjenfeier beS ^atrofluS mehr wie ein 5(5riefter

als wie ein §elb feine SBorte fe|t unb enblid) aud) im Qmiegefpräd)

mit 5f?riamuS ben meidjeren Regungen alle Qügel fdjiefjen läfjt.

3n biefer incorrecten geidjnung ber §auptftgur, bte ber ©omponift

aud) nidjt fhmpathifdjer ju geftalten Bermodjtc, ift ba§ erlahmenbe

Sntereffe für bicfelbe ju fudjen. Xleberhaupt legt fid) bte TOono=

tonte einer beftänbigen Klage wie ein trüber Schleier über bie Ijan«

belnben Sßerfonen biefeS SBerfeS; ntrgenb begegnet man bem Stuf«

flammen einer fräfttgeren ober frcunblidjeren SRegung unb biefe

geidjnung ©rau in ©rau ftumpft ben 93licf ab. 3m ©rofjen unb

©anjen aber ift eS unbeftrettbar, bafs ber „SldnUeuS" ju ben heften

SBerfen 83rud)3 gehört unb gewtfj feine Stellung in ber neueren

Eoncertliteratur behaupten Wirb. Sie Aufführung war, was bie

Ehöre unb erften Soliften betrifft, Borjüglid); Weniger glüdte e3

bem Drdjefter. %xau Slmalie goadiim fowie bie §erren ©ubehuS

unb Sdjeibemantel waren auSgejeidjnet bispontrt, unb ihre 2eiftun=

gen über alles Sob erhaben, ©eringeren ©inbrud machte gräulein

Sdjaufeil, beren Stimmdjarafter fid) nidjt für bte Borliegenben $ar«

tljien ber SßolBjena unb StjettS eignet, ©ine burdjauS bilettanttfehe

Seiftung bot $err ©. granf auS SBreSlau — bie Sirection ber ©on«

certe fottte bodj bafür Sorge tragen, ba| berartige S3erfudjc nid)t

bei folch großen ©elegenheiten bem ©enufe ftörenb entgegen treten.

®aS Drchefter liefe ^räcifion Bielfach Bermiffen, ber unfeine, rohe

Slang ber S3led)bläfer, bie S3ruch h"* Bielfad) Berwenbet, t^at fid)

aud) nidjt gerabe BortheiIfjaft herBor. —
®aS Born ©äcilienflerein pr greube SlKer aud) in biefem 3>aljre

arrangirte „S?rahm§"=©oucert unter beS SKeifterS theilweifer eigener

Seitung hatte ein aufjerorbentlid) jahlreidjeS Sßublifum in ben Säu-

men beS GonoentgartenS öerfatnmelt. ®er ©inbruef biefeS ©on«

certeS auf bie guhörer war, nach bem gefpenbeten S3eifaH ju ur»

theilen, ein überaus gewaltiger. ®afj ju biefem ©rfolg baS per«

fönliche ©rfdjeinen beS SDteifterS, fein betebenber ©tnftujj auf bie

SKitwirfenben unb audj ein wenig SocalpatriotiSmuS beigetragen

haben, ift nidjt anzweifeln; Bon ber gröfseren 9Henge werben biefe

SBerfe nod) burdjauS nicht in ihrer ganjen ©röfje unb SBebeutung

erfafjt unb Berftanben, wenngleid) fid) wohl SJiemanb bem erhöbe-
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nett Einbrucf biefcr gewaltigen ©cböBfungen entstehen fann. In
©efyatt unb fnontaner Erfinbung fdjeint mir tiefe neue, Bierte ©Wm*
Päonie beS StftctfterS gegen bie britte jurüdäufteljen. Sfjre ©rmtb*

ftimmung ift burtfjmeg in büfteren garben gehalten; Stimmungen,
in welken SBraljmS fid) BorjugSweife ergebt unb jwar in richtiger

tnfiinctiBer Erfaffung beS SBefenS bet SSelt. ®afs man, um biefen

©eelenregungen Sßerftänbntfs abjugewinnen, bem EontBontften in

Siefen folgen mufe, bie ntd)t Sebent äugängtidj finb, entfüridjt ber

fünftlerifdjett gnbioibttalität biefeä XonfefcerS: tfjn fann man einen

muftfaltfdjen SßfjtlofoBt.en nennen. (Sine tiefge^enbe, ed)t fünft«

lerifcfje Snnetltdjfeit, bie jeben SlppeH an äufjerltdie SHangwtrfun»

gen Berfdjmat)t, giebt ftcE) aus StUem, wa§ biefet SMeifter bis jefct

gefdjaffen, funb, unb ba ju biefen Ijoljen ©aben ftdE» eine ganj aufjer«

orbentlicbe ©ed)nif in bet 83e§errfc£|ung bet SKittel gefeilt, fo paart

ftd) in biefem wunberbaren Wannt Sßatur unb Sunft ju fdjönftetr.

©letdjgewidjt unb ^errltc^fter SBedjfetwirfung. Eigentbümltd) in

biefet ©nmBlionie ^ j, er je^t e metdjer, in ber gorm einer

Eiaconne gehalten, in ber SnntBljomeliteratur Wof)l faum feines

©leidjen aufweifen bfirfte. SWan Ijat anberorten biefem ©afce bie

frjmBb>ntfdje SBeredjtigung abfpred)en wollen, ofjne tiefe Slnftcfjt

anberS begtünben ä« fönnen, als bafj eS eben nodj ni<f)t bagewefen

wäre. 9Jun, bafj eine foldje Segritnbung auf fejjt fdjwadjen güfjen

fteljt, brause id) nidjt etft p beweifen unb SBraljmS Ijat gezeigt,

mit welcher SSirfung er bie alte gorm ju neuem Seben erwedt.

3dj Ijoffe, biefet ©Bmpfjonte balbigft wieber ju begegnen, um in

erfdjöpfertberer SBeife tljr gerecht werben ju fönnen. ©aS Sßrogramm

btefeS EoncerteS enthielt nodj baS „SdjidfatSlieb", ben ^wetten

XfjctI beS „©rtutnBljliebeS", einzelne getntfd)te EIjöre a capella unb

Sieber, Bon grcutlein Sptejj mit grojjer fünft beS SBortragS gefun«

gen. ©er EacilienBerein I)at fict) in ben ©Vorwerfen in altgewohnter,

Dotäüglicfjer SBeife IjerBorgetljan. — (gortfefcung folgt.)

@t. Sßetergfiurg, September.

3tt biefem Safyre beginnt unfer öffentlidieS Sffiufifleben fpäter

als gewöljnltd)
;

erft Gnbe Dctober Beginnen bie öuartettabenbe ber

ruffifdjen SKufifgefellfdjaft, unb in ben legten Sagen beS SfoBember

bie grofjen SnmpIjonie*Eoncerte berfelben. §. ton SBülow Ijat ftd)

„franfbritSljalber" Bon ber Seitung ber Eoncerte loSgefagt unb wie

es fdjon früher in äfjnltdjen gälten gewefen, ift unfer gtojjraütljtger

SBegrfinber berfelben, Slnton SRubinftein, als rettenber Engel für

bie Seitung berfelben gewonnen. ®a §err §. t>. SSütow Seet^oDen»

Slbenbe angezeigt unb, wie bisher Befannt, ftc^ Bon ber Settung ber

©Btnü^onie» Eoncerte in gambutg nid)t loSgefagt fyat, fo etlauBen

Wit un§, bie Hoffnung auSäufbredjen, baf3 ber ©efunb^eitäsuftanb

beS großen SünftlerS Wo^t feine§meg§ Beforgntfjerregenb fein wirb.

— Slnton Diubtnftetn Ijat befdjtoffen, ben gansen SBtnter unter un§,

unb äwar in ber ©tabt fetbft (nidjt in ^eterljof) ju Berieben, er

Wirb fomit bas> Eentrum be§ SRufiflebenS für biefe ©atfon Bilben,

unb wie immer, einen erfrifdjenben, gefunben §aud) in baffelbe

^ineinweljen. ®ie Programme ber ftjmBtjontfdjen Eoncerte will er

nad) einjelnen SomBoniftcn einridjten, er wirb alfo einen S3eet£)oöen»

SIBenb geBen, ein SKoäart=§at)bn»Eoncert, einen @d)umann*9lBenb :c.

®cn rufftfdjen EomBontften foltert brei Slbenbe gewibmet fein. D6
biefer 5)5Ian ber Soncert * Programme fief) Bractiftfj bewähren wirb,

läfjt fid) natürlidj im Boraus ntefit befttmmen; eine Steuerung bietet

er {ebenfalls unb bamit ift bem grojjen 5ßubüeum ftets gebient.

GS finb nod) Bier Stbonnement = ©tjmp^onie=Eoncerte angezeigt

unter Seitung Bon SR. $RimSftt4Eorfafoto unb ©. ffiütfd); bie Pro-

gramme biefer Eoticerte werben auSfdjIieglitf) SBerfe ruffifdjer Stuto«

ren enthalten unb Bieren bcS^alb ein au6ergewö6,nlid)e» ^ntereffe.

9cid)t allein bie ftjmpfjomftfjen SBerfe, fonbern aud) bie ©oloftücfe

Werben biefer 3Sal)l unterworfen fein. SBicfe Eoncerte beginnen

eBenfaüS erft int Cctober.

®ie uneutgeltlid) unterricfjtcnbe SDiufiffdjule unter Seitung t^teS

©irectorS SD?. S3alafirew, Wirb ebenfalls jwei ©»mbt|onte>Eoncerte

im Saufe ber ©aifon abgalten.

3m EonferBatottum fjatten ftd) jum (gintritt — ^aubtfädjltä)

in bie ElaBiet- unb ©efangflaffen — Weit über rmnbett Sßetfonen

angemelbet ; eS finb aber bloS citca swanjig Sßtocent aufgenommen
worben, weil bie Slnforberungen, namentlid) in 33ejug auf S3ega-

Bung, fegt feb> 5od) gefteüt Werben. Ein ftdjereS SKittel, ber 9ln*

ftalt tljre Sebentung ju etb.alten unb ju er6,ö^en.

3n unfetem btamatifä>beclamatorifd)en ®tkttantenBeretn fott

in biefem 3al)re bie DBer „König SKanfteb" Bon E. SReinecfe in

tuffifdjer Ueberfejjung pt Sluffü^ruug gelangen. Sludj werben nndj

einige SBiebet^olungen ber im Bergangenen ga^re .pt Sluffü^rung

gebrachten Cüer „E^owantfdjtna" Bon SKufforBSn» ftattftnben. SSeibe

Döern werben unter Seitung be§ SDcufitbtteftorS E. ©olbftein gege«

ben werben.

Unfere tufftfdjen EomBoniften ^aben im Saufe ber Sommer*
fetien Biel SReueS gefdjaffen; E. Eui t)at eine ÜJlenge ^ödjft intetef*

fanter größerer ElaBietBiecen unb jwei §efte Siebet comüontrr,

5(5. SfdjaifottSfi eine neue Düer „Sfdjarobeifa", 6. ®aBiboff Ijat

eine Drdjefterfuite in fünf ©ä&en comBonirt.

23. SBeffel.

©ttapitrg t. (£.

®et Stra|burger SRännergefangBerein gab am 18. DEtober jur

Seiet beS ©eburtStageS feines ^ob^en SßroteftotS, beS gronBrinjen

beS beutfdjen 8teid)S unb Bon Sfreufsen, ein ffionjert, in weldjem er

Wieber butd) feine witfungSBoE Borgetragenen ©efänge Df>r unb

§erj erqutdte. ®te iljm eigenen Sorjüge ^infidjtlid) ber ©djönljett

unb SRetntiett ber Sonbtlbung fowie ber finntreffenben 5Eonfd)attt=

ruug jeigten ftd) bei ber StuSfüb^rung eines jeben EfjoreS in Verbot«

ragenbem ©rabe. ®te 8luSfBrac6,e ftanb auf gleidjer §ö|e bet Sei=

ftung. ®ie ftdjere Slnwenbung biefer ©atftellungSmtttel bei bem
übetauS fdjwietigen „gigeunerleben" Bon Jp. SWatfdjner unb beS

ntdjt minber fdjwietigen E^oreS „SriegerS SRadjtWacEje" Bon S. Siebe,

gewann bei allen urtljeilSfäljigen Suptern unbebtngte Slnerlennung.

Slud) Wit 'äoHen bem toaefeten ©trapurger SWännergefangBereine,

ber bie pd)ften giele beS EprgefangeS etteidjt %aX, bie gleidje 2ln*

ctfennung. ®afj biefe Slnerlennung nidjt minber bem Sitigenten

be§ Vereins, §etrn Saüellmetfter SBtuno Hilpert gilt, Betfiefjt ftd)

Bon felbft; benn butd) feine fadjfunbtge unb jielbewufste Seitung ift

bet SSetein ba§ geWotben, was et ift. ®ie bei bem Eoncerte mit*

Wtrfenben Sünftler gewannen WoIjlBetbienten SSeifaH: §ett Soncett»

nt elfter Slingler burd) ben Sßorttag eines 5Confa|eS Bon 3. gielb

(SRoctutno für Siola alta) unb §err unb grau SauBtoert burd) ein

©uett aus ber Oper „Set fliegenbe §oIIänber" Bon 81. SBagner.

Äuffiiljrungen.

StfdjaffenBttrg , 11. Dctbr. GrfteS Eoncert beS SlHgem. SRufif*

BereinS unter ®tt. G. SRommel: Sonate füt SSioltne unb Elaoier
Bon SBeetfjoBen (©©. SKautice ©engremont unb ^ofBianift Scf^off
aus öetlin), SDtenbelSfo6,n'S SBiolinconcert, SRoctume Bon Ebopin,
Saranteüe Bon SBieniawSfi unb als gugabe Sßolonatfe ton bemf.,

(|>r. ©engremont), ElaBierftüde Bon Serlioj, ©aint*@aenS, Ecfpff
unb Sigjt (f>r. Ed Ejoff), Sitte aus ©ounob'S „gauft" (gtl. ©djröber),
Sieber Bon Sdjubert (§t. SBcrgljof), ©uett aus ©oniäettt'S SSeltfat

(grl. Sdjröber unb §r. SJerg^of). —
Sannen, 16. Dctbr. Slbtnnement=Eoncert bet Eoncotbia untet

SDJ®. Kraufe: Les Pr&udes Bon StSjt, Eoncettftüd füt Sßfte unb
Drdjeftet Bon SBeber (Sßrof. Seifj aus Köln), EI)or aus Srudi'S
SldjiaeuS, Sßftefolt Bon EI)OBtn, »eet^oBen'S Erotfa. — Slm 13. SRO'
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Bcmbcr sroeitcS Slbouucmcnt=Gonccrt: ©önbcl'§ 2Rc(fia§ mit gröu«
lein ©djaufeil au§ ©üffelbörf, grl. ©djntibt au? Elberfelb unb bcn
©©. Sigingcr au§ ©üfjclborf unb ©tauge au§ SScrlin.

Sölantc'ttbttrg, 12. Dctbr. Slbonnemenr*©oiree ber ©©. ©of»
Goncertm. ©rü'nberg, Sammermuf. geiftforn, SJiarttn unb S3feler

aus> ©onberäljaufen: S3 bur«Quartett Bon 33cettjoBeu, S3iolinconcert

Bon 9Kcnbel§foljn, S3Icetl=6oncert Bon Sinbner, fomie ©burquartett
Bon ©arjbn. —

Sjafel, 17. Dctbr. Eoncert mit grl. Sennij ©atjn (Sllt) au§
grautfurt unb ©rn. Eoncertm. Slbolplj 93argbeer: ®bur>©tjmpbonie
üon SSectljoBcn, Strien au§ „E^io" unb „iljartljenope" Bon ©anbei
(grl. ©aljn), S3iolinconcert Bon ©poljr (©r. Sterqbcer), 9?adjflange

Bon Dffian, Duocrture Don ©abc, Sieber Bon Soffen, ©djubert unb
Diubiuftein, foroie Les Preludes, fijmpljon. ©idjtung Bon SiSjr. —
23. Dctbr. Eoncert Bon Sluguft SBalter mit ©rn. Eoncertm. ©ticljle

aus SJiülbaufcu, biefigeu ffünftleru unb einem ©efangdjor: ©erbifdjc
unb rumän. SMlSlieber für gem. Gfjor Bon ©ans ©über, Biotin»
foli Bon SBieniaw»!i unb Eui, Sieber f.

©opran Bon Ebopiu=S3iarbot
unb SBiset „Sie Kigc", grauendjor mit Slltfolo u. Elaoierbegleit.

Bon Sfubtnftctn, Eaprice f. SBioline Bon SSerltoj, Gljörc Bon ©dju»
mann unb Söraljm«. — (glügel SBlütljner).

Sarmftabt , ll. Dctbr. ßammermufir bc§ ©rn. SB. be ©aau
unb bem Quartettoerein ber ©©. ©ofjlfelb, DelSner, Sßetr unb SJcijj

mit ©rn. ©ofmuf. ©clmcr: ©treidjquartett in Stmott Bon Sßolfmoim,
Eour«©trctd)quartctt Bon ©atjbn, GlaBierquartett Bon 33raljm§. —

®cffan, 16. Dctbr. Soncert jutn Söeften be§ griebridj ©djncibcr
©enfmal»gonb§, ausgeführt Born ©effe'fdjen ©efangoerein mit grl.

Statt), ©djncibcr unb ber Stapelte beS 93. 3nf.*9teg.: geft<DuBcrture
Bon gr. ©djueiber, geftgefang an bie Sfünftlcr Bon 9Jfenbel§foljn,

Eljorliebcr Bon 9Kcubel§fobn," ©effe, ©dmeiber unb STunge, fonrie

„gSrinjeffin SIfc", Eomp. f. STOdjor, ©oli'unb Drdj. Bon 91. ©djulj.— 18. Dctbr. crftcS Eoncert ber ©offapefle: Les Preludes, (Soncert

f. Elaoier unb Drdj. (grl. ©eelmann), Sieber (grl. Sinacnljeimer),

SJSefttjer Garueoal f. Elaoier, ©ine gauft'©t)tnpljonic mit ©djlufjdjor.

©ämmtlidje Gomp. Bon Siäjt. —
SrcSSen, 12. Dctbr. Eoncert Bon öertranb Diotlj: E§bur=

©onate Bon S3ectljoOen, Sßrälubium unb guge Bon S3adj, Menuett
Bon SRamcau, ©onate Bon ©carlatti, ©asotte Bon ©lud, S3ariatio*

nen unb guge über ein SEljema Bon ©anbei, Bon S3raf)m§, 3ntro=
buetion u. SErauermarfd) uub gntermeääo Bon ©raefefe, ^rälubium
unb Stlbumbtatt Bon fiirdjner, SEarantcUe Bon £i?ät, SSarcaroIe Bon
EtjoBin unb „28otan3 SIbfdjieb Bon S3rünt}übc" unb ber geuerjauber
Bon SGSagnetvSHubinftein. — Sonccrtflügel Bon S3IütI)ner. — Kad)
ben ®re§b. 92ad)r. fnnb ba§ ©Biel be§ ©rn. S3. 3fotI) Boüfte Sln=
erfennung f)infid)ttid) ber imBonirenben 2ed)nit unb be§ toufcfjöneu

S3ortrag». — 15. Dctbr. 5ßrobucttonS=2lbcnb be§ SonlünftlerBereinS
mit grau Saura SiaBöoIbi, fgl. jcidjf. ffiammerBirtuofin: ©ejtett Bon
Söeet^oBeu ©übler, ©brlid) 2c.), lieber mit $fte Bon Siäjt

(©$• ©ilbad) unb Sranfe), gantafteftüde Bon ©abc (§©. ®cmnij3 u.

©djubert), Stcber Bon %m\m unb S3rat)nt?, jotoic 6§bur«6onccrt
für Sßinnofortc unb Drdjcftcrbcgl. Bon 3)rftfefe (grau 3?aBBolbi). —
glügcl Bon S3liitl)iier. —

bitten, 10. Dctbr. ©oncert (©d)ubcrt»?lbenb) Bon gr. Sitjinger

unb Stil. Saufd): ßrftcr ©ajj au§ ber 3lmoK= ©onate für panof.,
„®ie fdjöne Wütlerm", Siebercl)clu§ Bon SMijelm ^TfüHer, unb 3m«
promBtu (9(§bur) für ^ianoforte. ©ämmtlid) Bon g. ©d)ubert.

ßrflttt, 14. Dctbr. Soncert be§ ©oller'idjen ©cfangoereinä mit
grl. TOart) Srebg au§ Bresben unb bem SJidjor be§ Sicrcing: ©tjm»
^bonie 3fr. 2 Bon S3eet£)oBen, $fte=l£onccrt mit Drd). Bon 9J!enbclä«

fobn (grl. Sreb§), Macte senex Imperator, SDJdjor Bon Sadjuer,
Duberture unb ©Binucrlteb ju SiSagner'S „gliegenbem ©ollanber"
Sßoctunio Bon EljoBin unb SPolonaife bon SjeetljoBcn. —

gtanffutt a. Tl., 22. Dctbr. Santmermufif-Slbenb ber 3Hufcitm§»
©efellfdjaft mit bcn Goncertm. ©eermann, Concertm. Äoning,
SBelcfer, SKüllcr unb Saffermann: ®motl = Ouartett Bon §al)bu,
Slmotl«Ouartctt Bon ©djubert unb Quintett für 2 SSioIineu, jtoei

SSioIen unb SJioIoncett Bon S3ral)tn?. —
©era, 13. Dctbr. ©oneert beä mufital. S3eremS: gbur=©i)m»

Bbonie Bon 3Job. ©oe£, 2(rie au§ SRobert ber Seufel bon SKegerbeer
(grl. Sarbt;), DuBerture ju Dioffini'» „Seil", Sieber bon 5ßcrgolefe,

©djubert unb Sometlt, fotoie Slnbante au§ ber ebur«@t)niBbonic
oon SSeetljoBen. —

©lajtdja«, 14. Dctbr. Eonccrt beS fiird)cnfängerd)or§: gtuei
Sieber für Et)or Bon D. SSermann, Slrie für 2llt aug „©amfon u.

©alila" Bon ©aint^Saen«, ^fteftücfe Ben ©djubert, Sieber Bon
SiSjt, ©ttbtjrambc für ßijor uub Spfte Bon SHiditer, Xannljäufcr»
SKarfdj, ©tjorlieber bon ©djumanu, SIftjeinberger, ©djubert, S8raljm§
unb granj, Sehte? ginale au§ 38cber'§ „greifdjü^".

§aHe O. 21. Dctbr. Goncert ber Sicreinigten 53erggefetlfcljaft

mit grl. Sllicc Starbt), ßoncertf. au§ Bologna u. ©ni. ©niil ©auer,

^iauift au§ ©amburg: ©uite für Drdjeftcr Bon SetibeS, SRontanäe

für ©obran au§ Stöbert ber Teufel Bon 3Jcetjerbeer, DuBerture ju
SBebcr'ä eurljantlje, 6IaB(crconcert Bon Sketljoocn, gtal. Strien für
©osran Bon Slftorga, SBuouonctni unb SommcUi, ^ftcfoli uou
EljoBin unb Sieber Bon ©djumann uub ©djubert. Drdjefter : bie

SaBetle be§ 36. güf.=3teg. unter ©aBetim: SStegcrt. —
Seidig, 14. Dctbr. ErfteS Slbonnementconcert im S?euen ©c=

tuanbtjaufe: DuBcrtürc 51t Soriolan Bon S3eetb,oBcn, Slrie au§ ber

(Sutfüljrung aus bem ©erait Bon ^to^art (grau ©. S3aumaun), He-
roide funeore, ftjmBljonifcbc ®tdjtung Bon 2i§jt, Sieber: ,,©djnee=

glöddjen" Bon SSebcr, „D füfjeSKutter" B. 3icinede, „Slm 9JJanäanarc§"
Bon Scufen (grau Söaumann), ©tjmpljonie (Sir. 2, ©bur) Bon @dju«
mann. — 17. Dctbr. Erfte Hammermufif im 9Jeuen ©emanbljaufc
mit §rn. S3robsfi), Secler (Violine), ©itt (SSiola), Klengel (Siiolou»

cell), ©djiBabc (Eontrabafj), ©en^fdj (Slarinette), ©umBert (©orn)
unb greitag (gagott): ©eptett (E8bur, Dp. 30) Bon S3cctl;oocn,

Quartett (Ebur) für ©treidjinftrumente Bon Wojart, Quartett (©moü,
Dp. 14) für ©tretdjtnftrumcntc Bon ©djumann. — 21. Dctbr. ytoeitcä

Slbonnementconcert im Sceuen ©eroanbljaufc: Dunertüre Slna=

!reon Bon Gljcrubini, ©cene unb Slrie au§ ber Dper Sllfonfo unb
Eftrella Bon ©djubert (§r. Stammcrjänger Eugen ©ura au§ 5Kün*
djen), Eoncert (gi§moU) für bic Violine Bon Ernft (£>r. Emile ©auret),

Sieber Bon ^Rheinberger, 3?eincde unb GorneliuS (£>r. Sammetfängcr
©ura), 3'nlienifdje ©uite für Sßioline mit Drdjefter Bon ©auret
(ber Gomponift), ©tjmpbonie (3lx. 2, ®bur) Bon S3eetljooen. —
22. Dctbr. Erfte§ Si?ätBerein?-concert im 9Jeuen ©tabttljeatcr:

©antcfijmptjonie unb gauftjtjmptjonie Bon granj St^ät. Senorfolo
©r. ©cbmonbt, SOiänuerdjor: ber SeljrergefangBerein, ©irigeut: Sir«

tljur 9Jitifdj, gnftrumentalc: ba§ Drdjefter be§ Scipäiger ©tabt=
tijeatcrg. — 23. Dctbr. gmeiteä Si§jtBcrcin§concert im Sieucn
©tabttljeatcr: gcfttläugc, jijmpljontfdje ©idjtung für grofjcS Drdjefter,

Sieber: grcubootl unb SeibBotl, ©er gtfdjertnabc, gugenbglüd (gr.

©teinbad)=3aljn§), Elaoicrconccrt in Stbur (§r. ©taoe'nljagcn, Eon«
ccrtflügel Bon S3cdjftein), ©unuenfdjladjt, ftjmpljonifdje ©idjtung für

grofeeä Drdjefter, Sieber: D lieb, 3n Siebesluft (gr. ©teinbadj=3abn§),

©obtentaus für Elaoier unb Drdjefter (§r. grieDtjeim, Eoncertflügel

Bon 83lüttjner), Slafocjljmarjdj für Drdjefter. ©ämmtlidje Eompoft«
tionen Bon grans Si§ät, ©trigent: Slrtfjur SJitifdj, 3nftrumentale:
ba§ Drdjefter beä Setpsiger ©iabttljeaterg. — 24. Dctbr. Erlracon«

cert.im 9Jeucn ©eroaubljaug: 5lSrälubium unb guge (©rnotl) für
Drgel 0. S3adj (§r. ©ometjer), SBinterrcijc, SiebcrctjciuS B. SJJüller,

compouiert Bon ©djubert, Dp. 89 (§r. ©ura). — 24. Dctbr. 63. Sluf-

füfjrung be§ Scipjiger groeigBcreiuS Born allgemeinen beutfdjctt

SKufifBeretn jur Erinnerung an granj SiSjt in ber $eter§f trdje

:

äjariationen für Drgel über ba§ S3adj'fdje Xbema „SBeinen, Silagen"

(©r. Drganift ©omeljer), ©er 137. Sßfalm „Sin ben SBaffera ju »a=
btjlon", für ©opranfoto, ©olobiolinc, ©arfe, Drgel unb grauendjor
(grl. SGSaUt) ©pliet au§ ©reiben (©opraufolo), ©r. ^rofeffor Slbolf

S3robdfrj (obligate Sioline), ©r. Ebmunb ©djueefer (©arfe), ©r. Sßaul

©omeljer (Drgel), ©amen be§ 9liebelBereing), Missa choralis für ge»

mifdjtcn Gljor, fedjS ©oloftimmen uub Drgel (Gh,or: 5Hicbcloerein,

©efanggfoltften: gr. Emma Söaumann (©opran), grl. Eugenie Seu«
lart (Sllt), ©r. Ernft güljrer (Senor I), ©r. Soljanneä flemm (Se-
nor II), ©r. SSiUlj Sün^el (S3a& I), ©r. Siidjarb ©djneiber (S3afi II),

Drgel ©r. $aul ©omeljer), S3enebictu§ für Siioltne folo unb Drgel
au§ ber ungarifdjen S£rönung?meffe (©rn. Slbolf SrobSltj unb Dr-
ganift $aul ©omeljer), ©er ©onnenlji)mnu§ be? Ijeiligen granjigfu§
Bon Slffifi, für SSaritoufolo, SKdjor, Drgel u. Drdjefter (ob. SBianof.).

(©r. Srautermann). SÖEdjor: ®ie ©erren be§ ÜiiebelBereinä. Drgel:
©r. Drganift ©omeljer. ^ianoforte: ©r. Gapelim. ©uftaB Sögel),

©ämmtlidje Gompofitioneu finb Bou granj SiSjt. — 25. Dctbr.

Öfdjodjer'ä SKufitinftitut. Erinnerung an granj Si§ät: £rauermar)d)
bou Söeetljouen, GonfolationS, Etubcn, Ungar. Sioltslieber, Sorelelj,

Ungar. 3fb,apfobie; fämmtlidj Bon Si?jt; Srauermarfd) Bon
Gljoptn. —

«Kotette am 30. Dctbr. 9Jadjm. ^alb 2 Utjr in ber Scicolai-

firdje. ©ole§, Soljann griebridj (geb. 1715, 5££jomanerlantor »on
1756—1789): „Ein' fefte SJurg", ©ebidjt Bon Sutljcr, Motette in

ätoei Stjeilen für Sfjor unb ©oloftimmen. — 31. Dctbr. am Dtefor*

mationäfeft: ffiirdjcnmufif in ber Scicolaitirdje Siorm. 9 Uljr. %f).

Söeinlig (S:tjoma?fantor Bon 1823—1842: „geud) ein ju beinen

3;tjDrcii", Gantate für ©olo, Gljor unb Drdjefter. Sejl uon ^aul
©erljarbt, im 8atjre 1653 Beröffenttidjt. —

3tt)itffl«. Sirdjcumuftfen: 19. ©eptbr. 9Kojart, ©ijmne für Eljor,

©olt u. Drdjeftcr: „*)jrci§ bir, ©ottljeit". — 26. ©eptbr. «ßaleftrina,

Calipaverunt oculi mei. — 10. Dctbr. Kronadj, ©err id) traue auf
bid). — 17. Dctbr. Sßerti, Adoramus te Christe. — 24. Dctbr. S3otl=

Ijarbt, ®u SJfenfdjenljcrä, fei füll ergeben. — 31. Dctbr. SBcrmann,
Dieformationstantate für Eljor, ©oli unb Drdjefter. 1—3,
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*—
* 3lnton SRubtnftetn Weilt gegenwärtig in Seipjig, wo»

felbft unter fetner ©irection am 28. October feine neuefte ©nm=
pljonie im ©ewanbljauS jur Sluffüfjrung fommt. —

*— * Unfere ehemalige Seipjtgcr ^rimabonna, grau ^online
S'Slllcmanb, feiert fegt in Sltncrifa grofje Triumphe. Qn ihrer

©eburtSftabt ©BrafuS gab fte mit bem Sßiantft Sonftantin Stern«
berg unb bem BioIonceHift ©mil ©djenf ein ©oncert in ganj
überfüllten! ©nale. —

*—
* $rofeffor SSilbetmt) tritt gegenwärtig eine Sunfireife

burd) ®eutfd)lanb, Defterrctd), Ungarn unb bie ©d)weij an. —
*—

* Gerrit ^Dfcapettmeifter Sangert aus Goburg ift bie Sei«

tung ber fbmglidjen Oper in SSteSbabcn bis jur Uebernaljme ber«

fclben burd) §errn $rofeffor SKannftfibt ptoBtforifdj übertragen Hor-
ben. 8U October 1887 Ijofft §err 3Jtannftäbt baS neue Sttnt an«
treten ju tonnen. —

tteitc unb neuetnjhtötdf ®pnn.
Slugharbt'S neue Oper „®ie £>od)jeit beS 9Jcönch§" Wirb

am 7. KoBentber im fiofttjeater au ©effau sur erften Sluffüljrung
gelangen. —

SSagner'S „SBalfüre" wirb nun audj in StJtagbeburg balb in

©cene geben. —
Stbolf SRohr'S neue Oper „®cr beutfdje SKidjel" ift Dom

©tabttljeater in Breslau pr Stuffü^rung angenommen. ©eSfelben
Gomponiften Oper „Sorelct)" wirb nädjftenä in Dürnberg attfge«

füfjrt. —
SM äffen et componirt ju bem neueften ©ratna Bon Bictorien

©arbou „Le Crocodile" bie bcgleitcnbe SJluftf p einigen ©cenen. —
Qm üeipjigcr ©tabttheater ging am 27. ©lucf'S „Sllcefie" naef)

mehrjähriger 3tuljc wteber neu einftubirt in ©cene unb würbe feljr

gut gegeben. Otubinftein Woljnfe aud) ber Borfteflung bei. —
©einrief) g ollner, ber Dirigent beS Gölner äKännergefang«

BereiuS unb Sefjrcr am (Solner GonferBatorium, Ijat in biefem

Sjcrbftc bie Gontpofition eines neuen BütjnenwerfeS »oltenbet, baS
ben SEttet führt: „Sauft, SKufitbrama in einem Borfpiel unb Bier

Steten." ®ie Bearbeitung fdjltefjt fid) nidjt nur eng an baS ©oetlje'fdje

Urbilb an, fonberu ber ÜDcufif liegt aud) auSfdjliefjüd) ber ©oetlje'fdje

Xert p ©runbe. —

Dmmfdjtea.

Slngeblidj foK ber $apft neuerbingS beftimmt haben, bafe SiSjt'S

©rab in Bayreuth, feinen anbern ©djmucf als ein unangeftricfjeneg

Srcuj au§ ftolj mit bem Scamen beS Beglichenen unb ben SBortcn
Orate pro me (Betet für mtd)) erhalten (öde. SJcan bringt biefe

Verfügung mit bem SBunfche ber gürfiin SBittgenfiein in Serbin«
bung, nad) welchem bie langjährige greunbtn unb UntBerfaterbin
äiSjt'S ben Seidjnatn be§ SKeifierS gern nad) SRom übergeführt
fefjen möd)te. —

*—
* Qn ber am 28. October ftattfinbenben Jfunftauction Bon

ffianj in ßeip^ig fommt u. a. granft ©djubert'S ungebruefte erfte

©onate im Driginalmanufcript pr Berfteigerung. Se^tereS ift ein

Slutograpf) Bon neun Blatt in golio. Site Ueberfdjrift lautet:

„©onate 1. — 3unl) 1817. granj ©djubert." ®a§ SKanufcript
enthält bret ©onatenfäije für $ianoforte: 9JJoberato @moK, SSier»

SSierteltact, fobann OTegretto ©bur, 8mei»S3ierteltaft, @d)eräo«3lllegro

BiBace, Sföbur, ®ret=Biertettatt nebft Srio ©eSbur. 9?ottebol)m er»

mäljnt bie§ SKanufcript in feinem tbemattfdjen SBerjeldjuifj ber ©om=
pofitionen granj ©djubert'S, ©. 257. —

*—
* Sie näd)fte SEonfünftleruerfantmlung be§ Slllgemeinen

®eutfdjen SKufifßereinS Wirb in Köln ftattftnben, hjofelbft man
bem gefte grofje ©ijmpatfjie entgegenbringt unb bereits ein Socal»
comite unter SBorfig be§ §rn. Oberßürgermeifter SBecfer gebilbet ^at.*—

* ®er OpernBereiu ju Berlin (©irigent ©eorg Slodi) wirb
STOitte 9?oBember fein erfteS Soncert in biefer ©aifon »eranftaltcn;
in bemfelben werben ßfjöre, SnfembleS ic. aus granj ©djubert'S
Opern „Sllfonfo unb Sftreaa" unb „©er puSlidie Ärteg" jur Sluf«

fü£)rung gelangen. —
*—

* ©ie SKitglteber be§ §ofoperncrd)efter§ in SBien baben
als Seranftalter ber Sßljilfjarmonifdjen ©oncerte p ber am 17. b.

in SßariS ftattgefunbenen tänttjüdungSfeier beS S3erlioä»®enfmalS
einen Sorbeerfranä gefenbet, beffen ©djleifen bie Snfdjrift tragen:
,,©ie TOitglieber ber $l)il§armonifd)en Eoncerte in 28ien — bent

gro&en fran^öfifcljen 3Keifter §ector Berlios 1886". ©er ©irector
beS ^arifer GonferoatoriumS unb _^räfibent beS ©enfmalcomiteS,
Slmbroife ©IjomaS, tjat bei ber geterlidjfeit ben Sranj im SRamen
ber Sßljtlfjarmonifer überreidjt. —

*—
* ©ie „Weue 9Kuftfer=8eitung" in Berlin befpridjt in

ifjren Sümmern 36 unb 41 bie gar jtt traurigen ©agenöerljältniffe
ber SKufifcr in ©eutfdjlanb unb ganj befonbcrS ber beS ©resbner
©emerbet)aufeS unter §errn ©apeumeiftcr SJJannSfelb. ©ie Sluf»
forberung jur Befferung biefer Berljättniffe taurbe fd)on feit ^atjr*
jeb,nten mieberfi,olt in unfrer Qeitfdjrtft auSgefprodjen. —*—

* ®a& man biftotifdje Segebentjeiten unb roeltgefdjidjtlidje

^erfonen ju Opern unb ©ramen geftaltet, ift ju btEigen unb gut«

jul)eif3cn. SBenn man aber tragifdje $erfönlid)feit, wie Eljarlotte

SorbaB, ju einem Bieractigen Opcrnballet Berwenbet, rote es in

Neapel gefrtie^en, fo roäre bod) roobl ein fritifdjeS fiopffdjütteln ba-
gegen berechtigt, ©ort würbe ein foldjeS Ballet im SLljeater Bellini

aufgeführt, ©er ©ejt ift Bon SKonteboBo, bie 3Jiufif Bon Betluci.

©er Erfolg foU nidjt befonberS günftig geroefen fein. —*—
* Unfere effectreidjen 5Tenor« unb Bafjtuben fdjeinen '«

Slmerifa nod) nidjt allgemein eingeführt ju fein, ©er Drd)eftcr»

birtgent Sr^eobor ShomaS in KeiBljorf hat fid) je^t Bier biefer

Snftrumente au§ ffieutfd)lanb fommen laffen, um ben ©rauermarfd)
aus „©iegfrieb" unb anbere ©cenen aus ben Nibelungen bamit be>

fejen ju fiinnen. —
*—

* ®ic bcutfd)e Oper im TOetropolitantheater in 9Jeiut)orf
wirb am 8. Noöember mit ©otbmart'S „Königin Bon ©aba" eröff-

net, ©olbmarf hat eine neue Slrie für ©ulamith unb nod) ein

Sollet hinäueomponirt. 32iemann roirb bort juetft als ©iegmunb in

ber „SBaltüre" auftreten. —
*—

* Beäüglicf) ber audj Bon uns gebrachten 9Jotis über bie

©ompofitionen beS ©rafen Bon ^odjberg' ift berid)tigcnb ju bemer»
fen, bafe bie SEitel ber betben Opern lauten: „Eerubtne Bon Silla

BeKa" unb „©er SSärtoolf" (urfprünglid) „®er SBärttolf ober

bie galfenfteiner"). —
*—* grau SRarccKa ©embrid), roelche im Bergangenen ©ommer

jum Beften beS BereinS „Berliner Sßrcffe" im ftroll'fchen Theater
ju Berlin eine BorftcKung gegeben hat, erhielt fürjlich Bon bem
genannten Berein eine fünftlerifd) auSgeftattete ®anfabrcffe. —

*—
* Stmerifanifdjc Journale berichten jegt Wieber Bon einer

0?ubinftein=Eoueerttournee burd) bie Bereinigten ©taaten, toeldje

§ermann SSolff arrangiren roerbc. Slud) folle SRubinftein'S „9Jcro"
bort pr Aufführung fommen.

gür ^ianoforte ju Bier §anben.

1. grattlf, 9?., Opug 11. ®ret bierljänbtge (Stüde in ©oncm=

form. ^rci§ Mt 1,50. SJcagbeBurg, §einridj§I)ofen.

2. 9Mo$J, Serner, Opu§ 33, Slu§ meiner Sonmappe.
©onate gu öier §änben. $rei8 9Jff. 3. (S&ertbafeÜft.

®er Ganon foroie bie guge ftnb nicht QebermannS Sache unb
©efdjmad". S8er folchen barin finben lernen toiH, ber lefe SKoril}

Hauptmanns flaffifdjeS Bortnort ju „Stlejanber Klengels 38 SanonS
unb gugen" (Seipätg, Brettfopf & §ärtel. 2 Bbe.). greilid) Wirb
eS tnohl wenige SRufifer geben, bie in biefer ffiunftform fo ju fdjrei»

ben Bermögen, wie ber genannte Sünftler eS Bermodjte. SluS neue«

fter 8«t wollen wir bie §erren D. ©rimm, SKufitbireftor SSabaS«

fohn unb 5profeffor Dr. $apperi§ namhaft madjen, beren Slrbeiten

auf biefem gelbe grofje Beachtung Berbienen. SÜBir ftnb bem Eanon
abgeneigt, wenn er blojje trodne gornt ift, aber ihm I)öct)Iicl) pgc=
ttjan, Wenn er ©etft unb Sehen atljtnet, wie bei allen ben Borge«
nannten. Qn ben oben genannten bret ©tücfen beS |»errn SR. grand
jeigt fid) gute Slnlage p biefer Slrt SKuftf. ©ie SKetobie ift fite«

|enb, natürlich, beShalb angenehm unb wirb Bon einer gut harmo«
nifdjen Unterlage gebeeft. 9Kan fann fte mit ©djülern ber Littel'

ftufe fpielen unb biefelben baburd) in biefe funftform einführen.
9?r. 3 hat einen homophonen 9J?itteIfatj, ber einem 3Keifter (Stjre

mad)t. Ad 2. SluS §errn SRolopp'S ©onmappe ift eine ©onate ju
Bier ©änben entfprungen. ©iefelbe ift ju beuu^en für ©pieler ber

SDfittelftufe, bie ungefähr ®tabelli'S gleichnamige Bierljanbige ©adjen
tractiren tonnen. Sftotopp'S ©onate jeigt allerbingS nicht ben Sin»
bern fo jufagenben melobifdjen Stets beS alten ®iabetli, hat aber
bennod) ganj guten glufj unb wohlthuenbc KaiBetät, weift aud) in
allen bret Sägen eine recht forgfame motiBifcf) * tljematifdje Slrbeit

auf, fo bafj fte ju SJttg unb grommen ber fletnen ©pieler Berwen-
bet werben fann. R. Schb.



Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Neueste Erscheinungen der Violinliteratur.

Kahn, Rob.

Sarasate. Pablo.

Schumann-Rudorff.

Steiner, Hugo von

Zarzycki, Alex.

Zichy. Geza.

Op. 4. Zwei Violin-Stücke mit Pianofortebegleitung. Nr. 1. Allegretto.

Nr. 2. Adagio mesto. Mk. 3.—, gespielt von Joseph Joachim.

Fantaisie sur „Faust" de Gounod p. Violon avec Piano.

Preis Mark 4.—

.

Gartenmelodie und Am Springbrunnen f. Viol. u. Pfte.

Mk. 2.— ,
gespielt von Jos. Joachim.

Op. 20. Serenade f. Viol. und Pfte. Mk. 1.50, gespielt

vom Concertmeister J£neisel.

Op. 26. Mazurka für Violine und Pfte. Mk. 2.50, gespielt von

Sarasate. Op. 23. Andante u. Polonaise f. Viol. u. Pfte.Mk.4.—

.

Ungarische Fantasie für Violine und Pianoforte, gespielt von Tivadar

[430]Ufachez.

Lieder des Mönches

Ein Sang vom Chiemsee.

Aus den Hochland-Liedern
von

Carl Stieler
für eine Baryton-Stimme

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Inhalt: I. Stilles Leid. II. Frauenwörth. III. Rosenzweige.
IV. Heimliche Grüsse. V. Am Strand. VI. Kinderstimmen.
VII. Mondnacht. VIII. Wanderträume. IX. Anathema. X. Er-
gebung.

Preis Mark 3.50,

Verlag von W3i]

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ein' feste Burg ist unser Gott.
Cantate für vierstimmigen Chor, Soli, Orchester und Orgel von

Joh. Seb. Bach.
Nach der Partitur der Bach-Gesellschaft zum praktischen Ge-

brauch (mit Orgel ad lib.) eingerichtet von

Albert Becker.
Partitur Ji 11.— n., Orchesterstimmen Ji 11.25, Chorstimmen

Ji 1.20 n.

Der Zweck der Herausgabe war: dieses bedeutsame Werk
in einer das heutige Orchester berücksichtigenden, praktischen
Bearbeitung insbesondere auch kleineren Vereinen zugängig zu
machen. [432]

^oeben erschien in meinem Verlage : [433]

II@S tf@lta

Eine Rheinsage von F. v. Hoflhaass.

(Text deutsch und englisch. — English translation by
Mrs. John P. Morgan.)

Für

Soli, Chor und Orchester
componirt von

Josef Eheinberger.
Op. 145.

Orchesterpartitur 30 Ji netto. Orchesterstimmen 30 Ji n.
(Duplirstimmen: Viol. I, 3 Ji, Viol. II, Viola, Violoncello,
Contrabass ä Ji 2.50 netto), Ciavierauszug Ji 7.50 netto,
Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass ä Ji 1 25) 5 Ji.

Textbuch 20 Pf. netto.
(Der Ciavierauszug ist durch alle Musikhandlungen sur

Ansicht zu beziehen.)

Leipzig, Octbr. 1886. Bob. Forberg.

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig.

Soeben erschien: [434]

für "Violine "ULnd. Pianoforte

Gustav Weber,
Op. 8. Mk. 6.—.
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Im Verlage von Julius Hailiauer, Königl. Hof-

musikalienhandlung in Bresl.au, erscheint soeben: [435]

Suite
f'ü.r grosses Orcliestei

von

Moritz Moszkowski.
Opus 39.

Partitur Ji 30.—.

Orchesterstimmen Jt 30.—.

Ciavierauszug zu vier Händen vom Compo-
nisten Ji 12.50.

I

"

Intermezzo aus der Suite. Concertarrange- || .

ment für Pfte zu 2 Hdn. vom Autor Jt 2.—. ||^

[nebst IBMusikstücken 1 Mfc

LlSnumern.u.lrosch.CtuarUUiaal(eti

BuckuM usikäUenhandlungen.VeKao v.BJ.Tonger Koeln.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Franz Liszt.
Psalm, Der 13. Herr, wie lange willst Du meiner so gar ver-

gessen? Für Tenor-Solo, Chor und Orchester. Partitur

Ji 13.50 n. Orchesterstimmen (Copie) Jt 20.— ! n. Streich-

quintett JI 8.—. Clavier-Auszug mit Text Ji 4.—. Chor-
stimmen Ji 3.—.

Psalnij Der 23. Mein Gott der ist mein Hirt. Für eine Sing-
stimme (Tenor oder Sopran) mit Begleitung der Harfe (oder
Pianoforte) und Orgel (oder Harmonium). Partitur Ji 3.— .

Singstimmen apart (Copie) Ji — .50 n. Harfenstimme apart
(Copie) Ji 1.50 n. Orgel- oder Harmoniumstimme (Copie)

Ji 1.— n. Pianofortestimme als Ersatz der Harfe (Copie)
JI 1.50 n.

, Für eine Singstimme mit Orgel allein eingerichtet von
B. Sülze. Ji 2,50.

Psalm, Der 129. „Aus der Tiefe rufe ich". Für eine Bass-
oder Altstimme und Pianoforte- oder Orgelbegleitung. Aus-
gabe für Bass Ji 1.50 n. Ausgabe für Alt JI 1.50 n.

Psalm, Der 137. An den Wassern zu Babylon. Für eine Sing-
stimme mit Frauenchor mit Begleitung von Violine, Harfe,
Pianoforte und Orgel (oder Harmonium). Partitur u. Sing-
stimmen Ji 3.50. Singstimmen apart Jt —.50. Sopransolo-
stimme apart (Copie) Ji —.50 n. Harfenstimme apart (Copie)
Ji 1.— n. Pianofortestimme als Ersatz der Harfe (Copie)

Ji !— n. [437]

Im Verlag von Praeger & Meier in Bremen
ist erschienen:

Wilhelm Berger's
erstes grösseres Werk für Kammermusik

Q-u.a,rtett (Adur)
für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncello.

Opus 21. Preis 11 Mark. [438]

3m »erläge ber $aljtt'fd)ett SBndjfiattbiiutg in §annoöer ift fo-

eben erfdjtciicn unb bind) alle SBudjljanblungen ju bejiefien: [439]

SMvmonicicbte.
(Elementarer Seljrgang für (Semmarien unb 5ßräporanben=

Slnfiattcn, foroie pm @eI6frunterricf|t.

SBon

gl. 8. 1886. geh. Ji 2.—.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die

Wiederholung und Nachahmung
in der Mehrstimmigkeit.

Studie zur Geschichte der Harmonie
von Dr. Guido Adler.

gr. 8. 78 S. Preis Ji %—. [440]

Bei Ludwig Hoffarth, Dresden, erschien in 5. Auf-

lage :

Gustav Scharfe, Die Entwickelung der Stimme
methodisch dargestellt. Ausgabe für Sopran u. Tenor,

Mezzosopran, Baryton, Alt und Bass.

Dieses am kgl. Conservatorium zu Dresden und zahlreichen

Musikschulen eingeführte Werk hat durch Annahme desselben in

einigen hervorragenden Anstalten Amerikas (Boston, Milwaukee,
Detroit) in kurzer Zeit zwei neue (die 4. und 5.) Auflage erlebt,

die sich durch treffliche Hinzufügungen und Verbesserungen aus-

zeichnen^ [441]

Neuer "Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-,

Lehrbuch der Harmonie
bearbeitet von Ernst Friedr. Richter.

Siebzehnte Auflage.
Mit Anmerkungen und Ergänzungen versehen von

Alfred Richter.

gr. 8. XII, 225 S. Pr. 3 Ji, geb. 4 Ji 20 Pf. Schulband (Hlbfz.)

3 Ji 50 Pf.

Aulkabenbueh
zu E. Friedr. Bichter's Harmonielehre

bearbeitet von Alfred Richter.

Sechste Auflage,
gr. 8. IV, 54 S. Pr. 1 Ji, geb. Ji 2.20. [442]

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

[443] Dessau, Agnesstrasse 1.

Gustav Trautermann,
Konzert- und. Oratoriensäng,er,

Tenor.

Leipzig, Poniatowsky-Strasse 2n. [444]

Meine Adresse ist jetzt:

Leipzig, Nürnberger Strasse 54.

[445]

Pianistin.

®rucf non Söär & ftermmut in Öct^irt.

Hierzu eine Beilage von A. Payne's Musikverlag in Leipzig



Mvm, &en 5. ^Loxtemkt 1886.

Bon btefer «ettf^ttn etf$etnt lebe H!o«ie

1 SKumtnet bon 1 ober VI, Sogen. — !Bret8

be8 SuStnaitaeS (in l »anbe) H iDlf. 9£ene
3n|ettton8«ebu$ten bte ißetttjetlc 25 <nf. —
ttbonnement nehmen aue Sßofiämtet, i8u$.(

WuftlciUe». unb Runü-Canblunaen an.

(»ffltflntiet 1834 van nabelet Sflumamt.)

Organ bcö Mgemetnett Stützen SJlufitüerctn^

unb 6er 'gbeetfyoven&ttfixmq.

3?erantwortlid)er SRebacteur ©ökor Stahlt. SSerlag bon (£. X Ättljttt ttttdjfflUjer in ffeipjtg.

Jlugenej: & gk>. in Sonbon.

£8. gSefTei" & §0. in @t. SßeterSburg.

&e&etfynex & ?5oCflf in 38arf$au.

g>eßr. <$ug in gürtet), SBofel unb ©trafjburg.

M 45.

Scciandfanfsiaftcr UaErpng.

(«unb 82.)

geqffaxbVföt ähtdjfj. in Sltnfterbam.

g. $d?<5fer & Jtora&t in Sßfjtlabetyljia.

QZbext g. ^utmann in SSien.

g. ^feiger & §o. in 9iew«g)orf.

3n&alt: SDie Snftrmnentation ber ntobernen öper, mit SJeritcEfidjtt»

gung ber Nibelungen. SSon Dr. 3. @dmcf)t (gotifegung). —
Sie Si§jt»geier in Seidig. — ©orrefponbenäen: Miga.

Qniicfau. — kleine Settung: Xageggefdjidjte ($erfonalnad>

rieten. S8ermifdjte8.) — ßritif djer Slnjeiger: Sßftemerte »on

Solfrun, ©erber, 9iic. b. SSilm unb ßlitoer. — Stnjeigen. —

Die 3tt|lru»tentatton kt moiiernen ©per,

mit <Berutlt|td)ti0im0 ber Nibelungen.

SSon Dr. J. Sehucht.

(gortfefcung bon Sir. 21, 22 u. 26 lauf. Saljrg.)

Unter bei: großen Kulturarbeiten, Welche bie eibilifirte

9Jfenftf|{)ett in ben legten brei Safjrfjmtberten boHbradjt, ift

and) bie £tjätig!eit unb Sprobuction ouf bem (bebtet ber

fünfte bon h°her culturljiftoriftfier Sßebeutung. ©djon bie

außerorbentlid) fruchtbare ©djaffenSlufi in ber Sonfunft, unb

ganj befonberS in ber bramatifdjen üöhtftf, barf als eine

höchfi fegen§= unb folgenreiche Kulturarbeit begegnet »erben,

benn fte erzeugte bie Oper.

®er heutigen eibilifitten 3KenfcI)fjeit gewährt biefeS Sunft=

Werf einen faft unentbehrlichen Hochgenuß. Obgleich biete

Sljeaterbirectionen nur feiten eine neue Oper borführen, über=

Ijaupt fehr lau im Stufführen neuer SSerfe finb unb lieber

jahraus, jahrein bie alten, oftmals gehörten toiebertjolen, fo

»erben bennoch biefe SBorftellungen meiftenS jacjlreictjer be=

fucfjt als felbft uufere Haffifchen ©djaufpiele! ©o mächtig

anjiefjenb wirft biefe ®unftgattung auf ©ebitbete Wie auf

Ungebilbete.

©elbft jene, ben formen unb Regeln ber ©ramatif

Weniger genügenbe Opern, Welche nur etwas SKelobienreij,

einige Snftrumentaleffecte nebft feljenSWerther ©cenerie bar=

bieten, fjdben ihr großes Sßublifum. 2>aS erleben Wir alte

Jage.

gebe ®irection fottte bemsufolge fcfjonauS biefem©runbe

jährlich brei bis bier neue Opern bringen, felbft wenn ber

(Erfolg nicht immer fehr glönjenb ausfiele. Sie Sftmftinftitute

haben auch ^fticht, ben tebenben Sünfttern bie S3ahn in

bie Oeffentlichfeit ju erfchliefsen; nur ^terburd^ wirb bie

Äunft wahrhaft geförbert unb fegenäreich cuttibirt. —
SDie Stnforberungen an bie moberne Oper finb: treue,

treffenbe ©harafteriftif, bramatifdje SBorjrfieit, ergretfenbe SKe=

lobif, nebft intereffanter §armonif unb effectboKer Snftru=

mentation. SBirb babei auc^ bie ©cfjautuft burch bte SBunber

ber ©cenerie befriebigt, befto fixerer ber günftige ©rfotg.

—

®ie gnftrumentation ift feit bem 3ieformator ber Oper,

(älucf, in ein ganj anbere§ ©tabium getreten, ©eitbem finb

— wie allgemein befannt — bie StaSinftrumente fo beben*

tenb berboßfommnet worben, bafs fie an ^longfdtjöntjett ge=

Wonnen unb biet fcfjwierigere giguren ausführen fönneu.

©in SBIicf in bie Partituren bon SSagner unb ©tuef fann

ben Weniger barin SBeWanberten in ©rftaunen berfe^en, fo

groß ift ber Itnterfchicb in ber SlnWenbung ber Snftrnmente

Wie überhaupt in ber ganjen gnftrumentation ber Opern=

feenen.

Sßor mir liegt ©lucf'S Orpheu§=5ßartitur tu ber erften

^ßarifer SluSgabe bon 1774. S)arauf ftet)t bemerft: baß bte

Oper am 2. Stuguft 1774 jum erften SKale in ber Acadeinie

Royale de Music aufgeführt Würbe, ©eitbem finb 112

Satjre berftrichen; ein Seitraum, in Welchem bie Snbuftrie

mufifialifcher Snftrumente Siiefenfortfchritte gemacht hat.

Unb Welch eine SSanblung hat fid) feitbem in berOpern=

fxirm Wie in ber ganzen SßerWenbung beS OrchefterapparateS

bottjogen! —
Sefanntlich finb ©lucf'S Opern au§ feiner Sugenbjeit

bon ber S3ühne berfchwunben; nur ber £>iftorifer fennt beren

Sitet unb tjat auch wotjt gelegentlich eine Partitur in ben

Opernbibliothefen burcfjgefefjen. SSon ben fpäteren SSerfen

au§ feiner SReformationSperiobe werben nur noch //Sf^igenta",

„
s2Ucefte" unb „OrpheuS" juWetten gegeben, unb jwar aud)

nur auf größeren Sühnen, ©ie finb atfo ber S0iehrjaht ber

gegenwärtigen (Generation faft unbefannt. ©inige üftotijen über

©lucf'S SSerWenbung beS OrdjefierS bürften alfo Wo|l fdjon

auS btefem (Srunbe SSielen willfornmen fein.

Sd) fyoiit fdjon in einem früheren irtifel bemerft, baß

(Slucl felbft bie Ouberture 5U „OrpheuS" fehr fd)wach inftru=
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mentirt fjat. Sfußer bem Streichquartett finb nur jlcei Oboen,

1 gagott, 2 ßörner, 2 trompeten unb Raufen bertoenbet.

SBarum gebrauste er feine gföten unb Klarinetten?

hrirb man fragen? SDiefe jefct fo beliebten, un§ unentbeb>
licfj fcfjeinenben Sftofirinffrumente Itmrben bamafS unb auefj

nodj ein gafjräefjnt fpäter feiten angewenbet. Selbff Sftojart

componirte mehrere Stjmptjonien ofjne Klarinetten. Sogar
feine berüfjmte Supiter=S)jmpfjonie (1788), fottrie bic in©moff
laben feine Klarinetten, nur glöte, Oboi unb gagottg nebft

Römern unb Srompeten.

SBiff man entgegnen, baß bie ehemaligen Kapellen noefj

nicrjt fo ftarf befe^t inaren, alg bie heutigen, fo ift bieg piar
tfjatfäcfjlicfj ber gaff geraefcn; baß aber fjauptfablief) bie ba=

malige llnbotttommenfjeit unb gar p geringe 2eiftüngSfäfjig=

feit biefer 93la§infirumente bie tlrfacfje roaren, toegfjalb ifte

©fuef unb aucE) noefj SKojart feiten antoenbeten, erfefjen roir

auS ben SBerfen jener Stfeifier, roorin fie gföten unb Kfari=

netten 6efe$t fjaben. SDie für biefe Snftrumente gefcfjriebenen

(Stellen finb meifteng fcfjüfcrfjaft feicfjt. ©anj befonberS bor=

fidjtig fdjeint ©fuef geroefen p fein, um ben Klarinetten niefit

große Sdjftrierigfeiten aufpbürben. SBo er fie befe|t, fjaben

fie bennodj feiten ein paar £öne mitpreben. —
2)ie ganje erfte Scene im Orpfjeug=Kfjor in Kmoff fjat

nur Ouartettbegleitung unb Sagott, tneldjeS aber ftetä mit
bem Kontrabaß gefjt, fo baß ©lud nidtjt einmal Separat;
noten bafür getrieben fjat. ©in barauf fofgenbeg 9Jecitatib

unb stoet glnifo^enfpiele finb nur für Streichquartett gefegt.

Krft in ber ^Weiten Scene: „Objet de mon Amour", ertönen

außer ben Streicfjinftrumenten auefj gföten, Oboi unb fpäter

Klarinetten in C. SDie fanften A- unb B- Klarinetten fom=
men auffälliger SSeife in ber ganzen Oper niefit bor, auefj

ein Seroeig, baß biefe Klarinetten bamafg noefj unboHfom=
mener alg bie C-Kfarinette ttaren. Severe hrirb befanntlicfj

roegen ifjrcS p fcfjriflen £oneg tjeutjutage Weniger benutzt,

toäfjrenb B- unb A-KIarinetten beborpgt finb. ®er fcf)affertbe

©eift eine§ ©fuef unb feiner Settgenoffen rourbe alfo in fefjr

engen Snftrumentalfeffeln geljalten, roelcrje jeben großartigen

Sluffcfjttmng in complicirtere Songebilbe berfjinberten.

gür bie Soloflöte fctjret&t ©lud ettnag fcfjftrieriger; eS
fommen einige Sfffale @ectjjefjntef= unb fogar eine 3it>eümb»

breißigfiel^affage bor. S)ie Klarinetten befjanbelt er aber

faft roie SHnberinfirumente; auefj bie Oboen bewegen fitf) nur
in fefjr einfachen Songeffaften; nicfjt eine einzige 3«)et=

unbbreißigftef=$affage fjat er für fie getrieben; nur etroa

ein 5)u£enb Secfjjefjntelfiguren taucfjen gelegentlich auf. Kg
bürfte mofjf bon befefjrenbem Sntereffe fein, bie fcfjhrierigffe

Stelle für biefe gnffrumente fennen p lernen. Sie fteljt

im ginafe be§ legten Slfteg, Oboe unb erfte ©eige fjaben fie

unisono:

®ann fommt noefj eine auf= unb abroärtSfaufenbe ®bur=
ffafa in Secfjäefjnteftfjeifen bor, aöe§ aber in mäßigem SCempo.

2>aS gagott erfdjeint feiten alg felbftänbige Stimme, größten»
tfjeifg nur alg Sßerboppelung beg SBaffeg.

2>icfer ift ebenfalls fefjr einfaefj gefjaften, bewegt fiefj

meifteng nur in Vierteln, Slcfjteln; feljr fetten erfcfjeint eine

Secfjjefjntelfigur.

Sobafb aber ber 3kß fiefj in bctoeglicfjen giguren er=

gefjt, fjat bag Fagott nur einfacfje SJoten augjufjaftcn ober
Viertel augpfüfjren.

Slucfj biefe S^atfat^e läßt fcfjließen, baß man ju ©lucf'S

Seit biefem Snffrumente noefj feine Sedjäefjntefpaffagen ju=

mutfjen burfte; toafjrfcfjeinlicfj roaren bieg für bie Ordjefier*

bläfer fc^on fefjr unpraftifcfje Stfjmierigfeiten. 3)ag fließt
aber nicfjt aug, baß ftdf> einjefne Sünftfer burefj größere ßei=

ftunggfäfjigfeit fotoofjf auf bem gagott, toie auf ben anbereu
DMjrinftrumentert auggejeicEjuet fjaben. Kg traten fogar con=

certirenbe SSirtuofen auf. —
(älucf loenbet auefj cinmaf boppefteg, b. fj. ein erfteg

unb jweiteg Streio^orcfjefter an unb läßt babei eine £>arfe

mit folgenben einfachen, primitiben giguren ertönen:

SBafjrfcfjeinftcfj tonnten bie bamaligen §arfentften nicfjt

bielmefjr feiften. Obgfeicfj bag ©treictjorcfieftet in ©lucf'g

Orcfjeftration borfjerrfcfjt unb biete Scenen ganj allein bamit
begleitet tnerben, fo ift auefj biefeS fefjr primitib gefjalten

unb oft fo einfaefj, baß erfte unb ätoette ©eige pfammen nur
auf einer Sinie ftefjen. — Sfug ben Partituren ©fucf'g gefjt

alfo offenfunbig fjerbor, baß bie bamalige Seiftunggfäfjigfeit

ber Orcfjeftermitgfieber fefjr gering tnar. SBir toiffen e§

auefj aug bielen Sorfommniffen, aug fo mandjen 3Biber=

fpenftigfeiten, bie ber Komponift bamal§ p erleiben fjatte,

loenn irgenb eine Stelle nicfjt leicfjt Ijanb= unb munbgerecfjt

gefcfjrieben toar. Sa, toir fönnen aug ©fucf'S Opern fogar
ben @rab ber £edmif annäfjernb beurtfjeifen, ben bie ber=

f^iebenen Snftrumentafiften bamafg erreicfjt fjatten. ®ie erfte

©eige ift in toafjrem Sinne beg SBorteg Sßrincipafftimme.

Stetg mefobtefüfjrenb, fjat fie auefj complicirtere giguren
afg äffe übrigen Snftrumente. SZacfj ifjr rangirt bie gföte
unb bann bie Oboe. Kfarinetten unb gagott finb am leidh
teften gefjaften. Börner unb trompeten betoegen fiefj jroar

nur in Siaturtönen, müffen aber jutDeifen big fjoefj C blafen,

trag übrigeng fdtjon p Sacfj'g 3eit fefjr oft borfam.

®iefefbe primttibe Ktnfadjfjett ber Snftrumentation finbet

man auefj noefj in Sfto^art'g erften Opern. Seboctj in gigaro,
®on 3uan fotüie in ber Qauiaflöte fjat ba§ Orcfjefter unb
fjauptfädjficfj auefj bie ^ofpfaginftrumente eine bief fjöfjere

Stufgabe unb fomit auefj compficirtere Songeftalten erfjaften.

®aß aber ber gutmütfjige a^oprt fiefj öfter§ fagen faffen

mußte: „S)ag fönnen mir nicfjt geblafe" — ift toofjf fjtn=

reidjenb befannt. Sfber ^errficfjeg, ©roßartigeg fjat ber be*

irinnberunggroürbige SJfann in feineu festen Opern fcfjon

beäüglidj ber Orcfjeftration gefeiftet; inbem er bie berfcfjiebe*

nen Snftrumente nicfjt bfoß pr fjarmonifcfjen güftuug, fon=
bem pr pföcfjifdjen K^arafteriftif ber 5ßerfonen unb $anb=
fungen bertoenbete, fcfjuf er überhaupt bag toicfjtigfte gunba=
ment unb bie ^auptfaftoren be§ SKufifbramag.

!gat er auefj mandje Koforatur= unb Sirtuofenpaffage
ben Sängerinnen p Siebe unb ganj befonberg au§ ©efäffig=
feitgrücfficfjten für feine fingenbe Sc|toägerin gefcfjrieben, fo
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enthalten bie brei genannten Opern bennod) fo biete natur=

Wal)re ©harafterjeidjnungcn unb burd) bie Snffrumentation

beWtrfte pft)d)ifd)e Süge, woburd) fie eben ein SaljrTjnnbert

Jjinburd) unb nod) heute bramatifdje SSirfung bjerborbringen.

®ie berfdjiebenartigen Ordjefterinftrumente jut ßt)araf=

teriftif ber Sßerfonen unb Sdjitberung ber mannichfadjen

(Situationen §u berWenben, Würbe bon ba an ein |>aupt=

augenmerl ber Operncomponiften.

Stber nid^t btofj in ber Oper, aud) in reinen Ord)efter=

Werfen, in Symphonien, fhmphonifdjen Sichtungen unbOuber=
turen Würben föfjaraftere, Situationen, Naturfcenen unb £>anb=

lungen burdj bie berfdjiebenen inftrumentalen ©otorit§ gu

fdjitbern berfudjt. SBeetfjoben'g ©roifa, 5ßaftoraI«St)mphonie

unb Si§jt'§ ftympfjonifche SSerfe repräfentiren auf biefem (Se=

biet bie StReifter* unb SftufterWerfe.

SSemt alfo Nidjarb 2Bagner, erfußt bon feiner fjotjen

Aufgabe, ein Wahre§ 9Kufifbrama ju fd)affen, alle möglichen

inftrumentalen £>ilf3mittel gebrauchte, um feine gbeen p
berwirflidjen, fo bo!tbrad)te er nur, Woju un§ ber f)iftorifcf)e

©ntroitfelungggang ber Sonfunft geführt r)at. Jpeutjutage

Wirb ifm aud) fein (SinfidjtSboIIer Wegen SJerWenbung ber

grofjen Snftrumentalmaffen tabeln, wäljrenb man früher ein

furd)tbare§ ©efdjrei barob erhob. Sa, gegertroärttg tüürbe

ein ßomponift au§gelad)t Werben, Wenn er mit einer 3nftru=

mentalbefefeung fäme, Wie fie bor 100 Sauren üblich War.

$d) r)abe fdjon in meinen früheren Strtifeln bargetegt

unb mit §inroei§ auf ba§ Sfttjeingofb bemerft, baß SSagner

mit ben grofjen ^nftrumentalm äffen feine§Weg§ ba§ Sänger=

perfonal begräbt; baf? er fie ftetS pr regten 8eit in 3;t)ätig=

feit fejjt unb, wenn nötf)ig, wieber paufiren läfjt, um bie

(Sänger nidjt p ubertönen. 3<f> b.obe erwähnt unb auf

Sßarlanbofcenen ^ingetoiefen, baf§ er ftet§ mit Weifer S3erüd=

fid)tigung atte§ Sigcutiren im Sßarlanbo äufjerfi fdjroad), oft

nur mit brei, jWei unb ftellenweife fogar nur mit einem

Snftrumente begleitet. SSo aber bie ©luffj ber Seibenfctjaft

herborbridjt in wilb aufgeregten Sleufjerungen, ba ftimmen

aud) bie Orcfj efterm äffen mit ein unb fteigern bie Ieibenfdjaft=

Itdje «Seelenftimmung nocfj biel mädjtiger, al§ e§ SSort unb
Zon ber menfdjlid)en Stimme bermögen.

3dj Werbe im SSerlauf meiner ferneren Slrtifel nod)

äacjlreicrje 33eifpiele au§ ben Nibelungen citiren, um flar bar=

julegen, tbie SSagner mit feinem großen Orcfjefter, mit ben

gafjlreidjen ,£ilf§truppen ber berfdjiebenen gnftrumente 5ßer=

fönen, Scenen unb Situationen c^arafterifirt, Wie er über=

Ijaupt ben grofjen örcfjefierapparat bramatifd) berWertljet unb

berftfjiebene Seelenftimmungen, §anblungen unb Naturfcenen

burd) Songebilbe malenb fdjitberte, tbie man fie bor if)tn

nod; nid)t gewagt unb gefannt tjat. —
®a§ Sßirtuofentb^um Ijatte jibar aud) fcrjon im borigen

Satjrrjunbert bebeutenbe IRepräfentanten. SSerübjmte ©amben*
fpieler burdjjogen bie SSelt; e§ traten tüchtige gtötiften, ©ta«

rinettiften unb Trompeter auf, aber ba§ ©ro§ ber Ord}efter=

mufifer mit iljren mangelhaften Snfliumetiten ftanb nod) auf

einer fet)r tiefen Stufe; SRogart b,at ätnar Solopiecen für

©tarinette componirt, aber, wie fcfjon gefagt, im Ord^efter feiner

früheren SBerfe bertoenbet er fie feiten unb mutzet ttjr feine

grofjen Sdjhrierigfeiten ju. SSie |od} er aber bie Ordjeftration

at§ ma'cfjtigeS 81u§brud§mittel fd)ä|te, betceifen nicfit nur feine

eigenen SSerfe, fonbern aud) feine Snftrumentirung be§ §änbel=

fctjen „SD?efftag". SSenn alfo 9t. SBagner ©lud'§ „Iphigenie"

aud) tfjeiltneife mit mobernem Ord^eftercolorit umgab, fo war
er |ierju wob,! bered^tigt. ®ie Snftrumentation bon ©lucf

bi§ ^idjarb SSagner Ijat einen grofsartigen (£ntmidelung§=

gang burdjgemacfjt, biefen fpecieH 5U berfolgen, ift Aufgabe

einer „©efdjidjte unb eine§ Seb,rbud)e§ ber Ordjeftration."

Sd) Witt Ijier nur ben gegenwärtigen Stanb berfelben fenn=

geidmen unb junädift nod; einige Sßlide auf ba§ „^^eingolb"

rid)ten. Seit bcm Srfdjeinen ber Nibelungen finb jWar

Saufenbe bon 3eüurtg§artifelrt unb 33rofd)üren über biefeS

9tiefenwerf publicirt, biefelben beljanbelten aber gröfstentljeilS

nur bie Sftotibe ber SJlelobif unb §armonif, fowie bie Se=

arbeitung be§ Sujet? ; bie Snfiruwentation würbe nur bei=

läufig berührt, ©in näheres ©ingel)en bürfte alfo gewifj

^eitgemäfj fein unb bielen Sefern nidjt ganj unerwünfd^t

fommen." — (^ortfefcung folgt.)

Die fiöjtfeict m fettig.

So ift nun enblid) jur ©egenwart geworben, Wa§ fd)on

feit Sangem eine bielber^eifienbc Surmift mar; bie ©ebenf=

feter für ben grofjen Stteifter, bie bon Stielen mit ftebertjof*

ter Spannung begehrt unb bon Seinem oljne Snt^effe er=

Wartet Würbe, boltjog fid) in ben Sagen bom 22. bi§ 24. Öc=

tober in glanjbollfter unb würbigfter SSeife; fie War eine

ibeale £l)at; mit iljr rjat ber 8i§jtberein beWiefen, Weldjc

unbefiegbare 5öfad)t ber ©inljeit entquiöt unb bem Streben

nad) ®M)eit, ein Streben, Weld)e§ in felbftlofer Eingabe
an bie $bee, |re i bon perfönlid) egoiftif djen 2J?o =

üben, ber ^bee Körper unb gorm p beriefen bermag.

5Da§ erfte ©oncert (am 22. öct.) im Neuen Stabttb^eater

brad)te bie S)ante= unb bie gauftft)mpl)onie. S)ie Divina Co-

media be§ großen Italieners ift Wie ein llrWalb; finfter unb

grauenhaft in ifjrem erften Steile, lid)tet fie fid) immer metjr

unb mefir, unb fdjliefslid) eutsüdt eine blumige Slue ben borljer

fdjredbetäubten S3Iid; auf ber SBanberung burd) biefen UrWalb

begleitet un§ nun Si§ät, ein Begleiter fo bämonifd) Wie ber

SSergil S)ante'§, ber bem ganzen Mittelalter al§ Sauberer

bon grenjenlofer äftad)t gegolten; unb bie SDtadjt Sig§t'§ ift

grenjenloS wie bie 23ergil'§ unb beg glorentiner§, Weit fie

eine geiftige ift; if)re genialen Stbäeidjen finb ber 9tl)t)tl)=

mug unb bie Harmonie. SiSjt'S ®antefhmpt)onie umfa|t bie

ganje garbenfcata — e§ ift pft)d)ologifd) berechtigt, Söne in

färben umjufe^en — bie gange garbenfcata bon ber Nega*

tion ber garbe unb be§ Sid)te§, ber ginfternifj angefangen,

bi§ tjirtauf jum t)tffen, btenbenben Sonnentid)t; ber %on*

bictjter lä'fjt un§ bie unfägtid)e, grauenbolte Nadjt ewiger

93emid)tung, bie Dämmerung fdjüd)terner §opung unb ben

©lang aScetifdjer Seligfeit nadiempfinben. 2tm pacfenbften

in ber S)anteft)mptjonie finb ber erfte unb ber te|te Sa|,

Wäfjrenb ber jweite ba§ il Purgatorio, eben Weit er

Uebergang ift, an SBirffamfeit bie beiben angrenjenben ntd)t

erreidit. SSon überwättigenbem ©inbrucf finb bie mit ber

Schwärmerei ber egtatifdjen Slnfdjauung ber ©ottljeit unb pa=

rabiefifcher SJerftärung inftuicirten ^atleluiah= unb §ofanna=

djö're, bie, Wie 3f. Sßoljl fetjr treffenb bemerft, an alle bon

©ante gefdjauten SRärt^rer erinnern. — S)en ^Weiten Xfyü
be§ 91benb§ füllte bie wunberbare, gigantifd)e, in ihrer Strt

einjig baftehenbe gauftft)tnphonie aug. liefern erhabenen

SonWerfe ift nur eine S;onfd)öpfung gleid)en SSorwurfeS an

bie Seite p fteHen, SBagner'S gauftoubertüre: biefe beiben

SBerfe allein fönneu barauf Slnfprud) erheben, jene ®runb=

ftimmung wieberjugeben, bie un§ ®eutfd)en ben Sauft jum
gauft unb bamit fo lieb unb tf)euer gemacht. Unfer gauft

ift ein ©t)arafterto^f , bon bem ßt§gt in feiner Sonbichtung

ein fd)arfe§ Profit entworfen. ®er Sajj giebt ein S3ilb bom
Uebermenfd)en gauft, ber in unau§töfd)lid)em Crange fiel)
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fjinitiegfeijt über alle ©cfjranfeu, bie ein etuig graufam, ein

graufam eroigeg SJaturgefe^ bem menfdjlicfjen ©ein gebogen,

ber Ueberntenfdj, ber ftc3E> ^inauffeljnt in ben unenblidjen

Steuer, um alg ©eift mit ©eiffern im 3ftonbnacfjtbämmer=

reigen gu fdjmcben unb bem emigen Sterben gu lauften,
ber erfennen rot II,

toie SlHe§ fid) ä«nt gartäen WeBt,
etn§ in bem anbern mirft unb lebt —

«nb ber nur erfennt, bag mir ni«^t§ roiffen fönnen. (Sin

geroiffer fürdjterlictjer ©ruft ift über ba§ gange Songemälbe
auggegoffen, ein büfterer Slbglang jeneg tragifcfjen 2ttigber=

fjältniffcg 5tr>ifct)en bem fingen naefj (Srfenntnig unb erfi

(Mannten, in rcelcfjem faufttfdCje Naturen bem SBafjnfinn

ober bem ©elbffmorbe berfaffen. S)ie Sftotibe biefeg 6a|eg
alg Kröger gemiffer %been, ober roie S?. Sßoljl in feiner geift=

unb gemütvollen Stnalrjfe jagt, alg „Gscfjo fpecieff bid)te=

rtferjer SKomente" finb bon romtberbarer @ct)önr)cit unb er=

reiben in bem Xßotibe beg [folgen ©elbffberougtfeing iljren

£öfjepunct, roenn man überhaupt ein eingefrteg SKotib attg

feinen Slngeln fjeraugfjeben barf. ®ag groeite, bag ©retdien=

bilb, geigt im ©egenfatje gu bem bunflen gener fauftifdjer

Seibenfctjaft, fauftifdjer SSergroeiflung, fauftifetjen 8?ingen§ unb
©trebeng, burdjaug fjeffeSöne; bag erfte ©retdjenmotib plau=

bert unb foft in beinahe äRogart'fdjer 9?aibetät unb llnfcfjulb.

Si§gt fingt ber Siebe fein fjofjeg Sieb. ®ie ©efammffjeit

aller jener garten Gsmpfinbmtgen, jener gefjeimnigbollen, fügen

(Stauer, jeneg Slufroaffeng im fjolben Srange, bie gange

Sßoltjpfjonie aller Regungen, bie in einem toeicfjen $ergen
gittern, jener rounberboHe 3<mber berborgener Siebegfeligfett

unb jene füge Träumerei, bie fidj roie ein ©ctjleter auf bie

betörten ©imte legt unb fie beg Sebeng gemeine Sorgen
bergeffen lagt in glüdlicfjem SSafjne, bie gange Sßoltjpfjonie

biefer Gsmpftnbungen tönt fjier in unbegreiflich fdjöner unb
ergreifenber SSetfe in boffen Stccorben aug. SDag ttnbefdjrcib*

lidje, liier tffg getfjan! ®ag origineßfte, ftifjnfte unb effect=

blenbenbfte unter ben brei ßfjarafterbilbern ift jebenfaffg ber

^eptyiftopfjeleg; grefffte Siebter unb tieffter ©djatten unb eine

fdjneibenbeSronie cfjarafterifiren beg ©Ijaog ttmnberfidjen ©ofjn.

35er (Seift, ber ftet§ berneint, rotrb in geiftreidjfier SBeife nicfjt

burd) ein eigeneg SOcotib, fonbern burefj 9Jegiren ber auf gauft

unb ©retten Segug fjabenben SDcotibe, alfo burd) Negation
ber ©ebanfen eingeführt. Siggt fagt ben üöfepfjifto— fcfjeint mir— alg einen (ffjaraftergug bon gauft auf; ein Xfjeil

bon jener Sraft, bie ftetS bag Böfe miß — ift fie nicfjt ein

Slugflug affer menfcfjlidjen Sfatur? SSir fönnen bie ©rog=
artigfeit ber Sluffaffung, bie ben SDlepfjifto al§ eine aug bem
Sräfteparaffelogramnt menfdjficfjen SBoffeng unb §>anbeln§

b^erauSprojicirte Singelnlraft auffafst, unb ba§ ift bie 3luf*

faffnng £i§gt% nur berounberu. Sn bem tollen, aber Iogi=

fdjen EfjaoS — man bergeifje ba§ Öjtjmoron — tauchen fixier

unb ba gauft unb ©retdien empor; ba§ 33öfe ftfjeint fie bon
allen ©exten gu übertDudjern, taufenb §öKenrad;en fdjnappen

auf; ba erferjetnt baä granbiofe gauftmotib »ieber unb bie

nun folgenbe, l)armonifdi Ijb'djft mertoürbige STpotJjeofe unb
$ofaunenbrö|nen berfünben bie Sftäfje ber fimmtifetjen ^ieer=

fdjaaren unb bie enbltcfje Sriöfung au§ falter Seufeföfauft;

unb roäfjrenb bie,©eele erbebt in ben get)eimni§boHen ©cfjauern

biefer über äffe Segriffe erhobenen SJfuftf ftüftert ber Cho-
rus mysticus al§ Söfung aller fRätl)feI ein neueS SRätl)feI,

alte§ Sergänglidje ift nur ein ©teidjnifj!

SBa§ bie §lu§füt)rung ber beiben SBerfe anbelangt, fo

mar fie eine muftertjafte; bie gauftftjmpljonie fd}ien un§
bie§mal nod) abgeftärter al§ bei iljrer borjäl)rigen Sluptjrung.

Ueber ben alle§ auSmenbig birigirenben ©apeffm. S^ififd)

fjerrfdite nur eine ©timme: rüdfjaltlofe Stnerfennung unb SSe»

nmnbentng; SJififd) ift mal)rl)aft ein ©apeffmeifter. Sluf (SineS

möttjten mir aufmerffam madjen: liefje fid) bei einer fünf»
tigen Siuffüfjrung ba§ ftörenbe gnbenborbergrunbtreten beS
Ef|ore§ nietjt bermeiben, inbem man iijn fjinter ben Snftru»
mentalförper aufftefft? S)iefe grage berbiente im gntereffe
ber ©acfje in (Srtoägung gegogen gu merben. ttebrigeng bag
nur nebenbei; ba§ Senorfoto fang ^r. ^ebmonbt in tonfdjöner,

fet)r anerfennungSmürbiger SBeife. SSegug auf bie bon mir
berfudjte S)arfteflung ber beiben ft)mpl)onifd)en ®id)tungen
möcfite icfj nur nod) bemerfen, baf3 biefen 23erfen gegenüber
audi ber ©ritifer ficf] anber§ berfjalten mu§: ein Sergfiebern
unb ßerlegen in bie Elemente ift fjier nicfjt am patie; nur
bie gäfjigfeit, poetifd) nad> unb mitguempfinben, lägt bie

©cfjönbeit biefer S)icfjtungen in ber ©eele road) toerben; ber

9Jtenfd) auf bem ©ecirtifcfje mirb gum ©ababer; rote im
Seben aber ift e§ im äftfjetifcfjen Snnftmerf; nur im Seben
ift e§ fdjö'tt.

5Der rtäcrjfte Ibenb (23. October) braute ein äufserft

reid;l)altige§ Programm: mir fjörten mieber girei ber fpeci=

fifd) Siggt'fdjen ft)mbt)onifd)en SDidjtungen, bie burd) gfän=

genbeg ©otorit, fefte, gefcfjfoffene gorm unb borncfjmen,

rbt;tt3mifct) Überaug fein cfjarafterifirten Sbeengefjalt b,erbor=

ragenben „geftflänge" unb bie „§unnenfd)tacf)t"; festere ein

bramatifd) beroegteg Songemäfbe, bon füfjnem, pi)antaftifdjem

©djromtg. grau ©teinbadj=Safjng fonnte eg mit ifjren

Sieberborträgen (greubbolt unb feibboff — ®er gifcfjerfnabe

— Sugenbglücf — O lieb', fo lang bu lieben fannft —
Sn Siebegfuft) biegmal gu feinem boffen ©rfolge bringen,

ba bie fonft fo liebengmürbige unb biegfame ©timme unter

bem (Sinftug einer Snbigpofition fid) nid)t boff entfalten

fonnte. 2>af? grogartige ßlabierconcert in Sfbur fpielte §r.
©tabenl)agen in Slnbetradjt feiner Sugenb fetjr gut: ultra

posse nemo debet; bie geiftige SSertiefung, nod) mef;r aber

bie pfjtififdje Straft »erben getoig nod) gur reebten Seit fid)

einfteffen. ®er junge Sünftler berfügt über eine fet)r flare

Sec^nif, bie afferbingg nicfjt an bie efjerne, unfehlbare Zetynit
griebfjeimg fjeranreicfjt, aber immerinn beg raufdjenben

SBeifaffg nicfjt untoürbig mar, ben bag begeifterte ^?ubli=

cum ©tabenljagen toie griebljeim fpenbete. Set^terer ergielte

mit bem Sobtentang einen coloffalen Erfolg, griebbeim

fpielte fouberän; er bebiente ficf) eineg Sölutljner'fcfjen

S)ßracf)tinftrumenteg, bog in feiner tounberbaren Sonfülle unb
bem marfigen Mange bem SBecfjftein, ben ©tabenljagen fpielte,

naefj bem Ürtfjeile affer ©acfjberftänbigen weit überlegen mar,
@in merfmürbiger Örctjeftereffect in bem Sobtentange ift bag

Klopfen ber ©aiten mit bem SBogenfjolge. SJcit bem bon
Siggt inftrumentirten pradjtboffen Üiafoggij^arfd) fanb ber

groeite Slbenb feinen raufcf)enben Slbfcf)lug. ®ag publicum
mar in beiben ©oncerten entfjufiagmirt; ber S«bel begeiftert

unb begeifternb. gerb. $fofjl.
* *

*

S3efcfjloffen mürbe unfere breitägige Siggtfeier mit bem
britten ßoncert, toeldjeg ber 5ßräfeg beg affgemeinen beutfd)en

SRufifbereing, §err ^rofeffor Dr. 9tiebel, mit feinem herein
unb einer Slngaljl tüdjtiger ©oliften am 24. October in ber

5ßetriftrcf)e gab. ©elbftberftänblicf) famen auef) fjier nur äßerfe

be§ SDfeifterg gur toofjlgelungenen Slugfüfjrung, bie leiber fjier

unb ba burd) ©djiuanfungen beg (Sfjoreg in ber Sntonation beein=

träcfjtigt mürbe, aber mit grögtem gleige borbereitet ficf) geigte.

§err |irimei)er leitete bag ßoncert ein mit Orgel*
bariationen über SJadj'g Sfjema „SSSeinen unb klagen". S)ann
ertönte bag erfte Sßocalmerf, ber 137. Sßfalm, „Sin ben 28af^

fern gu S3abtjlon", für ©opranfolo, ©olobioline, §arfe, Orgel
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unb grauendjor, ausgeführt bon gräulein SBaffrj (Spliet

(Sopranfolo) au§ Bresben, Herren Sßrofeffor 58rob§ft) (obli=

gate SSioline), ©djueder (£>arfe), £>omet)er unb Samen beg

3ttebeI=SScreinS. Sie ©phärentlänge ber §arfe bereinigten

fid) hier f° harinon^ iwttig mit bem ©efang ber 3rauen=

ftimmen unb ben onberen gnftrumenten, bafs man fid) freuen

ntufj, biefe§ bor Satjttaufertben fo bielfadj jum ©otte§bienft

berwenbete Snftrument wieber in bie Sircjje eingeführt ju

feljen. Senn bon neueren Sirdjencomponiften fyaben nur

Wenige bie §arfe angeWanbt.

©in wahrhaft erhabenes, ^ervIictjeS SBert ift bie Missa

choralis für gemifdjten ©h Dr
»

fedjS ©oloftimmen unb Orgel,

weld)e§ nach bem ißfatm folgte unb f>öcf)ft würbig tnter»

pretirt würbe. Sa§ Gloria in exelsis Deo fteigert fid) ju

©ipfelpuncten ber hödjften ®otte§bereljrung unb ift bon wun=

berbotter, tiefergreifenber SBirfung. 3« gleich erhabenen

Harmonien ertönt baS barauffolgenbe Credo, ba§ fid) eben=

|att§ ju bieten begeifterungSboEen ©utminationSpuncten er=

hebt. Sin ber h^dift bortrefflichen Ausführung beteiligten

fid) grau ©mma Naumann, gräulein Eugenia Seudart, bie

Herren ©ruft güt)ret (!• Senor), 3oh. Memm (2. SEenor),

SSBtHtj Sün£el (1. »afc), 3tid). ©djneiber (2. »aß), Organift

§omet)er unb ber ejceßente Stiebet^erein.

©in intereffante§ Snftrumentalintermeäjo mar ba§ „SBe*

nebiftuS" für ©olobiotine unb Orgel au§ ber ungarifd)en

S?rönung§meffe, welches bon ben Herren $rofeffor SrobSft)

unb Organift |>omet)er mit herrlicher Songebitng recht ftim=

mungSbotl reprobucirt würbe. Seit würbigen löefdjlufj be§

6oncerte§ bilbete ber „©omtenhhnmuS" für Söaritonfolo, 9ftc£)or,

Orgel u. Orchefter (ob. ^ianoforte). £e£tere§ mürbe bieSmat ftatt

be§ OrdjefterS bermenbet. Sie (Solopartie führte §r. trauter

=

mann mit flangboüer Stimme unb trefflicher Seclamation

ber erhabenen äöorte fct)r gut burd). Sie Herren beS

3iiebet=Sßerein§ ftimmten ben (£^orrefraitt ftet§ Würbig an

unb £err EapeHmeifter Sögel (5ßianoforte) nebft Organift

£>omet)er brad)ten ben Snftrumentatpart ju harmonifd) fd)ö=

ner unb wirfungSboHer (Geltung. Ser Sirigent, §err $ro=

feffor Dr. 9ttebel, barf, rrofc ber borhin gemachten 2lu§fefcung,

mit gufriebenheit auf biefe bortrefftiche Ausführung ber er|abe=

neu Sirchenwerfe feine§ nun jur ewigen SRutje gegangenen

greunbeS prücfbtiden unb be§ anerfennungSboKen SanteS bon

(Seiten ber 8i§ätberet)rer berftdjert fein. Dr. J. Schucht.

§oxxefpoxx&en$eti.
SRip.

Raum t)at bie ©atfon Begonnen, fo werben wir t)ier mit Eon*

certen in einer SSeife überfdjwemmt, bafj man ben Referenten wirf-

lid) bemitteiben mufj, ber ex officio alle biefe, jum %,§äl nidjt ein»

mal intereffanten Darbietungen ju „geniefsen" gejmungen ift. Stf)

fann bei biefer ©elegenbeit rtietjt nadjbrüdlidj genug betonen, bafs

bie fremben Sünftler, bie Dtiga nod) immer, obne bie näheren 33er=

bältniffe ju tennen, als ein Elborabo mit nimmer leeren Eoncert«

fälen ju betradjten fdjeinen, nur bann in unferer ©tabt auf einen

materiellen Erfolg rennen bürfen, wenn fie entroeber etma§ ganj

Sluf3crorbentlicb,eS, befonbere fünftlerifdje gnbiöibualität bolumen»

tirenbeä leiften, ober wenn fie bereits einen berühmten, aua^ bier

genügenb befannten unb atlrebibirten tarnen tragen. SBir Ijaben

j. 58. im laufenben SKonat Dctober nicb,t weniger al§ ca. »ierjebn

größere Eoncerte, wo foH ba in einer SJlittelfiabt wie 3ttga ba§

publicum bertomtnen?! Unb a^nlicb bro^t bie Eoncertflutf) im

^onember ju werben. ®a| fiel) baber bie fremben SSirtuofen bit»

teren ©nttäufebungen auäfe^en, ift ganj natürlitt), benn bie ©enufj*

fätiigfeit wie ba§ Portemonnaie unferer ©oncertbefudjer werben

fcbliefslicb erfeböpft. ©elbftDerftänblicb fann icb an biefer ©teile amfi

nur auf bie bebeutungäDoKeren Eonccrte eingeben unb möcbte ba

äunäcbft eine§ SicberabenbS erwähnen, ben ber in ©eutfdjlanb als

©oncertfänger f)oct)gefd)ägte Senorift 3t. »on gur»2Jlüfjten gab. ®a
ber ©enannte biet bon früber ber in beftem ?lnben!en ftanb, fo

batte er ft<Jj einer ungemein Warmen Slufnabme unb eines auSoer«

lauften ©aaleS ju erfreuen. SBcnn bieS aber einem ßoncert»

geber ju £beit wirb, beffen Programm auSfcbliefjlid) aus Siebern,

unb jmar aus nict)t weniger als jwanäig Siebern Beftet)t, fo muf?

er Wobt fdjon §errorragenbeS leiften. Unb in ber Z^at, $err Bon

3ur=2Jlüblen jeigt aufs Ueberrafa^enbfte, was man als ©änger —
felbft bei nict)t gerabe glänjenben ©timmmitteln — burd) bie SJunft

eines öollenbeten JSortrageS ju leiften im ©tanbe ift. £>err bon

3ur=SKüblen inbtoibualifirt in einer SBeife, Wie wir eS, mit atlei«

niger ©tDdt)aufen§, nod) nidjt geljört boben. QebeS Sieb wetfj er

fo üöüig bergeiftigt, fo natiirlid) unb bis auf baS Ileinfte Sßötdjen

fo feinfinntg erfafjt ju ©etjör ju bringen, bafs man berfudjt ift ju

glauben, er felbft fei ber ©djöbfer aller biefer berrlidjen SEBort« unb

2onbid)tungen, in beren StuSwabl i^n ein feiner ©inn für mufi»

lalifdje 5Kobleffe unb ©ebiegenbeit leitet. 9Jicbt ;um Wcnigften ber»

bient aud) bie mufterbafte 5EejtauSfprad)e berborgeboben ju Werben,

®ant weldjer aud) im pp nod) jebe ©ilbe aufs beutlidjfte ju ber-

fteben war. $»err bon 3ur*3Küblen fang Sieber bon ©djumann,

©djubert, SörabmS, ©djmibt unb §enfdjel, äße in gleid) oollfomme«

ner SBiebergabe. ®aS Slccombagnement führte in mufterrjafter

SBeife mit überaus feinem, fünftlertfdjem SSerftänbntfs §err §anS
©djmibt aus unb trug baburdj wefentlid) jur ©rtjobung beS ©e=

fammteinbrudeS unb beS feltencn ©enuffeS, ben bieS Eoncert

bot, bei. —
• Ein eben fo mertbbotlcS als tntereffanteS Eoncert war eS ferner,

baS bie junge örgelbirtuofin gräul. ©obbie ©djilinSlt auf unferer

Sftiefenorget im ®om gab, tntereffant nidjt nur burd) bie borjüg«

ltdjen Seiftungen ber Eoncertgeberin, fonbern aud) burd) bie WiU
wirtung ber grau SßodrobHtretfdjt) unb beS $errn EoncertmeifterS

SBanlmig. gräulein ©djilinSfi, wetdje tr)re ©tubien t)icr in Ütiga

bei unferm treffltdjen SJomorganiften 38. S3ergner begonnen unb

baburd) einen guten ©runb für tbre Seiterbilbung gelegt, erhielt

leitete bon ben Drgelmeiftern ^omiliuS in ©t. Petersburg unb

©uilmant in 5ßari3. ®afj ifirc ©tubien bon fdjönftem ©rfolge ge*

frönt finb, bewies fie in Ciefem Eoncert, in Weldjem fie fia) auf

ber mädjtigen Drgel böüig beimifd) jeigte. gräulein ©djilinSli, bie

unter ibren ©efd)Ied)tSgenoffinnen fd)Werlid) eine 3tiralin finben

bürfte, berfügt nidjt nur über eine boc&entwicfelte SWanual« unb

Pebaltedjnif, fonbern fie berftebt fid), was ibrem ©piete befonbern

Söertö üerleibt, bereits meifterlicb auf bie febwierige Jhmft gefdjmads

bellen unb effectboüen SRegiftrirenS, einer SJunft, in ber fie nament-

lid) feit ibrem Sßarifer ©tubtenaufentbalte ®ant ber 2Jleifterfd)aft

©uilmant'S unb it)rer eigenen SluffaffungS* refp. SlneignungSgabe,

gerabeju überrafdjenbe gortfdjritte gemadjt bat. Unter ibren SSor«

trägen ift nad) ber Sadj'fdjen SlmolUguge befonberS ein Eapriccio

unb Etebation bon ©uilmant, fowie Slnbante mit SSariationen bon

SemtnerS, bem belgifdjen Drgelmeifter unb Sebrer ©uilmant'S, als

reijooll regiftrirt berborjubeben. §err Euno ä5anlmi£, ben wir feit

feinem lürältd) erfolgten Eintritt in baS SebrerloKegium ber SRigaer

SWufiIfd)ule mit greube p ben Unfrigen jäblert lönnen, trug mit

breitem, feelenbollem, burdjweg eblem Son unb borjüglicber Into-

nation baS berrlidje Slnbante aus «MenbelSfobnS SSiolinconcert, unb

trefftieb in Sluffaffung unb Xecbnil eine ©onate bon §änbcl bor,

Darbietungen, bie feine nambafte SEünftlerfdjaft bocumenttrten.

grau 83ocfrobt=Slretfd)» fang, bureb bie Drgelbegleitung beS §errn

5ßuS letber nidjt überall genügenb unterftü^t, Stecitatio unb Irie

aus gteintbaler'S Oratorium „Sepbta" unb Sieber bon SRaff unb

©djubert mit gewobnter ©timmfrifdje unb SSortragSlunft. —
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®ie ©efcbwifter SDiilanoüo Bieten fjöchftenS ju bet Vemerlung
Veranlaffung, bafj bie Slngabe Violinbtrtuoftnnen auf ben $ro»

grammen eben fo wenig Veredjtigung f)at, Wie bie Erwartung, bafj

fie etwa ihren benfelBen Kamen füljrenben Tanten, bie feinerjeit

bie SBelt entjüdftCn , ©benBürrigeS leiften mürben, ©ie galten

mit ber Zua j. SS. aud) nidjt entfernt einen Vergleich aus unb id)

bin überzeugt, bafj fid) auf ben beutfdjen ©onferbatorten retdjlid)

ein Su^enb Schülerinnen Befinben, bie weit beffer Violine ju fbie*

len berftehen, freilief) aber baS Unglucl haben, nidjt SQcitanoüo jit

Ijei&en. gubetn Ioffen bie ffombofttionen, bie bie @d)Wefterrt ju-

fammen wie aUein fbielen , an tnuftlolif^cr Unbebeutenbljett nichts

ju wünfeben übrig. Vetradjtet man bie SKitanotloS als SDitettan«

tinnen ober aus ihren ©tubien geriffene ©djülerinnen, fo lann

man ihre Seiftungen als refbtctabel bezeichnen, aber „Virtuofinnen"

finb fie noch fciucSwegS, trofc ihres entfehieben fid) funbgebenben

mufifalifdjen SemberamenteS, baS BefonberS bei ber jüngeren @d)We=

fter über tedjnifdje SOiängel binwegfeljen läfjt. SSunberltd) nahmen
fid) jwifdjen biefen Veriot, ©ainti, unb Wieber Seriot, bie iRamen

SiSjt, ©d)ubert unb ©bobin auf bem Programme aus, welche frei«

lieb, ntd)t biefe quasi-„Sünft!erinnen", fonbern ein wirfliajer Sünft«

ler, £>err §ofbiantft Sari Sßofjlig, baf)fn gefefct blatte. $err 5ßo£)Iig

Bot mit bem Vortrage ber ©hobin'fd)en Vraoll* Sonate eine Sunft*

leiftung aüererften IRangeS, eine fo bis ins innerfte SScfen biefer

mächtigen Sombofition (bie ihrem Spalte nad) mef)r eine gewaltige,

alle Siefen beS ©emüths aufwüfjlenbe fbrnbljonifcbe Sßtjantafie ift,

als eine fdjlidjte Sonate, Wie ihr Xitel lautet) etnbringenbe geiftboüe

unb ted)mfdj unübertrefflidje Snterbreiatton, bafj id) biefe Seiftung

Wofil al8 muftertjaft in jeber £?inftd)t B^infteUen barf. 2lud) ein

Schubert^aufig'fdieS 9?onbo unb SiSjt'S fedifte Stfjatofobte waren

ted)nifd)e SReifterleifiungen. ©. b. ©ijbdi.

3a>tcfait.

SKit bem am 14. DctoBer ftattgefunbenen erften SRuftlbereinS-

concert war eine ©ebäcbtnifjfeier für granj SiSjt berbunben. 9ln

ber Sbi|e beS Programms ftanb beSfjalb ber bom Drdjefier unter

Settung beS ©tabtmufifbireftorS Otto 3tod)lid) redjt lobengwertb, ge*

fbielte Srauermarfd) auS Veetljobcn'S „©roica". ®en eigentlichen

Sern biefer geier bitbete SMsjt'8 jweite fbmbhomfdje ©tdjtung

„Saffo", weldje für bie SluSfüIjrenben als bierie Drdjefternummer

einen äiemlid) nngünfiigen ?ßta& einnahm. aiieKeid)t trug, wenig«

ften§ jum 5£t)etl, biefer Umftanb bap Bei, bajj biefeg granbiofe

SBerf in äiemlid) mangelhafter ©eftalt jur 2lu§fül)rmtg gelangte.

SlBgefe^en »on ben äaB,Ireid)en tedjnifdjen Unbollfommenheiten unb
Unjulänglidileiten unb ber tfi,eilweife berfeb,lten Sentfiowo^I, lamen

un§, wa8 ben ©efammteinbrud betrifft, unwiUfurlidj ßigjt'S eigene,

feine f«mb'E)onifd)en ®id)tungen Betreffenben SBorte in'S ©ebädjtnifs:

„Dbfdjon id) bemüht war, burdj genaue Slnäetdjnungen meine 3n=
tentionen ju berbeutlid)en, fo üer^etjle td) bod) nidjt, ba§ SKandjeg,

ja fogar ba§ SSefenttidjfte, fid) nidjt ju Sßabier bringen läfjt, unb
nur burd) bag fünftlerifdje Vermögen, burd) fbrnbat^ifd) fdjwung»

bolleg SRebrobuciren, fowo^l (unb wo^l bor SlHem) beg Dirigenten,

als ber Slugfüljrenben, jur burdjgreifenben SSirfung gelangen lann".

®ie Slufna^me biefer in groitfau nod) faft ganj ungewohnten

unb brincibieH unborbereiteten Sonfbradje War eine feljr günftige.

SllS ©oliften traten neben einanber auf grau üüloran « Dlben

bom ©tabttfieater in Seibjig unb unfer neugewählter Kantor, gerr

2Kufifbireftor S3oHtjarbt. SJiit eminenten ©tirammitteln unb leiben«

fchaftlidjem, Ijodjbramatifdjem Vortrage, ber ihren «nsweifelhaften

SSühnenberuf erfennen läfjt, fang grau SJJoran = Dlben äBeber'S

Dcean=Slrie unb erntete bamit ungetheilten unb nachhaltigen Seifatl.

lleberbieS interbretirte biefe Künftlerin unübertrefflich fd)bn Si8jt'8

„®rei 3'geuncr", eine bem einäigfdjönen Sejte Senau'S congeniale

Siebcombofition bon Ijiiireijjenbem Sauber unb jwei im Vergleiche

ju ben <Sd)öbfungen eines granä, Qenfen, Sfdjaifowsfl) Weniger

werthooUe Sieber bon K. SRcinetfc („ßuftfdilofj") unb 3Kei)er«§elmunb

(„Sieb ©ecldjen, lag baS fragen"). §err SKufifbirector Sßollharbt,

ben wir als tüchtigen Drgelfbicler unb gewanbten Dirigenten fdjon

öfter ju fdjägen (Gelegenheit hatten, bewährte fid) in bief'em Soncerte

auch a l§ ein auf einem befchränlten ©ebiete fchä^enSWerther S)5ianift.

Unter ebjenbem SlbblauS trug er bor: Säeetljoben'g SmolI=eoncert,

Stomanje (giSbur) ban Schumann unb Gh"bin'g S3motl»@cheräo.

§err S3oHh«bt ift nicht SBirtuog im ftrengen Sinne, fonbern ein»

jureihen unter bie „guten 6laoierf»ieler". Qur freien unb bellen

Seherrfdjung beg Stoffes, jur blaftifd) abgerunbeten, Itaren unb
burchfichtigen ©arfteüung fehlt feiner £ed)nif jene nur burd) abfo*

lute Seherrfdjung berfelben ju erwerbenbe Freiheit; beShalb war
bie Söaljl beS ©hobin'fdien Sdierjog entfd)ieben gu berwerfen.

Slm SBeften war bem Semberament beS SbielerS angebafjt bie

Diomanje, nad) ihr baS Glabierconcert , Bei beffen SBtebcrgabe

jebod) bie garbengcBung im ©injelnen eine reichere hätte fein

tonnen, ©anj borjüglid) Bewährte fid) §err SSoKharbt als Segleiter

am panoforte. —
®er erftc ber bon §errn Drganift Dtto Surfe p beranftalten»

ben bier Samtnermufifabenbe fanb am 9. DctoBer ftatt unb rourbe

eröffnet mit bem anfbredjenben Vortrage eines §ahbn'fd)en SrioS

(SKitwirfenbe bie Herren Eoncertmeifter Sgetri unb ilwin Sdjröber

auS Seibjig) unb 'befdjloffen mit bem tiefgebadjten Gbur«Srio bott

VraljtnS. 3n ungleich berftänblid)erer Sbrache rebete gerb. SRieS

in feinem Violinconcert ju uns, beffen jweiten unb brüten ©afc

§err ©oncertmeifter Sßerrt mit 3Retfterfd)oft fbielte.

®en gefänglichen X^eil erlebigte bie für ben ©oncertgefang Be»

rufene grau §ofmann«Stirl aus flauen, beren Vorträge burd) bie

ißahrljeit unb UeberjeugungStraft beS feelifdjen SluSbruds ftetS

groge SSirfung erjielen. E. Reh.

steine Seifung.
Cagesgejjfiitftif.

Mf fü Jj ru ngc n.

Setbätß, 1. Sßobbr. SfcEjDdrjer'S SKufifinftitut. (Srfie mufifal.
Unterhaltung im 40. 3atjreg>et)fluS: ßoncert SmoH für 2 panoS
bon Vach, aRojarfS Slbur»Eoncert, Vierter Safc aus Veethooen'S
KmoE«@hmbhonte für 8hänbigeS ©nfemblefbiel, ,3mbrombtu gmott
uon Schubert, 2 ScocturnoS unb Verceufe bon ©hobin, Sdjlummer-
lieb unb ffinberfeenen bon Schumann, ©tuben unb anbere ©labier»
ftücfe bon ©teph- ^efler, SuUoI, SJcenbelgfohn u. St. —

SDcotette in St. Sücolai, am 6. 9cobbr. «Radjm. ^alb 2 Uhr.
Volfmar Sdjurig (Santor an ber Slnnenüräje ju ,®reSben): „Sei
getreu", 3Kotette für Solo unb &§ot. 6. g. 3iid)ter: Kyrie unb
Gloria für Solo unb ©hör aus ber SOZiffa in Es. — 7. Siobember
firchenmuftl in ber Sutherfirctje Vorm. 9 Uhr. SDcenbelSfoIjn : ,,$ör'

mein Vitten!" §»mne für ©obranfolo, ©hör unb Drctjefter (nad)

ber in ©nglanb aufgefunbenen Snftrumentirung beS ©ombontften).

Äig^bcrg i. $x,, 22. Dct. ©oncert beS SängerbereinS (®ir.

Sgl. Sftob. Schwalm) in ber ©omftrdje: Drgel - S|3rälubium,

Requiem aeternam bon ©djwalm, „®er Sob beä ©eredjten" bon
©allus, lag in tieffter SobeSnad)t" bon ©ccarb, Sobranarie
„SDtein gläubiges §erje" bon Sadj, „©h^ift ift erftanben" bon ©reü,
Slltböhm. SBeihnadjtSlieb, Sa^ bon Schwalm, Tantum ergo bon
Stord), Sobranarie au§ 3KenbelSfohn'S „5)5aulug", !J5falm 91 mit
Drdjefterbegl. bon 5Reirttt)aler. (Solo^ScÜo: §err Safer). —

Siiimberfl, 25. Dct. SlBenbunterhaltung ber SJcufiffchule bon
2. Stamann unb 3. Volfmann : ©labierborträge. Heroide funebre,

fumblj. Sichtung für 2 ©labiere, Sßrolog, §irtengefang an ber Sribbe
unb ®ie heiligen brei SBnige aug „©hriftuS", SBalbegraufdjen,
gwei Sieber, Au bord d'une source, Seonore CSellamation mit
©laoierbegleitung), Sucia«gantafie unb ©alobb Chromat, ©ämmt»
liehe ©ombofitionen bon granj ßiSjt. —

£lutbltn6urg, 20. Dct. ©rfteg Rammermufiteoncert. Violine:

§ofconcertraeifter ©rünberg, ©eHo: Ä'ammermufifuS SBieler, beibe

aus ©onberShaufen, ©laoier: g. 9teinbred)t aus Duebtinburg.
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Slabierfonate, Dp. 90, bon Veetboben, £rio, Dp. 41, Don Wojart,
Violinconcerr, Dp. 64, bon SKenbelgfobn, 5£rio, Ob. 99, bott Schubert.

Stuttgart, 11. Dctbr. Sircbenconcert be§ Drgantften Wmolb
©djönljarbt mit grl. Emma ©liier, grl. Warte Vertram, bert §rn.
Äammerfänger |>romaba, S?ammerotrtuo8 ©. Sfrüger (§arfe), Sam»
mermuftfuS SBien (Violine), SammermuftfuS ©abiftuS (Violoncetl)
unb §ofmufifuS ©üttifd) (§orn). «PEiantafte unb guge (©motl) für
Orgel »on Söact}, ber 3. $falm für eine Varitonftimme mit Orgel»
Begleitung bon Krüger, 2Ilt»2lrie mit Orgelbegleitung aus „©liaS"
bon SOlenbelSfobn, Zfyma mit Variationen (SISbur) für Orgel bon
Stiele, ber 23. $falm für eine ©opranfttmme mit Begleitung bon
§arfe unb Drgel bon 2tSjt, ©gmne für ©opran unb Stlt mit Orgel«
begleitung bon SR6,einberger, Notturno für Violine, VioIonceH, §orn,
£>arfe unb Drgel bon £ummel, ©ebet für Sopran unb Sllt mit
Drgelbegleitung bon Speibet, Slnbante religio^ für §orn unb Or-
gel bon SEob.

SBtciliabctt, 16. Oct. ©oncert beS ©ängerd)ore8 beS SBieSba»
bener 2ehrerberein§ mit gtrl. Amalie Sobftebt aus Hornburg, grl.
2e Veau unb beg §rn. ßauffmann unter 2Jcufifbirector ©eMmatjr.
©borlieb bon SMöfjrmg, Otecitatib unb 2lrie au§ §at)bn'§ SabreS«
Seiten, Quartette, ©labierborträge bon Sad) unb Se Veau (graul.
Se SBeau), ®ie ffapeUe bon Sreuger, ©borlieb bon §ennig, „Sefcte
Xreue" bon ©tord) (ör. Sauffmann), ©labierborträge bon ©f)opin
unb SDlcrtfe (grl. Se Veau), Sieber bon Schubert unb 2KenbelSfol)n,
©horlieber bon ©ildjer. — 22. Oct. ©ebenffeier für granj SiSjt.

©bmpbonicconcert beS fiäbtifdjen ©urordjefterS unter ©rn. ©apeu»
meifter SouiS 2üftner. Les Preludes, fbmpfjonifdje ®id)tung (nad)
2amartine), Ungarifdje Kbapfobie 9Jr. 5 in ©moH, (Sine gauftfttm»
pb,onie in brei ©Ijarafterbilbern (nad) ©oetlje). ©ämmtlicb bon SiSjt.

3tottfait, 14. Oct. ©rfies Slbonneinentconcert be§ SÖJufifoereinS.
3um ©ebädjtnig granj 2t8jt'8. Xrauermarfd) auS ber „©roica"
bon Veetfjoben, ©oncert (SmoH, Dp. 37) für Sßianoforte mit Ve»
gleitung beg Drdjefterg bon «eetboben (§r. SKufifbir. VoUE>arbt),
Slrie auS SSeber'S „Dberon" (gr. Woran » Dlben), Tasso, lamento
e trionfo, fbmphonifdie ®id)tung bon SiSjt (jutn erften «Kaie im
3Jcufifberein, §arfenbegleitung §r. SK. 5ßeftner aus Seip^ig), ©ob»
ftücfe für panoforte bon Schumann unb ©bopiu (£r. VoHbarbt),
Sieber bon SiSjt, Steinede unb 3)cet)er«§clmunb (gr. 2J(oran»Dtben).

flerftmalnadjridjten.

*—
* 2lm 24. Dctbr. waren es 25 Sahre, bafj 5ßrof. ©. Engel

al8 WufiHritiler ber S?offifctjen ßeitung in SSerlin tljätig ift. Qu
©bren beg in toeiten Greifen befannten SritiferS beranftaltetc bie
2eitung ber genannten Leitung ein gcftmabl. —*—

* ®er ©rünber unb noct) gegcnmärtige SMrector be§ ebren»
boH befannten 3fÄ)°c£)er'fcf)en SRufitinftitutS, $err 3ob- 3ftf|ocl)er,
feierte am 1. 3?obbr. ba§ 40jäbrige Jubiläum feine« SnftitutS. Sfm
SRorgen be8 genannten Sage! begab ftdj ba§ gefamrate 2ebrerpcr»
fonal in feine SBobnung, um ibm ju gratuliren unb jum SInbenfen
eine SBüfte nebft ^iebeftal be8 3Mfter§ StSjt ju überreichen. 2Ibenb§
fanb eine mufifalifcfie Unterhaltung im Qnftitut ftatt, beren ^ro«
gramra mir in ber SageSgefcbicfjte bringen. Sldjt Sage jubor mürbe
in bemfelben Snftitut eine 2i§ätfeier abgehalten, in roeldjer mit
2luSnab,me ätoeier Srauermärfdie nur SScrle be§ 3Äeifter§ in feljr

guter SReprobuction borgefü^rt würben. —
*—

* ©ofpianift (Sari $obtig, ber gegenwärtig al§ erfter Slabier«
leerer an ber „SRigaer SDcufiffdjule" unb boa)gefd)ä^ter $ianift in
3ttga lebt, wirb bafelbft im Saufe be§ Sinter§ jum SBeften beS
S8arjreutb,er gonb§ einen ©bflu§ bon aebt SSeethooenabenben ber-
anftalten, in melcfjem er fammtlidje Sonaten beg 2Reifter§ in djro«
nologifcb,er Reihenfolge — natürlich aulwenbig — ju ©etjör Brin=
gen wirb. ®a8 fünftlerifd) bebeutunggbolle Unternehmen erfreut
ftd) bereits lebhafter Sheitnahme.

*—
* ®er Eontrabaffift in ber Igt. ©apelle ju ®re?ben, §err

Sruno f>el)brid), welcher feine Scnorftimrae unter ber bewährten
Seitung be§ §rn. Sßrof. ©djarfe mit ftfjönftem ©rfolg au8gebilbet
hat, ift unter günftigen Sebingungen bon Slngelo 3ceumann in
$rag (Wofeltift bereits ein anberer ©djüler ©charfe'S, Sar^tonift
XhomaSsect, mit beftem erfolge thätig ift), auf 6 ^afjre engagirt
worben unb jwar für erfte Partien. Uebrtgeng waren e3 biefer
2age 25 Sahre, bafs ber als ©efanggpäbagog rühmlich befannte
5ßrof. ©charfe o!8 SRufillehrer in ©regben thätig ift. gu feinen
erften ©djülern jaljUe ber fegige Seipsiger Sheaterbirector Sammer»
fänger ©tägemann. —

*—
* SSie bie Herren ©iloti unb griebheim in Seipjig, fo haben

bie Herren ©ötterid) unb ©trabal (ebenfattg ©djüler bon ßi8jt) in

SBien e8 unternommen, baS SSerftänbnife ber SiSjt'fchen ftjmphoni-

fdjen SSerle burch öffentlichen, unentgeltlichen Vortrag berfelben im
Klabierarrangement su förbern. SJlan fieljt l;icrau§, wie bie Schüler

beS berftorbenen SKeifterS auf fchönfte Slrt ben ®anfbar!eitSgefühlen
gegen ihren großen 2ehrer SluSbruc! p geben bemüht ftnb. —

*— * Von VrahmS flehen wieber einige neue SBerte in Slu§<

ficht, bie ben SKeifter Wäfirenb feine? ©ommeraufenthalteS am £bu*
uer ©ee befchäftigten. ©ine Violinfonate, bie bereits fertig borliegt,

wirb unter beS Eomponiften SDtitwirtung am erften Kammermufif»
abenb beS Duartett öeHmeSberger in SBien jur erften Aufführung
tommen, währenb neue Sieber burch ben bortrefflichen 2ieberfänger

SBalter jum Vortrag gelangen foUen. —
*— * gur Erinnerung anSiSjt Würbe am 23. Dct. in 9Jt uneben*

©labbach beS WeifterS „2egertbe bon ber heiligen eiifabeth" auf»

geführt. ®ie Stblnifctje geitu'ng fpridjt fich über bie ©horleiftungcn

(ehr lobenb aus unb bezeichnet grau 9Jcenfing»Dbrich auS Stachen

als biejenige Sängerin unter ben foliftifd) SDJitWirtenben , Welcher

bie $alme gebührt habe. —
*—* ®ie bon greb. Slrcher in ?Jewt)orf rebigirte Wufifjeit»

febrift The Keynote hat aufgehört ju ej;iftiren. ©icielbe bradjtc in

legter geit mehr VeHetriftifdjeS als SKufitwiffenfdiaftlicheS. —
*—

* ®er ehemals bietgelefene Oioman, Dnlel Som'S §ütte,

welcher bielfach bramatifirt würbe, ift nun aud) in Slmcrifa jum
Dperntejt berarbeitet unb bon einem amerifanifd)en Komponiften,
©. Sracy, componirt worben. —

SBerle für $ianoforte.

SSolfruil , 5P|iliW, ©onate in GsmoH für ^ßianofortc unb
Violoncello. Dp. 7. SKütt^en, Sof. 9tibt-

Vorliegenbe Sonate ift baS 2Berf eines eben fo begabten Wie

technifd) gebitbeten Sonfe^crg. ®er ©eift, welcher biefe ©ompofi»
tton burchweht, ift ein burchaug bornehmer. ®ie Shemen ftnb rei»

jenb, unb, wenn wir abfefjen bon bem SlmoHgebanten (S. 21) ber

in biefer harmonifdjen ©intleibung ftarf an ein üWenbelSfohn'fdjeg

©onbellieb anllingt, bon rüljmenSwertber Originalität, ©ämmtliche
Säge (Allegro moderato, Adagio, Vivace ma non tanto) weifen

prächtige ©iitjel^eiten auf. ©ntjüctenb ift bag jweite §aupttljema,

bag erft in ©bur, bann in SlmoH, fchliefjlid) in boüer ©lorie in

©bur auftritt (erfter Sa£). ®er jweite ©a^ intereffirt mehr burd)

feine rhh'hwifche Scatur, währenb ber le^te Sag gleich herborragenb

burch rbhihnifche Veftfjwingtheit, wie burch noble §armonifirung
unb melobifche Stimmführung auSgejeichnet ift.

©Crkr, (Earl, 2änbler=©!iäjert für ^ianoforte. Dp. 26.

Setpstg, g. ©. Seucfart.

ffirei reijenbe ©tüdchen, bie man gerne fpielen unb gerne hören
wirb, ©ie halten ftd) mit ©lücf fern bon allen tribialen SSenbun»
gen, Wie man fie gerabe in biefer gorm beS Sanges häufig finbet.

§n 1 risoluto e giocoso hätten wir SEact 1 aud) jur SBilbüng bon
Sact 5 (a tempo) gern benugt gefehen. ®ie ©ompofitionen finb

leid)t fpielbar.

Bilm, Nicolai Ö., 1. ©ebeitl6Iättcr. Dp. 54 (SHabterftücfe.)

2. S)rei ®efänge für gemifc^ten E^or. Dp. 55. Setpjtg,

5. ®. g. SeucEart.

ad 1. Slud) biefe charalteriftifchen ffilabierftücle haben Slnfprud)

auf S8ead)tuug. ©ie finb nid)t fdiwierig unb haben etwas bon
Sßocfie an fich; fehr Ijü&fdt) ift S^r. 1 „mit einem ©idjenblatte" unb
9er. 4 „mit einem Vergifjmeinnichtftraufee". ©ie feien beftenS em=
pfohlen.

ad 2. Von biefen brei ©efängen ift ber legte, „grühting" bon
3. SSolff, ber WirfungSboIlfte. UebrigenS hat ber ©omponift nur
wenig Vortheil aus ben grauenftimmen ju jiehen gewufjt. „®er
arme ©renabier" (g. Dfer) j. S8. hätte in biefer gorm für 2Mnner»
djor beffer gepaßt.

£>Iiüer, 2JtiM), „Sehe tootjl". Siomanje für SSioItne mit S8e=

gleitung be§ Sßfte. Dp. 8. Seipjig, g. ®. g. SeucEart.

.

3Kan Weif} fdjon, wie SRomanäen befchaffen ftnb, welche ®amen
ju — Vätern haben: es fei inbeffen gleid) gefagt, bafj bie ßompo»
fition bon ©efchic! unb ©efd)mac£ jeugt, unb nidjt aKpfehr ange=
iränlelt ift bon ©entimentalität. greilid)! — ohne alle ©entimen«
talität geht eg nid)t ab bei einem 2ebewol)l- ©in ©eiger mit fd)ö=>

nem, breitem Sone wirb mit ber Stomanae ©inbrud machen. Rl.
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Neue Musikalien
von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig. im
Appel, C. , Op. 59. Das war zu Assmannshausen. Aus Wald-

meisters Brautfahrt von Otto Roquette. Für vier Männer-
stimmen (Solo u. Chor). Part. Ji idem Stimmen Ji 1 80——

- Op. 61. Wirth und Gast. Gedicht von R. Prutz Für
vier Männerstimmen (Solo u. Chor). Partitur Ji 1 — Idem
Stimmen Ji 1.30.

Baumfelder, Fr., Op. 333. Hans und Grete. Zwei leichte Ron-
dos für Pianoforte. Ji 1.—.—— Op. 334. Nachtigall singt. Charakterstück für Pfte.
Ji 1.—

.

Bock, G., Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebegl.
Nr. 1. Der Sängerin. Nr. 2. Die guten alten Zeiten. Nr. 3
Maimond war's. Ji 1,50.

Cornelius, P., Der Barbier von Bagdad. Komische Oper in zwei
Aufzügen. Partitur. Neue Ausgabe. Ji 120.— n.

Idem Ciavier - Auszug. Nach der neuen Partitur revi-
dirte Ausgabe von Oskar Schwalm Ji 12.— n.

Idem Textbuch Ji —.40 n.
Eckardt, A., Op. 4. 13 Choralvorspiele nebst einer Improvisa-

tion über „Sollt' ich meinem Gott nicht singen" zum Studium
und kirchlichen Gebrauche (Album für Orgelspieler Lfg. 87)
Ji 1.80.

Grützmacher, Fr., Op. 60. Transcriptionen classischer Musik-
stücke für Violoncell und Pianoforte. Nr. 9. Reigen seliger
Geister und Furientanz von Gluck. Ji 2.25.

Hillgenberg, R., Op. 2. Zwei Lieder für eine mittlere Stimme
mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. Schlaflied (Bodenstedt).
Nr. 2. Verständigung. Ji 1.—.

Kruij'g, M. H. van't, Op. 13. Orgelsonate Nr. 1. (Album für
Orgelspieler Lfg. 88). Ji %—.

Liszt, Fr., Melodies pour Chant avec accompagnement de Piano.
Cah. I. Ji 5.-—

.

Mozart, W. A., Ave Verum für Orgel oder Harmonium gesetzt
von Fr. Liszt. Agnus Dei aus der Hohen Messe von J. S. Bach,
für Orgel eingerichtet von R. Schaab (Album f. Orgelspieler
Lfg. 82) Ji 1.50.

Müller, Rieh., Op. 59. Zwölf dreistimmige geistliche Gesänge
für zwei Sopran- und eine Altstimme. Heft I. Ji 2.— n
Idem Heft II. Ji 1 50 n.

Ifebelung, Fr., Zwei Stücke für das Pianoforte. Nr. 1. Op. 21.
Im frischen grünen Wald. Tonstück. Ji —.80. — Nr 2
Op. 22. In stiller Nacht. Nocturne Ji 1.—.

Petersen, W., Op. 7. Nr. 1. Du prächt'ger Rhein, für vier-
stimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen Ji 1.40.

Op. 7. Nr. 2. Schwäbische Erbschaft, für vierstimmi-
gen Männerchor. Partitur und Stimmen Ji 1.20.

Rossi, M., Op. 8. Arioso für Violine und Pianoforte. Ji 1.—.
Schreck, G. E., Op. 5. Vier fröhliche Lieder für Männerchor.

Nr. 1. Horch auf, du träumender Tannenforst. Partitur u.
Stimmen Ji 2.—. Idem Nr. 2. Auf der Wanderschaft.
Partitur u. Stimmen Ji 1.20. Idem Nr. 3. Orakel. „Eine
Frage quält mich bass". Partitur und Stimmen Ji 1.30.
Idem Nr. 4. Durch den Wald. Partitur und Stimmen
Ji 1.60.

Tschirch, W., Op. 99. „Heil dem schönen Land der Lahn!"
Gedicht von Emil Rittershaus für eine Sopran- oder Tenor-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Ji —.60.

Umlauft, Paul, Op. 12. Lieder und Gesänge für Sopran, Alt,
Tenor und Bass. Nr. 5. Meine Grüsse (A. Weiss). Partitur
und Stimmen Ji 1.30. Idem Nr. 6. Mailied (Volkslied). Par-
titur und Stimmen Ji 1.—. Idem Nr. 7. Kreuzlied (A. Peters
nach Hartmann v. Aue). Partitur und Stimmen Ji 1.30.
Idem Nr. 8. Lied des Einsiedels (Simplicius Simplicissimus).
Partitur und Stimmen Ji 1.80.

Knorr, J., Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-Literatur.
Dritte Auflage. Ji —.75 n.

Frau Mensing-Odrich,
Concertsängerin (Sopran).

[447] Aachen.

Im Verlage von Julius Haitianer, königl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau, ist erschienen: [448]

Huit Morceaux caracteristiques

pour Piano ä 2 mains
par

MAURICE MOSZKOWSKI.
Oeuvre 36.

Nr. 1. Piece Rococo. Ji 1.75. — 2. Reverie. Ji 1.25. —
3. Expansion. Ji 2.25. Cahier I contenant No. 1. 2 et 3. Ji 3.50.
— 4. En automne. Ji 1.75. — 5. Air de ballet. Ji 2.—. —
6. Etincelles. Ji 2.25. Cahier II contenant Nr. 4. 5 et 6 Ji 4.50.
— 7. Valse sentimentale. Ji 2.25. — 8. Piece rustique. Ji 2.50.

Cahier III contenant No 7 et 8. Ji 4.

hrunö Uaterhalfaind i
Jnebst 15/lüsifejStücRen IWfe

lISauüi«rnu.l)rosch.Q.uarUl£ iaallen

Buchu-M usikaUanhandlungea.Vertag «.RJ.Tonger Kaeln.

In unserenTVerlage erschien kürzlich

:

Drei leichte Sonatinen
ohne Octavenspannungen

für

Pianoforte
componirt von [450]

Nr. 1. A-moll.

Op. 187.
- Nr. 2. G-dur.

Preis ä Ji 1.—

.

Nr. 3. C-dur.

Der „Klavierlehrer" schreibt darüber in Nr. 11 vom 1. Juli

d. J.: „Diese Sonatinen werden dem Lehrer als eine angenehme
Bereicherung seines Unterrichtsmaterials sehr willkommen sein.

Sie sind in Bezug auf Schwierigkeit Clementi's Sonatinen an
die Seite zu stellen, sind rhythmisch und harmonisch dem Auf-
fassungsvermögen dieser Stufe angepasst, instruetiv und anregend
für den Schüler gehalten. Auf Nr. 3 machen wir in Bezug auf
melodiöse Fassung und Abrundung noch besonders aufmerksam "

Fast zu gleicher Zeit erschienen von demselben Componisten

:

Melodische Uebungsstücke
für Pianoforte,

zum Gebrauche für Anfänger in fortschreitender Ordnung
und mit genau bezeichnetem Fingersatz.

Op. 186.
Heft 1 und 2. Preis ä Ji 2.—. Heft 3. Preis ä Ji 3,—.

ED. BOTE & G. BOCK,
Königliche Hofmusikhandlung in Berlin.

Op. 22
von

Richard Hellberger.
Drei 13-u.ette

für eine Sopran- und eine Tenorstimme mit Begleitung

des Pianoforte.
Nr. 1. Zwei Rosen. Nr. 2. Ich dachte sein. Nr. 3. Liebesscherze.

Preis 2 Mark. [451]

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

ffirurf dbii SHftv & £>ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage von E. W. Fritzsch in Leipzig.
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fcen \2. Hoocmber 1886.

SSon tiefer 3eitfd)i'ift crfdieint jeee SHSodje

1 Jiumsner t>m 1 ober 1% Sogen. — Sßceiä

be§ ^afjrjaiiäeS (in 1 Saitbe) 14 SDJf. 9fene
0.itfertioitSc|cbii^i-eti bie ^etitjcite 25 ff. —
ültonnemeut nelimcn alfc foftämtcr, 'önif)=,

äflufifalien* nnb Sfunft={iiiub[imäcn an.

(Segrünbet j83t von Hobcrt Srfjumann.)

Drßcw beS ungemeinen Sentfdjen arhtfiftoevcinS

SßerantrDortlic^er SRebacteur ©sliar Jdjwalm. Verlag von €. JF. Äaljttt ltttd)folgff in fetpÜQ.

^ugener & £o. in Sonbcm.

pefiret & $o. in @t. «peteräBurg.

#e6ef0tter & SSorflf in 23arfd)au.

<£ttfl in 3üric^, SSafel unb ©trapurg.

Jtt 46.

DreiunbfiinfäijiRcr 3at)rganit-

(8ant> 82.)

^etjffar&f'fdje 33ucf,l). in Slmfterbam.

f. £d)äfer & £orabi in spfjilabefytjtn.

^fßert §. ^utmanit in SBicn.

#. £teigev & fo. in 9Jciu=?JovF.

SttftttJtt Prolog. - ®ic Snftruinentation ber mobernen D^er, mit SScrüctfidjtigung ber SßiMungcn. Sßon Dr. 3. ©tf)itd)t (Softictong) -
$i|torif«e ffioncette iti 8rc8lau. Son Dr. «Emil »ofot. - CortcfDonbenjcn: SetW tq. Sambnrg, »üffclborf asUabcn
Äleittc Rettung: Xageggefdjitfjte (Stuffüljntngen, ^erfonahmdjridjten, Kcneßper, fflermifdjtcä). - ®ic Gntfiüffunn bc« ßector
9erIi 0i^)enrmoI8 in «pari«. - ffrittf<$er 2ln ä eiger: £l,t)ffon=SSoIff, {Ruft, ,§eibrid), ©djuBert. - Sinnigen

'

Prolog
5ur (Bebenffeier ^ratt3 Ci 53t' s.

(Scfprodjen in ber £. Hamann'fcfyett rtTuftffdnile Dürnberg

(25 ©ftober J886).

SSerffungen ftnb bie Sötte — feine Sorte,
Se§ IjoJjen SJieifterS, ber öon Rinnen fcfjieb.

£euf fcfjmerjt bie Scf)önl)eit, bie un§ fonft begtücfte

:

SBie ©eifterfjaud) grüßt fein öerroaifteS Sieb.

Un§ bünft'S ein Sraum — and) @r bem 8oo§ öerfatten,
Sem bunften SooS, ba§ Stile uns ereilt!

Seflommen füllen roir'S, roie aud) ber ©rofje
Se§ StaubeS flüchtige 23eftimmung t^eift.

Unb unfer ©etft öerfinft in tiefes Sröumen
Unb fragt bem Urgrunb aller Singe nadjj,

Sen SInfang fudjenb, ba nodfj Sob unb 2 eben
3m SBefenlofen un geboren lag.

®ott fdjuf ba§ Sidfjt! 2lu§ golö'nem gütßjorn ftrömte
Ser £>immel§fegen burd) baS öbe ©rau,
Unb öon be§ SidjteS Su§ entquoll be§ SebenS
©eftaltenjauber buret) ber Sdjöpfung Stu.

©Ott fdjuf bie Sonne! al§ ber ©ottrjeit Spiegel,
§113 feines eignen SBefenS ftammenb SMlb,
£>u bem fidj fedfoenb aufwärts fdgtoingt ba§ Stuge,
Unb boefj geblenbet — fd^amooE fief) öerfjüßt.

©ott fd^uf bie Sterne — jene mitben Seuc^ten,
S)ie öon ber Sonne letfy'tt ben tje^ren Schein,
Sic unfrer mütterlicrjen (Srbe gleiten
Unb bod^ un§ Winten ju öertlärtem Sein.

©Ott föuf bte SRenfc^en — fc^uf bie Seelbegabten,
3W§ fetner Saaten eb elften ©etoinn,
Unb unter iljnen fd^uf er Slu g er 10 ä t) 1 1

e

3Kit gottgetüeifjtem, aufgefc^Ioff'nem Sinn.

®er Birgen Äitafte ^riefter — ja, fie gleiten
2)er jungen Schöpfung, £tc^»t= unb lebertSreid^.

Stuf i^nen ru^t ber ©ottfjeit pd)fter Segen:
„Skfy Inn — fdb Schöpfer — feib mir fetber gletdt)

!"

Stög, aber feinblo§ burft' ba§ Sidjt nid^t bleiben;
®§ fam bie 9ladjt, jnm eto'gen Äampf gefanbt.
Sld^ fetbft ba§ t)oIbe Seben — e§ muß toeid^en,

SBenn e§ ber Sob in feine Ueffeln bannt.

unb bie Sterne finb ber $eit öerfatten;
SSergtütjenb einft ertifct)t itjr golb'ner fern;
Unb ben mir ewig Malmten — ad), roie flüchtig
S«ur ftratjlte un§ — ber fdjönfie 2Jfenfd)enfte'rn! —
So nun aud) (Sr! — ben nod) im @rorienfd)immer

Ser Stlberfiaare — Sicrjt unb ©tut umroob,
Ser uns auf feiner STnba^t @ngel§fd)ttnnge
Sem Sid;tbereict) fo oft entgegentjob.

(£r, ber ber Söne fügen SRunb entftammte
Qu mächtig jünbenbem ^rop^etentoort
Unb mit beS SenferS grnft bie ^fänge baute
Qnm ^eü'gen Som — ber 2Bei§f)eit D^n^eport.

@r, bem bie Saute ber Sftatur gef)ord)ten,

SBeil itjm ber ftummen Qeiifytn'ipxafyt tunb,
Sem Stätter fangen, bem be§ 9#eere§ 3Boge
©Ott prebigte mit benebeitem 9)htnb.
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@r malte ung ben ©egen her Sbrjße,

©er ©loden 9tuf, beglücfter §irten Saug,
©er Serge @d)0 unb ber Seen üiaufdfjen,

Sig tief ins §erj ung ^riebengheiinweh braitg.

Sr führte ung ^irtroeg com Rettern Silbe

Unb ftür^t' uns in be§ tampfeg wilb ©ewüfjl:

®efd)metter — Ipuffdjlag — SBie^errt — Siechen— ©röljnen

Unb ©terberödjeln auf bem blut'gen ^füfjl

Sr leitete ung betenb öor Slftäre,

SKalt' tjeifger St)?ertfif)en rüfjrenbe ©eftalt,

Unb fiel) — ben Zweifler rührt' ein frommes Seben,

Sr fanf ins Snie, gebeugt öon ßiebgewalt.

Unb mag ber ©eift erfann, bag fdjuf r>on Beuern

©ie W eift er fj anb ju ftingenbem SrftefTn,

Unb mecfte aud) für ttnbrer Offenbarung

3m Saufdjenben ein liebeooll Serftef/n.

Unb wag bag £>aupt, bie ^anbe ung tierfjießen,

©aS fjielt bag §erj! Sief), biefeg §erj batjin!

0 Söelt — fo roarmer ^ulgfcrjlag pocf)t nid)t wieber!

©ieS große §erj — : bie SPfenf dj h eit wohnte brin!

©anf ©ir, entfdjwunbner ©eift! ben frönen ©tauben

Sing Sbeate nährteft, pflegteft ©u,
Sin ©entmat baut ©ir feiernb bie ®efd)icf)te

Unb Siebe fegnet roeinenb ©eine 9?uf/.

2Md) ebler ©roft! — ©u lebft in ©einen Sßerfen

Unb in ben §erjen, brin Srinnerung webt:

2Bag mir geliebt, bleibt emig ung erhalten,

©ie gorm muß finfen — bod) bie (Seele lebt.

Die 3tt)lrumentatton kr tnoberttett O^er,

mit ßerütk|t(f)tigung kr Ittbduttgett.

33mi Dr. J. Schlicht.

(gortfegung.)

SS ift ein eigentümlicher Sbeenproceß, ber im ©eifte

ber ©onbidjter roäfjrenb be§ @d)affenS ttjrer SSerfe toon

fidj ge£)t. ©ie ?ß antafte tJj atigfeit probucirt ©ongebilbe

unb ber regulirenbe SogoS geftaltet fie ju feinen .ßwecfen.

©aS Srjeugen metobifdjer 3been muß aber bei bem
Snftrumentalcomponiften berartig gefdjehen, baß biefelben

bem Ätangdjarafter ber betreffenden Snftrumente angemeffen

finb; fie muffen gteicfjfam fdjon im ©eifte für bie augju=

füfjrenben Snftrumente gebacfjt merben. SEBeber feine

greifd)ü£=Duüerture componirte, erflang bie üon ben oier

Römern auSjuführenbe SDMobie ftcfierltdf) fd)on in feiner

$^antafie öon ben betreffenben Snftrumenten.

(Sine nod) fjöhere unb biet fdjwierigere Slufgabe hat

nun ber bramatifcf)e ©onbid)ter ju öotlbringen. ©erfelbe

foll fang= unb inftrumentalgemäß componiren unb gugfeicf)

ftetS bie geeigneten Snftrumente jur treffenben Sfjarafte»

riftif ber ^erfonen, ^anblung unb (Situationen öerwenben.

©aS ift ba§ große Problem, an bem fo öiete jüngere Eom=
poniften fc^eitern. 9lur fefjr fleißiges ^ßartiturenftubium

unb §ören ber SBerfe fann bie nötige (Schulung geben

um c^arafteriftifcf) unb pfnifcfj treu tnftrumentiren ju fönnen.

folgen ruir alfo nocr) einmal bem 95?eifter ber 3n=
ftrumentation in bie Nibelungen; id) beginne mieber mit

bem 9M)eingotb, um nod) auf mehrere ber merfmürbigften

Snftrumentalcombinationen tjinjumeifen. ©enn bie Drd;e=

ftration biefeg ^tieileg beg gigantifdjen 3)cufitbramag ift

allein fdjon eine berounberunggroürbige äReiftert^at.

2tug bem SSorfpiel, bag ben SRfjetnftrom
, fein SBallen

unb SBogen burd) £)öd)ft eigentümliche djarafteriftifdje 2on=
mellen fd^ilbert, ijabe id) früher fdjon ein fleineg ©tat
gegeben, nämlidj ben tion ad)t Römern unifono auggefüb^rte

Sanon. Slud) aug ber jroeiten <Scene, ©rtoadjen Sffiotan'g

unb grica'g unb ©rblicfen ber (Sötterburg, gab id) bie öon
Xenor= unb Saßtuben

,
trompeten unb ^ofaunen auS=

geführte Stelle.

©g bebarf mo!)I feiner fftedtjtfertigung , baß SBagner

bier beim erften Sitfjtbarroerben be§ Oötterpaareg unb
SBotan'g Semunberung ber fjerrlidjen Surg, alte möglichen

Stedjinftrumente ertönen läßt. S)rei trompeten, eine Saß*
trompete, brei ^ofaunen nebft ßontrabaßpofaune, brei ©üben
unb bie geroalttge Sontrabaßtuba mit iljren tiefften Sontra»

tönen oon faum 32 Vibrationen in ber ©ecunbe, Ijierju

nod) §arfe unb Raufen — meld)' ein ^langcolorit mirb

fjierburcr) erzeugt ! S)ie außerorbentlid)e Situation, bie un=

gemöl)nlid)en Srfd)einungen bewogen ben 2Iutor, biefelben

aud) mit ungewölmtidjen Snftrumentatmitteln ju illuftriren.

S)ie in @lanj unb ^3rocE)t ftrarjlenbe (Sötterburg wirb aud)

burdj ®lanj unb ^radjt ber %'6nt gefcfjübert.

Slber aßeg bag cerftummt, fobalb SBotan'g ©atttn mit

ifjrer weifen SRafmung beginnt unb bann in eine Slrt @traf=
prebigt über beg ®atten Unbeftänbigfeit übergebt. (Sie er=

innert ib^n an ben Sertrag mit ben liefen, an ben ju

ja^Ienben ©olb für bag Srbauen ber Surg. Sltg ©ictator

glaubt SBotan nid)t nöttjig ju b^aben, ben abgefd)loffenen

Sertrag ju galten. @r fagt: „SBotjI bürtft tnic^'S, Wag fie

bebungen, bie bort bie Surg mir gebaut; burdj Sertrag

jäb^mt' id) itjr tro|ig @ejüd)t, ba^ fie bie fjefjre §alle mir

fd)üfen , bie ftefjt nun — ©an! bem ©tarfen — um ben

©olb forge bid) nid)t." ^rica erwiebert: „D ladjenb fre=

öelnber Seid)tfinn" ic.

©ie ©attin jeigt fitf) alfo Ijier tiiel weifer, einfidjts=

Dotier unb moratifd) gerediter atg ber ©atte.

Slfan tonnte nun, unb eg ift aud) bereits gefct)et)ert,

bie ^rage aufwerfen, warum SBagner ben SBotan gar fo

wortbrüchig unb d)arafterlog fjingeftellt habe?
SS wirb wafjrfcheinlich Sielen paraboj erfcrjetrten,

wenn id) antworte: wofjt nur aug SRoralitätSgrünben.

©enn ber Untergang SBotan'g mit fammt feiner @ötter=

bürg giebt uns bie rjocfjbead)tungg= unb beherjigengwerthe

SJcoralleljre : baß SSortbrud) unb Serle^en ber ©ittengefe^e,

weldje jugleid) ewige Naturgefeije finb, fidi an SJcenfdjen

unb ©öttern rädjt unb beftraft.

§ierburd) tieranfd)aulicl)t SBagner'g 9^i6elungenbrama

jugleidj eine ber wicljtigften 9Worallef)ren.

©ag SBerf betunbet aber aud) eine aufflärenbe ©en=
benj. ©enn nadjbem ber eibbrüd)ige ©iegfrieb gefallen,

flel)t Srün£)tlbe um Seftrafung beg SJtoneibg unb SBort=

brudi'g. Sie fünbet ber ©ötter Untergang unb fagt: „Ser=
ging wie §aud) ber ©ötter @efd)led)t, laß oEine 2Balten

bie Seit id) jurücl: metneg tjettigften 2Bijffeng £>ort
weif id) ber SBett nun ^u." Son nun an foll „©infidjt

unb SBiffenfd)aft" bie SSJeft regieren, ©ag ift bie 2öeiS=

tjeitslehre Don SBagnerg SJibelungenbrama.

©en ©ialog sroife^ert SBotan unb $rica, folüie über=

haupt oiele bialogifirenbe ©cenen, hat ber ©onbid)terftellen=
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weife in ber alten, fc^on tion früfjeren Operncomponifteu ge=

Brauchten fftecttatitiform gehalten, Selbftüerftänblid) nid)t

ganj ftercottjp in ber alten gorm, oljne Saftitoten nun,
fonbertt bebeutenb mobificirt. (gütige Safte mögen bieg

tieranfdjaulidjen :

2Boto*<

11
SBratfcfjen.

©lei « dje ßtter war gri * er-, itiotil

Ig: is-

I

f-

I-«

9* ü E»:

-v-
-1—-

fremb, als felBft um ben Sau fie tnid) bat?

2 §örner in F

iiÜÜJlEl: -m—

Korno in C.

t -

©§ werben aud) ganje ^Sfjrafen ftellenweife ganj ofjne

Snftrument, juweilen mit nur einem einjigen 3nftrumente
begleitet, gefungen. Sann treten jwei, brei unb noefj

mehrere fjinju unb tierfdjwinben wieber, je nad) ber 3n=
tention. Sie früfjer übliche SJeglettunggfcEjabforte ift fiter

niemals ju finben. SSiele ber befe|ten Stecfjinftrumente

tjaben mefjr ju pauftren al§ ju Blafen. Stud) bie 9lo£jr=

inftrumente fjaben nidjt immer mitjureben unb finb mit*

unter ju recfjt langen Raufen öerurtgctlt, bei mancfjen fjeifjt

eg fogar, fjier ift paufiren fcfjwerer al§ blafen.

28ag nun bie rein formale ©eftaltung ber 9liBelun=

genmuftf im Allgemeinen betrifft, fo Weicfjt btefelbe nidjt

nur öon ber Dpernmufif Sftojart'g, 23eetf)otien'g, SBeber'g unb
ättarfdjner'g ab, fonbern aud) fefjr wefentlidj tion 2Bag=

ner'g früfjerrt Dpern, SRtertjt, §otlänber unb Sannfjäufer.

3n ben früfjeren Dpern, fowie überhaupt in ben fogenamt=

ten flaffifcfjen SSerfen ber Sonfunft, in Quartetten, Dutier=

turen, Stjmpfjonien u. St. bominirt bie Sa|= unb ^ßeriobenform.

Sie itaupttfjemata, ja bie 93cefjrjafjt ber melobifdjen Sbeen
finb in Sätzen unb gerieben bargeftellt. Siefe @ä|e unb
Venoben werben bann meifteng burd) mobulatorifdje lieber

leitung§fä|e einfjeitlidj mit einanber tierbunben, unb jwar
berartig, bafj aug bem erften §aupttl;ema ein mobulatorifdjer

@ang in ba§ jweite Sfjema füfjrt unb bieg mit bem erften

organifcf) tierbinbet.

3n ben SBerfen §arjbn'g, SJfojart'g, Seetfjotien'g

u. 31. laffen fid) alfo fämmtlidje melobifdje Sbeen in ©ä£e,

^erioben unb mobulatorifdje tteberleitmtgggünge flnffi=

fteiren. Siefelben finb metrifdj unb ftjmmetrtfd) geftaltet,

roerben burd) Säfuren unb Gabenjeu abgegrenzt, infolge

beffen aud) leidjter fafelid) unb üerftänbtidjer für ba§
groge s3 lt6ttcum, ba§ biefelben fd)neller merfen unb nad)=

fingen fann. Sie Sitten, Suette, jEeqette unb felbft bie

S^öre ber früheren Opern befteljen alfo fjauptfäct)£tc^ au§
Särgen unb 'ißerioben, roeldje burcö mobutatorifdie lieber^

leitungen mit einanber i.rbimben finb. 3a, biefe formen
rourben gleicfjfam ©efe^en unb Sogmen erfjoben unb
in ben Dpern nietjt feiten mit Beeinträchtigung ber

bramatifcfjen 2Baf)rfjeit befolgt, unbelümmert um bie

Situation, ob fie eine berarttge formale ©eftaltung erfor=

berte ober nidjt. Sie gorm würbe alfo als ^auptfactor

betrachtet, ttjr jtt genügen, roar bie Slufgabe be§ 6om=
pontften. ©cfjöne getragene ßantilenen , mit benen ©änger
unb (Sängerinnen bie §erjen ju rütjren unb ifjre Sunft=
fertigfeit geigen fonnten, erfüllen bie Dpern 3ioffini'§,

SSeüini'g, Sonijetti'S , aud) unfere frütjern beutfdjen %on=
bidjter üerfd)mäl)ten fie nidjt. Sie Dpern SKojart'ä unb
feiner unmittelbaren 9cad)folger beftefjen ja nur au§ Strien,

Suetten, Serjetten unb anberen ©nfembleftüdeu. Ser
Sialog wirb meiften§ gefprod;en ober ttjeilweife in 9te=

citatitiform parlanbo gefungen.

3Son biefer Dpernform wid) fdjon 9Jcet)erbeer in feinem

„stöbert" unb in ben „Hugenotten" ab. ®r fd}uf, wie
grj. SiSjt ganj ricfjtig bemerft, bie „Sramatifcfje Situation",

in weiter je naefj ber barjuftellenben ^anblung, 3triofo§,

^arlanboS, ßtjorfä^e :c. mitehtanber abwedjfeln, wie e§ bie

©reigniffe bebingen. 3n ben frürjern Su|enb=Dpern9Jiet)er=
beer'S, weldje er üor „Robert ber Seufel" fd)rieb, l)errfd)t

nod) ganj bie ^orrn ber Staliener Ütoffini, SSellini u. St.

3Bagner'§ ^Rienji ift befanntlid) audj in biefer Dpernform
componirt. Selbft ber ^oHänber unb Sanntjäufer wetd)en

nidjt wefentlid) tion biefer gorm ab. „Soljengrin" bilbet

aber fd)on eine Ueberganggftufe ju feiner fpätern brama=
tifdjen ^orm, jum SJcufifbrama , wie er e§ un§ burd) bie

9Äeifterftnger, Iriftan unb fjauptfäctjlid) burd) bie 9cibe=

lungen gefdjaffeu l)at. 3n biefem ÜJfufifbrama ift nun
ber 5ßartanboftt)l üortjertfdjenb; egfommen auet) StrtofOffelten

cor , aber feine Strien , Suette , Serjette unb Duartette in

ber früfjeren ffiojart'fcfjen gorm. Stber auef) nad) ben
langen jmei= ttnb breittjeiligen ^ßerioben fuetjt mnn Dtr*

geben§- 3n bem ganjen großen ^ibelungenbrama laffen

fid) feine jWei Su|enb ^erioben auffinben. SJfan wirb
nun fragen, wag fjat SBagner für eine gorm, wenn er nidjt

Sä|e unb ^erioben conftruirt? 3cf) fagte oben, bafj ber

5ßarlanbogefang in ben Nibelungen tior|errfdje. 3Jur bei

mädjtig erregten ©efüfjlgerdamationen gefjt er in Striofo=

ftelten über. Siefetbe Strt Deg ^arlanbogefangg bominirt

audj in „Sriftan unb Sfolbe". 83etbe Soubramen reprä=

fenttren alfo eine eigene (Sattung, bie fiefj fetjr wefentlid)

oon ber anbren Dperngattung unterfdjeibet
, weldjer aud)

SBagner'g frühere SBerfe angefjören.

Siefer ^3artanboftt)l ber „Nibelungen" fennjeicfjnet

fid) nun ganj befonberg burd) ben fanget ber gefd)loffe=

nen ^eriobenform. @r beftet)t tiorfjerrfcfjenb attg Sat^=

gtiebern, bie fid) nur äufjerft fetten jnr ^Seriobe jufammen*
fdjliefeen. 2Sie ber Sialog unb bie <£>anblung fortgebt,

fo aud) bie mufifalifcfjen 3been. 9Nan fjat bieg fpottweife

bie „unenbtid)e SMobie" genannt. Ser SBif^ ift aber md)t
jutreffenb, benn bie @ä|e fetten fid) nid)t banbwurm»
artig aneinanber, ebenfowenig wie bie 2öorte unb Situa»
tionen auf ber SSüfjne.
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3d) habe fd)on in einet frühem 2lbf)anblnng bar=

gelegt, baß wir nun eigentlich jwei berfd)iebene mufifalifd)

bramatifcfje Shmftgattungen befitjen : ®a§ burd) ,Xrtftan"

unb bie „Nibelungen" repröfeitttrte 9Nufifbrama unb bie

Oper ber früheren gorm, wie fie uitg in Sof)engrtn,

SEannf)äufer, ^otlänber, Nienji unb in ben Sßerfe 9Jfet)er=

beer'g, Marfdjner'S , SBeber'g unb 9Nojart'§ oortiegt.

äBarum nun eine biefer Äunftgattungen negiren, ba in

betben ©roßartigeg gefd^affen ift?

21m allerwenigften fottten junge Dperncomponiften

tt)re SBcrfe in bem Varlanboftt)! ber Nibelungen compo=

niren. Verfette ift fc^r fdjwer ju befjerrfdjen unb erregt

bie töbtlidjfte Sangeweite, wenn nic^t intereffante Sbeen
abwedjfeln. ÜJföge man bod) nur bebenfen, baß SBagner

erft in feiner legten Sebengperiobe üerfudjte, in biefer

Sttjlgattung ganje SBerfe ju fdtjaffen. Unb bei ber£)öcf)ften,

abgöttifchen Verehrung SBagner'g barf man eg aud) ntd)t

oerfdjweigen
,
baß mandje ber Varlanbofcenen, wenn etwag

fürjer gefaßt, nur gewinnen würben, unb baß bag bor=

tjerrfdjenb gar ju lange Varlanbo ermübet. Set fürjerer

gaffung £)ätten bann Äapellmeifter unb Stegiffeure nietjt ju

biel ju ftreidjen gehabt, wie eg thatfädjlid) gefetjetjen ift

itnb nod) gefdjietjt.

Ü)cögen alfo unfere Dperncomponiften fid) erft in ber

frühem Dpernform berfudjen, wie eS Sßagner audj ge=

tfian unb barin unfterblicf)e jjeeifterwerte gefdjaffen fjat.

3m Slannfjäufer, §olIänber unb Sohengrin tjerrfdjt audj

bramatifdje SBaf)rt)ett ber Situationen unb naturgetreue

ßfjarafteriftif ber s}krfonen: ein eclatanter 23eweig, baß

aud) in biefer Dpernform bie bramatifdjen Stnforberungen

erfüllt werben rönnen. SIucf) möge man bebenfen, baß

bie SJcenfcfjheit bag Vebürfuiß rjat , ir)re Seiben unb §reu=

ben in iönen augjufingen, alfo nid)t blog beclamatortid)

augjufpred)eu. ®er Naturmenfd) Wirb burd) fein erregtes

©efüfjläleben gleidjfam jum (Singen beterminirt. Nid)t

feiten reijt eg i£m ungewollt jum Sieberfingen an. llrtb ba

bie Oper nid)t bie gemeine, fonbern bie ibealifirte Süöirfftcf^

feit jur Sarftetlung bringt
, fo fann aud} ber Striofogefang

in bieten Dpernfituationen bramatifd) berechtigt fein, wie

j. V. im £)o(Iänber, Sannfjäufer unb in ben SJieifterftngern

öte Situationen beufetben fogar burdj bie ipattbutng be=

bingen. 5Dod) id) fefjre wieber jum 9ifjeingotb jurüd, um
ju geigen , wie ber Stüter bie Situationen ber ©ötter unb

liefen burd) Songebilbe cfjarafterifirt unb biefelben inftru=

mentirt hat. (gortfefmng folgt.)

ijtjlorifdje Cmtcerte in ^Breslau.

SBou Dr. ©mit SJofttn

§iftorifd)e Soncerte finb in öerfcfjiebenen Stäbten ®eutfd)=

lanbg, in Skrlin, SSien, Seipjig ic , bann unb Wann ber=

fuetjt worben; ju einer ftänbigen Snftitution haben fie eg

nirgenbg gebracht. Von ben gacfjmuftfern würben fie meiften=

ttjeilg perhorreScirt, bem großen Soncertpubltfum fehlten

für bag Verftänbniß bie nötigen Vorfenntniffe, unb bie

Unternehmer würben e§ fdjli'eßüd; mübe, gegen ben

Strom ju fdjwimmen. ßonferüatorien unb mufifatifdje

^odjfcfjuten fdjeinen prineipieü fotcfjen Bingert au§ bem
SSege ju getjen unb grünbficfjeg £)iftorifcfje§ SSiffert für

angetjenbe Sünftter entbefjrlid) ju fjatten. 3n 83 r e g 1 a u,

wo ein redjt regeg unb gefunbeg mufifalifcfjeg Seben

fjerrfcfjt — in bie gadjbfätter berirrt fid) merfwürbtger

SBeife nur fjödjft feiten eine 9cotij barüber — b,at in ben
3af)ren 1881— 1886 eine Serie üon 25 Ijiftorifdjen 6on=
certen ftattgefunben. 3)ie 3Jfef)rjaf)I ber beutfcfjen 3Jcufif=

jeitungen fjat bag Unternehmen gänjtid) iguorirt; ein aug=

füfjrlicfjeg Referat über einen fleinen STtjeil ber ©oncerte

bracfjte, fo weit idj mid) erinnern fann, nur bie öon 9Kaj
©olbftein 1880—1881 rebigirte „9^ufif=SBeIt". Um fo

angenehmer berührte midj bie lufforberung ber S^ebac-

tion ber „Neuen gettfdjuft für 5Jlufif", über bie 93reg=

lauer £jiftorifcf)en Soncerte einige SJcittfjetlungen- ju macfjen.

53ei bem je^igen Staube ber 90fufifgefd)icf)te, bie fid)

nidjt eben fetten bamit begnügt, bloße SSüdjertttel alg 93afil

beg Ijiftorifdjen SBiffeng ju betrachten, bei ber geringen 2Iug=

bilbung beg mufifaltfcfien Urtheilg beg großen Sßublifumg

werben hiftorifche Soncerte immer alg eine Strt Abnormität
gelten, bie man allenfatlg bulbet, aber faum afg ooflberech=

tigt unb nütjüd), gefd)weige benn als nothweubig anfierjt.

Unb bod) finb fie bag einjige ÜKittef, weldjeg im Staube
ift, ber großen Menge einen Segriff baoon ju geben, wie

eg tior Sahrfjitnöerten mit ber $unft auggefehen hat, bie

fegt fo Oiel gepflegt unb fo Wenig oerftanben Wirb. 2öag
nügen bem Saien, ja felbft bem SJfufifer bicfletbige 3D

f

Juftf=

gefd;idjten, in benen ifjm ein Sangeg unb Sreiteg tion ben

§errlid)feiten tiergangener Reiten erjählt Wirb, wa§ nügen

ihm alle bie bunten Silberdjen, bie in aUerneuefter ^eit

anfangen, ben Weitaug intereffanteften Xheil mufifgefd)id)t=

lidjer Söerfe ju bilben? 2)ie SJcufif ift in erfter Sinie

baju ba, gehört ju werben; jebe SJfufif, bie nid)t gehört

wirb unb nicfjt hörengwerth ift, £)at ihren 93eruf ebenfo

üerfehlt, wie ein 93ilb, weldjeg nicht gefe£)en wirb. SSeldjeg

ift nun ber Snbjwecf £)tftorifdt)er (Soncerte? Nach ber SIn=

ficht berjenigen, welche folchen Unternehmungen unfrjmpathifd)

gegenüber fte£>en, gipfeln hiftorifche Soncerte in bem S3eftre=

ben, allerlei unbraudjbareg unb unanhörbareg mufifalifcheg

®erümpel in ben Sibltothefen aufjuftöbern unb biefeg im
Soncertfaale alg Suriofität, wenn nicht gar aH abfehretfenbeg

Seifpiel oorjuführen. Sluch in Sregtau Würbe biefeg 33or=

urthetl oorgefunben, obfehon gleich bie erften berartigen ©on^
certe jur ©enüge erwiefen, baß ihnen eine ganj anbere Sbee

ju ©runbe liegt. £>iftorifd)e Soncerte hoben ben Qtved, ju

jeigen, wie fid) bie mufifalifdje Sunft im ©roßen uub @an=
jen, fowie in ihren einjelnen %f)tikn im Saufe ber 3af)i>

tjunberte entwicfelt hat. Sie werben fid) in erfter Sinie mit

ber Vergangenheit ju befcf)äftigen haben, aber fie haben bie

Vergangenheit nicht alg etwas in ftch Slbgefdjloffeneg ju be=

trachten, fonbern alg ben Seim, aug welchem ftch in atl=

mäf)üch fortfehreitenbem Söachgthum bag entwicfelt hat, wor=

auf wir in ber ©egenwart ftolj finb. §ln biefem ^Srtncip

haben bie Sreglauer rjiftorifcr)en ßoncerte unentwegt feft=

gehalten; feiner confequenten Durchführung haben fie eg ju

oerbanfen, baß fie fid; im Saufe oon 5 Safjren ein jwar
fletneg, aber berftänbigeg unb banfbareg ^ßublifum erobert

haben.

3m äftärj 1881 unternahm ber 23reglauer 5lonfünftIer=

Verein, ber 3af)re lang tiorher auf jebe öffentliche ^ßrobuc=

tion nerjichtet hatte, auf meine Anregung jwei hiftorifche

Soireen für Stabierfpiel. @g fotlte ein Ueberblicf gegeben

werben, auf welche SBeife fief) ßlaüierfpiet unb Slaoiermufif

im Saufe oon mehr afg breifjunbert 3ahren, bon ßlaubio

S»ceruIo ba ßoreggio big ju Sigjt entwidelt haben. Sin jeber

Soiree borangefjenber, etnleitenber unb erläuternber Vortrag
foltte bie Zuhörer mit ben djarafteriftifchen ©tgenthümlich=

feiten ber einjelnen ©pochen befannt machen uub über bie
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berfdjiebenen jutn Vortrag beftimmten Stüde forme über it)re

Schöpfer belehren. Sie Aufteilung be§ Programms imb

bie emleitenben Vorträge rmtrben mir anöertraut; in bett

mufifatifdien %f)t\l ber beibeu Abenbe teilten fid) bie

SRitglieber be§ Vereins. 2)a§ Programm enthielt in djro=

notogifct)er Reihenfolge au§geroät)lte Sompofitionen tion 61
SRerulo, ©irol. §re§cobalbi, Sßilliam Stirb, 3.

Äubnau, %x. (Soupertn, 3- $h- 9?ameau, Sora.

Scartatti, ®. g. §änbet, 3- ©• S3ad), ^E». 6m.
33adj, 3ot)- ßhriftian 33ad), §aöbn, ©letnenti, 8Ro=

jart, Suffef, Seettjooen, &ummel, $ielb, Sßeber,

Schubert, SRenbeläf ofjn, 6f)opin, Schümann,
§en f ett unb Si§jt. Sie beiben ßoncerte mürben berartig

günftig aufgenommen, bafj ber S3efdt)tu§ gefaßt rourbe, in

ber näcfjften Saifon ba§ Unternehmen fortjufe|en unb ju

erweitern. Unter befonberer Verüdfidjtigung be§ tiocalen

(StementeS foüte in fed)§ Soireen ber Verfud) gemacht

roerben, ein möglidrft getreues SSilb baüon ju geben, in

roeldjer äßeife im Saufe oon etroa titer 3al)rhunberten bie

tunft ber Sorte in ber beutftfjen gamitie gepflegt rourbe.

Sie Vorbereitungen fielen mir roieberum ju. <£§ galt ju=

öörberft einen @r)o* ju bilben unb bemnätfjft ba§ nöttjtge

Scotenmaterial herbeischaffen. Veibe§ roar mit fo grofjen

Sdjnrierigfeiten oerfnüpft, ba£, roenn fid) bie fdjroere Saft

ber Vorarbeiten hätte r>orau§ ahnen laffen, bie ganje Sache

roafjrfcfjeinlicf) unterblieben roäre. Sie Sceuljeit be§ Unter'

netrmen§ locfte Sänger unb Sängerinnen in großer Art»

äarjt t)erbei ; üiele glaubten fid) berufen, aber nur roenige

geigten ftcE» ben Anforberungen unb Anftrengungen, Die nitfjt

ju umgeben roaren, gemachten, ©djliefjlidj bflbete fict) ein

fefter Stamm öon etroa 60 Sängern, ©in Heiner, au§

tunftgeübten Dilettanten beftehenber Streicherdjor unter ßei=

tung be§ ©oncertmeifter§ S. Süftner hatte fid) ebenfalte fdmell

formirt unb ba aud) bie im SRufiffaat ber fgl. Uniüerfität

befinbliche Drget jur Sispofition ftanb , fonnte bem $ro=

gramm eine grotje SJcannigfaltigfeit gegeben roerben. Sie

gompofitionen, roetdje, burd) ertäutembe Vorträge ein=

geleitet, in fed)§ Soireen be§ 2Binter§ 1881—82 aufge=

führt rourben, roaren folgenbe: Vocal=2Berfe au§ bem ßod)=

Reimer unb SRündjener ßieberbud), öon ^einrieb,

%ind, §. Sfaac, ß. Senfl, ß. ßemlin, Schmelze!,

3. SSannenmadjer, Stephan SJcatju, A. Scanbet=
lu§, ß. ßecfiner, Sac. 9regnart, © tac. ©aftotbi,

Sf). SRorlet), §. ß. ö. ©afeter, 3Ketdj. grand,
W. Vraetoriug, Sdjü|, Stnbr. $ammer=
fdnnibt, Ulbert, Sofjann Seb. SB ad), 3- SS. ©ör=

ner, ^f). ®m. Vad), 3- §a^bn, Slbam §ilter,

(S^r. ®. 5fteefe, 3- % Sl. S'djulj, Tlo^axt, 83eet=

fjoüen, 3- Sr. 9teid)arbt, fetter, 6. treufeer,

SBeber, Sdjubert, SR. Hauptmann unb 9RenbeI§=

f d t)rt. — ßlamer unb Crgel (früher nicfjt in ber SBeife

getrennt roie jefet) roaren öertreten burd) bie Scamen:

§lrn. Sdjlid, 3- V. Sroeelind, S. Sd)eibt, gre§=

cobatbi, groberger, ©eorg ÜKuffat, Sot). ®uf)=

nau, ®. 93uj;tet)ube, 3ob,. Seb. Ü8ad), ©ottlieb 3)cuf=

fat, 6. §. ©raun, SBit^etm ^riebemann 8 ad),

Sob,. (Stjrifttan Sad), äRojart, Veettjooen, 2Be=

ber unb Sdjubert. — (Sompofitümen für Streidjinftru=

mente enthielten bie Programme tion 53ernh- Sdjmib,

3ac. $ai E , §. ß. t). £aBler, 3- Sdjein,

SBal. 2)re|el, S3iagio 3JJarini, SR. Uccelltnt,

Sß^lilipp gr. Vud)ner, Slrc. ßoretli, 3 S. Sad),

§änbel, §at)bn, SRo jart unb Seethoti en. — S)er

Vefudj ber erften Aufführung war gering. SRan traute

ber Sad)e ntdjt redjt, ja, man hielt e§ birect für unmög=

lidj, ba§ e§ im 15. unb 16. 3ahrf)unbert bereit» gute unb
roofjlfüngenbe SRufit gegeben haben fönne. S)ie frtferjen

©horlieber inbeß tjatfen fidj fetbft burd), ohne ba§ für fie

Reclame gemadjt ju roerben brauchte; ba§ jroeite Soucert

roar bebeutenb beffer befudjt unb in ben legten Soncerten

ftellte fid) fogar SRan gel an oerfügbaren Vlä^en ein.

SDa§ SRefultat ber Kampagne tear ein in jeber Vejiehung

günftige§. @§ rourbe ber SEBunfct) rege, ben nunmehr leib*

lidj gefdjutten Sf)Dr n^ augeinanberftteben ju laffen,

fonbern auch fernerhin für bie groede be§ 3;onIünftler=

üereinS nupar ju madjen. @ine ©nigung roar inbeffen

nid)t ju erzielen, ba ber £onrünftterüerein principiell ba=

gegen roar, eine ^ortfe^ung ber E)iftorifct)en Soncerte ju

unternehmen. 3n ^olge bef'fen oerbanben fid) bie Sänger,

bie au§ bem gemeinfcrjaftlictjen ^ufammentoirfen greube unb

Belehrung gebogen hatten, ju einem felbftänbigen Verein,

al§ beffen üornehmfte Aufgabe bie Pflege be§ a capella @e=

fangeg unb ber hiftoriferjen SRufif hingefteHt rourbe. ©er-

neue Verein nahm ben Sfamen „Vohn'ftfjer ®efangoer=
ein" an unb fefete bie rjiftorifctjen ©oncerte 1882 fort; ber

S^ame be§ beranftaltenben Verein? toechfette, bie ßeitung unb

Senbenj blieb biefetbe. (gortf. folgt.)

?H§ erfte SJoüitat bieder ©aifoti crfdiicn im ©ctuaiibhauS (brittes

Sonccrt) 9hibinficttt'S tteuefte ©itifonic in Stmott, bic bei' SDletftcr

feiber birigirte. (SJefcfint) e§ mobl aus feiner Sronie, bafj SRubinftcin

gcrabc biefe ©mfonie bem ©etoanbtjnuS luibmetc? Selber ift ja

biefcS alte Soncert»3nftitut immer mefjr in ben Skrbarfjt geraten,

bem Svenen, ioa§ einigermaßen bie ©renjen be§ ©etootjnten fü£)ii

aber geniaf überfdjreitet unb naef) gebotener unb naturgemäßer @r=

roeitermig bc§ fünft (erifdjen §orijontea ftrebt, un)i)mpat()ifc£) gegen=

über ju ftcGcn. 9lun, Diubinfteiiv'§ neue, 6. Sinfonie jä^lt nicf|t 5U

bem genialen 9?eucn, fonbern f)ätt fid) fein Bürgerlid) in gemo£)ntem

©eleife unb bei alter akrefjrung für ba§ oft beftrictenbe, oft aber

autf) alterbmgS burd) S8ebeutung§iofigfeit frapfsirenbe tonfdjöpferifdjc

Jalent be§ tjier fetjr beliebten SünfttcrS famt man biefcS SSerf unter

bic Ijeroorragenben feiner ©attuug nid)t jätjlcn. Sebcr burd) gtürf=

lief) erfuubeue, geiftüoll öerarbeitete Sljetnen, nod) burd) ©ro)3äügig=

feit im ©nttuurf meifj basfelbe ju feffeln. 3a fclbft ba§, ffiaä

Bielen an crftnberifcfjeit gbeen unb an mann pulfirenben geben

armen Sinfonien nod) SReig uerlcifit: bie poh)pf)one Structur, jenes

geift» unb pbantaftereidje SBevmeben ber SKotiüc, uad) meltfjem unfer

mobern gebilbetcS El)r in neuen ftnfonifcfjen Seilen ju fudjen fid)

nun einmal gemöf)nt bat, get)t ber 6. Sinfonie 9iubin)tein'S ab.

Sie ftellentueiS pifante, burdjroeg nobel gehaltene Orcfjeftrinmg xuib

bie metjrfad) auftretenben ruffifdjen Stjemcu oermögen für baS jonft

geljleube uidjt reid)lid) genug ju entfd)äbigen. Srop beS lauten S8ei=

fatleS, meldjer bem licbenSiuürbigen Sür.ftlcr gleid) beim ©rfdjeiuen

unb bann nad) jebem 2()cil ber Sinfonie gefpenbet rourbe, lautete

baS Urttjcil ber Sadjbcrftänbigen bod) baljin, bafs bem neuen 3Serf

ber Surf felitt unb bafi cS jene Sßoi'äügc ntdjt genügenb befit^t,

meld)e man «ort einer toirflid) bebeutenben Sinfonie crmartet. ®ie

SluSfüljrung ber Sinfonie fcitenS unferer ©croanb()au3=eape[lc mar

eine uorjüglidie unb bie tcdjnifdjen Sdjtuterigfcitcn ber Sdjöpfung,

bic namentlid) im 3. Sah bebeutenb finb, mürben mit fflceifterfdjaft

iibcriuältigt. ?lufjer ber Sinfonie famen an £rd)eftermerfen im

3. (Souccrt Sd)umaniv'§ malbbuftige ©enoücfa^Cuoerture unb SSoIf=
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jnann'S beliebte Screnabe 3Io. 2 ju trcfflidjftcr Siebergabe. Ein»

jtger Solift beS SonccrtcS mar ©r. "^rof. SBartl) aus SBctlin, ber

burd) ben Sortragbon St. SaenS geiftbollem unb banfbavcm Slabier»

© molI=Soncert unb ber 15 Variationen Dp. 35 uou SBccthobcit

feinen Oiuf alä tedjntfd) ftdjer unb Mar geftaltenber , im SBortrag

aber meljr berftänbnif;», als fdjmungDoffer ^iantft befefttgte. Ser

ifjm gu Jf;eil geworbene fefjr lebhafte Seifall beranlajjte if)it §u

einer 3u fl
a E> c - 9liäjt unerwähnt bleibe, baß baS Drcfjefter bic

ftetlcttwcis tjeifte ^Begleitung beS SonccrtcS bon St. SaiittS mit

fdjönftem ©einigen jpiclte. Dsfar Sdj ma Int.

Soncert ber Samen gr. SImalie Qoadjim, grl. Slnna 23ocf unb

©citri SDfarteau am 24. Oftober im SrtjftaHpalaft. Siefer intereffante

Eoncertabenb jetgte uns gr. ^oadjim als Sieberfängcrin in großer TOan-

nigfaltigfeit, tnbem fic bic berfdjicbcnartigften Inrifdjcn StimmungS»

bilber jum Vortrag gerottet fjattc. güuf Sieber aus Sdjumann'S

Sidjterltcbe, eine SBallabe — ©eturid) ber Vogler — Bon Söroc,

§Wei Sieber bon SrafjmS, je eins Don 9J. gudjS, *ßrod)aäfa, 33ot)m

unb eine fjugabe, ncfa ^ann tooEfl feine Sängerin bieten. Sic ernften,

fdjtuermitttjigcn Eiebcr fang fie mit gcfütjlboHcr Qnnigfcit, bie Ijci--

teren in leichter rmmorifttfdjer Stimmung. Sabci entfaltete fie in ber

höheren, mittleren unb tieferen Stimmlage gfeidje Slangfdjöntjeit

unb Tonfülle. Dreidjer 33eifall unb ©erborruf mürbe i fjr «ort allen

Seiten jit ZfytU.

2Iud) grl. Slnna S3ocf erntete reid)(id)c 9tncrfcnnuug»jcid)cn DCs

jüglid) ifjrcr SBirtuofttät unb SßortragStoeife. Sie eröffnete baS

(Soncert mit ©djutnann'S gafdjiugfdjroanf 9fo. 1, lief? fpätcr ein

Sdjubert'fdjes Qmpromptu, eine „Jjjabancra" eigener Sompofition,

SBeßer=fiiSät'S Eöur»$oIonaife unb SiSjt'S 8tigoletto=gantafic folgen.

Slufjcrbem begleitete fic nod) gr. Qbadjim'S Sicberborträge rcdjt gut

unb befunbete fid) als bebeutenbe Sßtaniftiu.

§rn. SJiarteau habe id) bei feinem neulidjen Sluftrcteit fdjon

gebül)renb gemürbigt. Serfelbe f)at binnen einem 3al)re bemcrfcuS»

locrtfje gortfdjrittc gemadjt unb trug ätoei Säße aus SOteubelSfoIjn'g

SSiolinconcert, eine fabe SRomanje bou Dieber unb einen fpanifdjcn

Sang bon Sarafate recfit lobenswert!) bor, was ebenfalls recht bei»

fällig anerfannt mürbe. S— t.

Sie eingegangene Euterpe hat in einem jugcublidjen Soncert'

unternehmen analoger Statur eine fctneStoegS unibürbige Scadj»

folgerin gefunben. §anS Sitt, beffen ^erborragenbe unb glän»

jenbe Sirtgentenfähigfcit b^tnlänglid) gelaunt unb gewürbtgt ift,

unternahm eS, bie jwei SJcilitärcapctten beS S. @. Qnfanterte»

DtegimentS 9tr. 107 unb 134 berart ju berfdjmcläen unb p einem

eirtEjettfict) gefdjloffenen Sörper äufammenjufügen, bafs biefeS Drdjefrer

nid)t nur quantitatib imponirenb genug erfdjeint, fonbern and)

feinen Setfrungen nad) e^renboHe Stnerlennung berbient. greiltd)

finben fid) feiten in einer Stabt fo vielerlei günftige unb anregenbe

Sebinguugcn bor rote gerabe in Seipjig. Sinn unb ©efdjmact für

SKufif burdjbrtngen ja alle Greife ber ©efeltfdjaft, fo bafj bic befagten

Capellen, mit ber finfonifdjen SKufiE jum 3:t)ctl bcr'traut, früljer fdjbn

(bei Sonoranb) ein aüegett banfbareS ^ublifum gefunben t)abeu. Qn

§infidjt barauf burfte man l

aIfo einer adjtungSioertljen Sciftung bon

bornrjeretn gewärtig fein; bie gehegten günftigen Erwartungen würben

jebodj weit übertroffen, benn bie äluSübenben — Streiter unb

SBläfer — erreichten , ber bclebenben unb anfeuernben Einwirfung

i§reS SeiterS mit freubtger ®e£|oben£)eit ftdjtlid) hingegeben, baS unter

ben gegebenen SSerljältniffen überhaupt ©räielbarfte an SIccurateffe,

btjuamifdjem Feingefühl unb ecfjt fünftlerifchem Schwung. SSenn

bie Stimmung ber Jpoljbläfer (insbefonbere ber glöten) unb bie

Qualität ber Streid)inftrumente, als foldje, ju roüufchen übrig

läfjt, fo ift bieS einer jener OTfjftänbe, benen mir — ba unber=

fchulbet — nachftdjtSboII begegnen müffen. 2Kit einer 9?euheit, ber

Duberture su ,,Komeo unb $ulie" bon SfdjaifotoSfi beginneub,

fd)lofi ber Slbcnb mit ber SSalbfinfouic Don 3iaff. Sie 2luS»

führung biefer jmei farbengefättigten SSerfe gelang in überrafd)en=

ber SSeife unb bertncB für bie golge nod) manchen fd)önen (Senufl.

Sic Duberture ftcllt fid) ihrem gaitäen, überaus gebeulten Slufbau

nad), mehr als eine ftnfonifdje Sidjtung, wie Ouberture bar. SaS
fjödjft intereffante 2Berf ift harntonifdjen geinfdjmecfern unb Sieb«

habern braftifdjer Sd)lagltd)ter unb S8ecfenfd)Iäge — ein gar ergie-

biges SKebier. Engere Seäiehungett ju bem Srama laffett fid) übri-

gens nur wenige aufroeifen, eS fei benn eine, als ^weites §aupt=

t()ema aufjufaffenbe, I;eifjblütige unb langathmigc SJMobie bon be«

rüdenbem SBohlflang, bann gegen ben Sdjlufj t)in eine 2Irt bon
S8crflärung, bie aber burd) einen unmottbirten tofenben (Sobafag

fdjwere Einbufje erleibet, S3ir. forbern ja mit nidjtcn eine betail-

lirtc Sharaftcriftif, wie fie in SSerlioä'S aiomeo unb Qulie roirflid)

ftatt hat unb wo uns fogar bie Strfungen beS ®if;tcS gefchil-

bert werben. 2Öa§ ("offen aber bie Dielen furzen unb fdmeibenben

SBedenfdiläge, wcidjc ein grauftgeS SStlb beS fiöpfenS herDorrufcn?

©ans Sitt hatte beren Jtnjahl berrntgert. SBirb bod) in SRomeo

unb Qulie orbentlidj bergiftet aber ntdjt geföpft. StuSgeführt würbe

bie Scculjeit mit biel 3ug unb Sanne. Saffelbe läfjt fid) bon ber

pittoreSfeit aBalbftnfonte rühmen, bie gemifj als Kaff'S gelungenfteS

äöerf angefchen werben barf. Saffen fid) in ihr ©influffe SSagner'S,

aiJenbelSfohu'S (im Sdierjo) unb anberer 5Keifter nidjt berfennen,

fo ift hingegen bic gaftur, bei aller ©eredjttgfett unb gretheit, bie

bem poctifd)cn Vorwurfe ju Shctl Werben, roohlabgeroogen unb ge=

ntnbct, bic Qnftrumentatton äujjerft ftimmungSboff unb bie thematifd)c

Erfinbung baS gange SSerf hinburd) gleid)roertt)ig unb räumt bem
Sd)öpfcr ber 28albfiufonte mit Doffem atedjt einen Ehrenplag unter

ben Sinfouifern ber Sceujeit ein. Slufeer ben eben angeführten £)rs

djefternumutern Iwurbe un§ bie ftets I)od))Difffommene @elegen=

heit, Sßrof. SBrobSfn (in S8rud)'§ ©moff-Eoncert) ju hören. SSenn

ber berounberungSWürbige Äünftler uns nidjt gang fo gut bispontrt

erfchten wie fonft, berfehlte benmngeadjtet fein ebleS Spiel jene jün=

benbe ÄBtrfung nidjt, bie Wir eS immer ausüben fet)cit. 3JJehrerc=

male herborgejubelt, gab SBrobSfg ein Slbagio bon Spohr, bon Sitt

unborbereitet unb auSioenbig am ^iaito begleitet, ju. Sie mitwir»

ienbc Sängerin, grau a3öfjme*j?öljler ettttebigte fid) ihrer Stuf»

gäbe: Scene unb Slrie „Ah perfido" bon S8eetI)oben unb Stebcr bon

©erjogenberg, SOcet)er»©elImunb unb 0. Scffmann, in ttjeilweife gelun*

gener Slrt. SBir haben bie Sängerin gu feiten gehört, um un§

über btefelbe ein beftimmteS Urtheil ju bilben. gügen wir nod)

hinju, bafj audj bem hod) berbienten Sirtgenten unb feinem braben

Drdjefter wieberholte unb anfjaltenbe SöeifallSfpenbcn nidjt borent»

halten würben. SIbolf 3tut[)arb.

A>aml>ur(i. (Sdjlufi).

Sie Sachgefellfcfjaft führte in ihrem ^weiten Eouccrte granj

SiSjt'S Oratorium „SljrtftuS" in faft burdjweg gelungener Seife

auf. SaS Serf ift fo oft in biefem Slatte Befprodjen morben, bafj

e§ unnöthig Wäre, über feinen fyotjtn Serth nodj Sorte ber=

Iteren. S i r in ©amburg berbanfen bie Senntnif? einzelner größerer

Serfe Sigjt'S bis je£t au§fd)Itef;lid| ber genannten ©efellfd)aft unb
ben Seftrebungen ihres Sirigenten SIbolf SRehrfenS. Seiber Wirten

Sceib unb SKi&gunft nodj lähmenb auf ben Scfud) biefer Soncerte

ein. SSon ben äKitroirfenben hat eS nur gräulein äßmann ber»

ftanben, Ijofjeä Sntereffe burd) ihre ganj boräüglidje Seiftung ^u

erregen, ©erc Sannenberg fang ben @f)rifiu§ in gar ju roeid)Iid)er

Stuffaffung unb mit ju wenig ftjmpathifdjem 2on; grauicin StgneS

Sindelmann öerriett) ju feljr bie Stnfängertn; wenn ber Same Stimme
unb aud) Begabung nicht abäufpredjeu ift, fo mangelt bod) bislang

ihrer Sonbilbung nod) ba§ Eble unb Seidje unb audj bie Stu§=

fpradje unb Seclamation läfjt mandjeS ju wünfd)en übrig,

©err QuIiuS garnectow, ber Vertreter beS SenorfoloS, befrtebigte

am wenigften Sin fptßer, harter Jon, burd) eine fd)lecf)te TOunb»



— 491 —

ftcöung hcrBorgerufcn , ber Wangel jegltdjer 92iiancirung§fäf)igfeit,

tterbunbcn mit einem gering cntwidelten mufifalifcfjen ©efül)!, laffen

un§ ben SBunfd) auSfpredjcu, biefem Sänger Borläufig nidjt wieber

ju begegnen. —
®er SoncertBerein führte 31t ©fjren beS 25jäf)rigen Jubiläums

feiueS ®irtgcnten Dtto Skftänbig ein Oratorium beffelbcn: „53albcr"

«uf. ®er ®ejt, ebenfaES bort §errn SSeftänbig Berfaßt, ift bem

beutfdjen SagenfreiS entnommen unb betjanbelt bie ©eftalt be§

Sonnengottes SBalber. ®iefer ®ejt ift im ©anjen gefctjicft 3ufam=

•mcngefteilt, nidjt ohne bid)tcrifd)e§ ®alent, menngleid) fid) SBcftänbig

f)ier Wie aud) in ber mufifalifcfjen ®urdjarbeitung als ein ©fleftifer

ertoeift, ber aus allen SRidjtungen baS iljm Qufagenbe fdjöpft. 93c=

frembenben ©inbrud macfien bie Dielen eigenartigen Siamen ber

alten ©ötterfage. ®ie SKufif fjält fid) an befannte 33orbilber, £>ri=

ginalität ber ©ebaufen madjt fiel) nirgenb bemerrbar, aber ba§

©anje t)at einen fjiibfdjen mufifalifct)?n $ug unb gefunbeS, ftd) Don

jeber ®rinialität freiljaltenbcS ©mpfinben aufjuiueifen. 2Iudj fennt

§err S3eftänbig genau bie ©renjen feines Könnens unb jeigt nie

baS Streben, über biefc t)inau§3ugeb,en: unb hieraus ergiebt fid)

benn, baß man einen freunblidjen, wohlgefälligen ©inbrud Don bem

SSerfe mit nach §aufe nimmt. Wm menigften gelungen finb bie

<£ljöre, bie fid) gar ju einförmig bewegen, einzelne SMäufe jur

^oltjphonie geben über wenige ®acte nietjt hinaus. 2lm beften

finb bie Soloftimmen beljanbelt unb ba biefelben auSgcjeichnete

Vertreter gefunben hatten, fo fteigerte biefer Umftanb ben Erfolg

um ein SBeträdjtlicfjeS unb trug §u bem ®an! für ben Derbienten

Strigenten aud) nodj ben b,erjlid)en 33eifatl für bie freunblidje

Ueberrafdjung
,

meld)e unS ber Somponift bereitete. S8on ben @o-

liften tljat fid) gräulein SRinna SRinor au§ Schwerin £)eröor burcl)

«ine fefjr fdjöne Stimme unb eine 33el)errfd)ung iljreS $art§, welche

ju größtem Sobe IjerauSforbert. §err Don SBitt Derfügt nidjt über

große ober befonberS reijtoolle Stimmmittel, er ift aber ein intetli=

genter Sänger unb beclamirt mit djarafteriftifdjer Betonung. S8or=

jüglid), roie fietS, waren §err unb grau §>ilbad) am flafyc. ®a§
publicum war fefjr beifattSluftig unb äetdjncte am Staufs beS

StbenbS ben ®irigenten burd) alte mögtidjen Streit aus. —
hiermit wären bie bebeutenbften mufifalifcfjen ©reigniffe ber

»crfloffencn Saifon erfdjöpft. @§ erübrigt nod), nadjjutragen, roa§

bie fjiefigen Soncertgefellfdjaften in iljrcn anbern Soncerten geleiftet

unb was uns Bon befannten unb unbefannten Simftlern in ^5riBat=

concerten geboten mürbe. ®ie Singafabemie fjat am 8. Qanuar

5öfenbel§fo^n'g ,,©lia§" aufgeführt, unter SJcitroirtag ber grau

58ranbt=®örj5 Born tjiefigen Stabtttjeatcr , be§ gräutein §uljn au§

Sö(n, metdje fid) in jeber Sßeifc al§ unpreidjenb crinieS, unb ber

Herren 3Seftberg unb $Iant, Bon benen ber erfrere etroa§ fü[)t, ber

Ie|tere mit grofjem t^eatratifdjen Slufmanbe, jugletcf) aber feijr

fdiöner, nadj^ber §ö()e fid) glanjDoH cntfaltenbcr Stimme ttjrc refp.

$art6,ien Bortrugen. 3m fed)§ten pf)iff)armonifd)en Soncert rourbe

un§ neben ber t)errltd)en Sbur^StjmBtjonte gran^ Sd)ubert'§ bie

intereffante Cuoertürc „Sin' fefte 33urg ift unfer ©ott" Bon 3. SRaff

bargeboten. ®aneben trat §err QuliuS Stengel mit einem roenig

6elangreid)en (JeHoconcert eigener SJcadje auf, in roeldjem er fid)

inbef;, roie aud) in ben getuäfjlten Soloftücten, al§ ein aufjerorbent«

lidjer 33e6,errfcf)er feines 3Jnftrumente§ erroieS. ®ie @d)önb,eit feines

SoneS ift alterbing§ ntd)t I)erüorragenb, audj ba§ ©emütfjDotle be§

SSortrag§ !önnte nod) eine Steigerung erfahren, grau Slara S3rud)

au§ S3re§tau fang eine Slrie au8 „CbtiffeuS" unb Sieber »on

i8rab,m§, Sdjubert unb Scarlatti unb fjatte fidj eines eb,renben

©rfoIgeS ^u erfreuen. ®ie §auBtattractionSfraft be§ fiebenten Bljil=

^armonifdjen SoncerteS biibcte bie SRittnirfung ©ugen ©ura'S.

Seine Vorträge beftanben aus bem gefammten SiebercgctuS ,,®id)=

terliebe" bon SRobert Sdjumanu unb gwei SaHabcn Bon Söroc.

SJamcntltd) bie legte berfelben, bie äufjerft feiten in Eoucerten ge=

jungen morben ift, ,,®er 92öct", erregte in biefer genialen, mit reu

jenber Sd)elmerei unb innigftem ©emütf) auSgeftattetcn SßortragS=

roeife gerabeju frenetifdjen SBeifaH unb mufste roieberljott merben.

UebrigenS gel)ört biefc SBadabe 311 bem 2tnmut[)igften unb SSertfp

BoCften, mag Söroe gefd)affen unb id) möd)te bamit bie 2tufmerffam=

feit aller Soncertfäuger unb Sängerinnen auf biefeS mit Unreiit

fecretirte Opu§ gelenft tjaben. ®atteben fpielte §err §ofcapeHmeifter

iBargtjeer ein Soncert Bon SSiotti. ®ie Ördjefteruorlagen beftanben

in ber smeiten (®bur=)St)mpf)onie Bon SBratjm? unb ber großen

SeonorenouBertüre S3eettjoöcn§.

®er SäcilienBerein fjat in feinem jmetten ffioncert eine ganj

intereffante SluSgrabung gebradjt: eine ®raucrcantatc Bon S8eet6,oBen,

ein SSer!, tneld)e§ in Bieten 3ügcn ben fünftigen großen Wcifter

nerrätt), aber aud) redjt oft ben Stempel einer ®eIcgent)eitScompo=

fition nidjt Berbergen fann. ©ine Stjmpbonie in ® moll Bon Spengel

legte geugniß ab Bon guten Stubien; bie Sßenbelgfoljn'fdje „9Sal=

purgi§nad)t" erfutjr eine öortrefflidje Slu§fü()rung.

Sßon 5ßriBatconcerten ift ba§ Bon Sarafate ju nennen, ber feine

fattfam betannten Sigcnfdjaftcn einer unfehlbaren Sedjnit', eines füß=

lieben ®one§ unb eines merfroürbig gering entroidclten mufi!alifd)en

©efdjmadeä mieberum geigte, ©r Ijattc bieSmal nur ein fleineS

s13ublifum gefunben, ba§ feine ®arbietungen nidjt gerabe feljr entt)u=

ftaftiftf) aufnahm. ®ie Bon ifjtn präfentirte ^taniftin, gr. SSertlja

SÜcarr. au§ üariS intereffirte gar nidjt. ®a Ijaben loir in ®eutfd)-

lanb benn bod) Biet beffere (SlaBierfpielerinnen. SSiel größeren ©r=

folg Ijattc §r. §)fat)e, ber aud) ein gang anbercS mufifaltfd)e§ SRüft=

jeug mit fid) führte, al§ §r. Sarafate. ®ie SSiebergabe be§ ^rä=

lubtumS unb ber guge au§ ber erften SSiolinfonate Qotj. Seb. S8ad)'S

imponirte, isenn aud) mandjeS barin nod) fräftiger aufjufaffen

tBäre; ebenjo bie fefjr gemütljBolle unb angemeffene Interpretation

ber 33cctt)ODen'fd)en g bursStomanje, bie einen Sturm Bon SöeifaH

erregte. 3n biefem Eoncerte tßirften außer einem Sruber be§ Son«

certgeberS, einem ^ianiften oljnc fonberlidje Sebeutung, nodj fjrl.

SBindelmann mit, bie mit einigen SieberBorträgen mein bereits

früljer gegebenes Urtfjeil nidjt tneiter erfdjüttern tonnte. — grl.

Sottmann aus Slltona gab ein Soneert, in meldjem fie burd) iljre

SlaBierborträge bewies
,
baß toeber itjre Sedjnif nod) i()r mufifalifd)e§

®alent irgenbroie bebeutenb genug tüären, um ein öffentliches Stuf=

treten ju rechtfertigen. Slud) bie ©efangSleiftungen eines grl. Qotoien

madjten einen burdjauS bilettantifdjen ©inbruef.

Slm 7. 8Iprt( gab ©ugen b'Stlbert ein Soncert, baß unfer

gntereffe feljr lebhaft erregte unb äroar, weil es un§ ©elegenljeit

bot, eine eigenartige SSanbtung in biefem reichen ®alent ju con=

ftatiren; eine SSanblung
,

roeldje feine Seiftungen ber SDceifterfdjaft

ganj crhebiidj näher gerüdt hat. SSährenb in früheren fahren baS

9caturaliftifd)c in feiner SReprobuction überroog
,

roäfjrenb fein Spiel

in tedinifd)er SBejicljung Diele SSünfdje nad) tlarfjeit beä SoneS,

Sßräcifion ber 3?ht)thmif unb jener Skftimmthett ber ^h^afirung,

welche allein bem ^rihörer c {n ru (jjg e g ©euießen ermöglichen, offen

ließ unb bafür ein oft über bie ©rensen bcS SIefthetifd)en über=

fchäumenbeS, ungedärteS, fich in ben fdjärfften Sontraften bewegen«

be§ ©mpfinben bot; hat er jetst in weifer SDMßigung fid) 3u 9 el

aufgelegt unb fidj jene fünftlerifdje Kuhe angeeignet, weldje ihre

wohltljuenbe SSirfung Borerft in ted)nifdjer Segiehung äußerft Bor»

ttjeilhaft geltenb mad)t. ©S hat fich an feinem Spiel eine ähnliche

SSeränberung Boltäogen, Wie feiner 3ett an bem Sari Saufig'S. ®ie

größten Seiftungen biefeS 3tbenbS Waren SiSjt'S ®on Quan^han»
tafie, Subinftein'S Sarcarotta unb ©eethoben'S Sonate £>ü. 31,

9?r. 3; bei beffelben Sbur=Sonate Dp. 53 befriebigte Sluffaffung

unb StuSführung nidjt in alten ^heilen; iit ben Shopin'fd)en Stücfen

fehlte jenes Vorwiegen be§ ftnnlichen ©lementeS, ohne weldjeS bie

28er!e biefe« SDceifterS nur bie §ä(fte ihres Steides ausüben. Stucfi,

bie Variationen €p. 24 Don SrahmS intereffirten mehr burd) ihre
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tcdjnifcfje 2fu§füf)rung , als if>re intcIIectncCfc Surcfjbringung, bic

fid) bcm reidjcn Stoff Bon SD?ufif, meldicr in bicfcm grofjcn SSerFc

aufgefpeidjert liegt, nod) nid)t Boügetuadjfcn äeigte. Sic felbftcom=

ponirten SlaBierftüde Cp. 5 ocrrietfjett ein gut mufifaIifd)cS, jur

3eit nod) loenig bclangreidjcS ScmpofitionStalent. §r. b'SJIbert

rourbe burd) großen SBetfatl au§gejcid)net. §ermann ©enf).

Süiffelltorf.

Sie 3iei£)e berjenigen Eoncerte, tneldje ben alten 9?uf Süffel»

borf'S al§ ^flegeftätte guter SJJufif aufrcdjt erhalten foEfen , bie

Eoncerte be§ „SOJuft £ = SS erei nS ", begann am 21. Cctober mit

ber 3$or;itr)rung ber 9t. Sdjumann'fdjen SKufif ju Scenen aus

gauft Bon ©oetlje. Sie SluffüCjrung bicfeS, tooljl beS bebeutenbften

VocalroerfeS SdjumannS, fanb ftatt unter Seitung beS tönigl. SDtuftN

bireftorS £$. Saufet) utib unter SKitroirfung ber Samen: grau

SProf. Sdjulge Don Slften auS 93crlin unb grl. <5f)r. (Eoling

Bon f)ier, fotnie ber sperren : Sdjroarä auS SSeimar, Dr. ©unä
aus £>annoBer unb 58. g 1 1 rt 5 Bon Eiter.

grau ©djulje B. Slften fang bie »JJartfjie be§ ©retdjen

mit tCjrer meidjen
,
fdjöncn gärbung fähigen , Stimme redjt anmu=

tfjig, unb gr(. Soling fang bic Soli ber „Sorge" unb anbere,

ber 2. Sopraniftin jufaUenben Steffen recfjt roirfungSBott. §err

Sdjtnarä roar als Vertreter beS ganft mit feiner ausgiebigen

unb nicl)lgefd)ultcn Varitonftimme ganj an feinem $Ia|e , unb

Dr. ©unj äeigte fid) als berfelbe gefdjmadoolle Sänger, als

roelcfjen ifjn bie mufifalifdje SSelt feit Snl)«" femtt. §err 33. gltny

uon l)ier, im SScftfc einer nortrefflidjen S8af3-33ariton=gtimme, fang

9JJcp {) iftop l) cl eS unb „Pater profundus" burdjauS correet

unb mit fdjöuer Songebung unb ertoeift fid) Bon Qafjr 51t Qafjr

mefjr als eine im gortfdjreiten begriffene, tüdjtige firaft. £f)or unb

Crcrjefter leifteten SRüfjntlidjeS.

Scs Weiteren ift bie Sluffüljruug Bon ©anbn'S „S djöpfung"

äu ertnäfinen, roeldjc ber fjicfige „@efang = Verein" ju Efjren

ber 2tnmefent)eit Sr. §od)tnürben beS §erru ©r 5 6 1 f cf) 0 f § Bon

§i öln Beranftaltete.

Siefer Verein, unter Seitung Bon §crm ®. Steinfjauer, f)at

fid) bie Stufgabe gefteflt, bie Stuffütjrung größerer Söerfc §u nolfs»

tl)üm(idjen greifen ermöglichen, unb l)at feit feinem furzen S3c=

ftefjen (er trat oorigeS 3 Q *)r äufammen) fdjon mandten VeroeiS

rüljriger Sfjätigfeit gegeben. Sie Solopartien tuaren in ben §änben

Bon grl. Efjr. Soling, be» Senoriffen §crrn öonig Steint unb

be§ §errn S3. glin^, fämmtlidj Bon £|ier unb alte brei ebenfo

tücfjtige al§ bei beut fjiefigen ^ublifum Beliebte ©efangSfräfte.

gerner bleiben nod) erroäijnen bic beiben Sammermufif =

ab enbe, weldje bas 3t. §e dmann'fdic Sticid)quartett am 1. unb

8. £ctober gegeben 6at. erften biefer, Bon einem ^afjlreidjen

unb feljr geroätjlten $örerfrcife fiefuc£)ten Sonccrte enthielt baS $ro=

gramm: Streidjquartett Bon SR. Schümann, unb SeetfjoBenS

g mod=Cluartett (Cp. 59 9co. 2). 2((S Berbinbenbeä
,
abwediSIungS«

reidjeS 23erf , ftanb jrotfd)en biefen beiben Cuartctten ein Elaötcr»

quintett (Cp. 21) in 58 Bon ©tj- SSSoIfrojn, afabem. SDcufifbir.

in §eibelberg. Saffelbe bot 4 Säge üon nid)t getBo^nlidjer @r=

finbung unb Eonftruction, Bon benen ba§ Sdjerjo unb ein

„Marcia funebre" ben meiften Seifall fanben. Ser junge Som=

ponift fpielte ben ElaBicrpart fclbft unb bradjte, im SSerein mit bem

Bortrcfftidjen Cuartett fein Söerf ju BortfjeiIb,after ©eltung.

Sa<3 2. ßoncert §edmann !

§ unb feiner ©enoffen bot ein

Cuarttet in (S Bon Sdjumann unb einS Bon Qo£). S5rat)ms

in 31 (Cp 51), in »eldjem befonberg baS ginale Qntereffe erregte,

burd) geuer unb Criginalität, o^ne ©rubelet. Ser Sdjlufj biefcä

SlbenbS bilbete S8eet£)ooen§ Streidjq uintett in E.

Sie § e rf m n n n'fdjcn Jlammermuftfabenbe fjaben fid) f)ier biele

greunbe erroorben unb bilben ein fcfjr roitlfornmeneg SRoment im

fjiefigen nad) biefer Seite l)in fetjr armen Süufifleben.

Soncert be§ SängerdjorS be§ 9Sie§babcner 2ef)rerBerein8 mit

gräulcin fiobftebt, ßoncertfängerin anS Hamburg, ber *pianiftin

grl. 2e SBeau unb Cpernfünger §nt. ffauffmann unter Seitung be&

fönigl. 93cufifbire!tor§ §rn. Sebimaljr.

„Sie ©eftirne" non SUöljring, 3tecit. unb 3lrie au§ bie 3af)reä=

Seiten Bon §at)bn (grl. tobftebt) SSolfälieber für Cuartett: a) Sie

§eimatt), b) £eimlid)e Siebe. ©aBotte Bon S8ad), Driginalttjema

mit i'ar. Cp. 3 Bon Se SBeau- Stjor; Sie Sapetle Bon greuger.

Ef)or : 3« bie tBeite , weite SBelt Bon $ennig. „Segte Sreue" Üieb

Bon Storcf) (§rn. ßauffmann), a) Nocturne, b) 5T3re(ube Bon Chopin,

c) Qmpromtu über Sljemen Bon gr. Sdjubert Bon ©. SDcertfc (grl.

Se 33eau). Sieber a) ©retdjen am Spinnrabc, Sdjubcrt, b) grüb*

lingSlieb uon SWenbelSfotjn (grl. Sobftcbt). Sljöre Bon gifdjer: a)

Ser Solbat, b) 9?un leb' looljl, bu Heine ©äffe.

Sic Eljorleiftungcn be8 jungen
,
ftrebfamen SJereinS äeidjneten

fid) faft au§na£)mSlo§ burd) ^räcifion, feine SJuancirung unb reine

Intonation aus. SSofjIoerbienten SBeifatt fanben bie im Soppel«

quartett trefflid) auSgefütjrten S5olfSIieber, foroie bn§ Bon §errn

fauffmann mit Cuartettbegleitung gelungene Stordj'fdje Sieb. gräu=

lein Sobftebt, Bon früher tjer al§ tüdjtige Sünftlerin mit SRedjt ge=

fdjäßt, beroäljrtc fid) audj bieSmal mit ber SStebergabe ifjrer Slrie

unb Sieber als gutgcfdjulte
,
temperamentBotte Sängerin. 3Sefon=

bereS Qntereffe erregten bie filaBierBorträge be§ grl. Se SScau, meldje

fid) an biefem Stbenbe nidjt blofj als gebiegene ^ianiftin einfüfjrte,

fonbern aud) burd) bie brillante SSiebergabc itjrer Variationen Cp. 3

ben itjr BorauSgetjenben [Ruf einer ebenfo talentirten als feingeroanb»

tcu Äomponiftin Bollauf rechtfertigte.

SaS Slccompagnement ber einzelnen ©efangSpiecen mürben Bon

§errn ,fammerBirtuofen C. firüefner aufs Sefte beforgt.

Kleine Rettung.

2, u f f ü 1) r u n g e tt.

^»f, 7. Cctbr. 6rfteS SlbonnementS - Soncert Born Stabt«

mufifdjor. Sinfonie „S bur" Bon 2S. 21. TOosart. Sämmerung
auS „öonntagSbilber" Bon SReinecfe. Cuoerture „Cosi fan tutte"

Bon TOo^art. Cuoerture „SaS golbenc Sreuä" Bon Sörütf. a) Vivace

ma non troppo, b) Andante con moto, c) Qm SBoIfSton, d) An-
dantino, e) Molto moderato, au§ „SBilber aus Offen" Bon

9f. Sdmmann. (3um erften Wal.) DuBerture ä- r-Stetfdjüg". —
Sen 21. Cctbr. fJroeitcS SlbonnementS^Soncert »om Stabtmufifdjor

unter @. Sdjarfctfmibt. Sinfonie 5Rr. 5 (S bur) Bon Qof.

§at)btt. Soncert=3lomanäe für Violoncello unb Crdiefter Bon SSger

Samerif. (3?eu.) (Violoncello -Solo §crr S. g. Scffarfdjmibt.)

CuBerture „gierrabraS" Bon Sdjubert. a) ,,2lbenbS", b) „Sie

9Jiüf)le" Bon 9?aff. ^ntrobuetion unb *|3aftorale auS „*ßrometf)euS"

Bon S3eetl)oBen. CuBerture ,,2ltl)alia'' Bon TOcnbelSfobn.

^ilfcn, 10. Cctbr. Soncert ber beutfdjcn Siebertafel ju

©unften bcS Seutfd)en SdjulBereinS unter St)ormeifter §rn. §ein=

rief) Sfnacfer mit ber Soncertfängeritt grl. Cttilie Scfjöncroerf

(Sopran) unb bcS Soncert» unb CratorienfängerS |)rn. ©uffaB

Srautermann (Senor) aus Seipjig. SRubolf Vartl), Cp. 8, 9er. 2,

„3tofe bcS ©artenS". Srei Sieber mit ^iauofortebegltg. (grl. C
Sd)önemerf.) a) firetjfdimer, „Sie Sternennadjt " ,

b) VraljmS,

„SBiegenlieb", c) Saubert, „Ser SSogel im SBnlbe". SRobert

Sdjumann, Cp. 78, 9ir. 2 unb 1. Qtvti Suette für Sopran unb

Senor. (grl. C Scfjimetnerf unb §r. ©. Srautermaun). a) ,,©r

unb fie". b) „Sanälieb". Srei Sieber mit ^ianofortebegltg. (§r.

©. Srautermann) a) §. Scfmcll, „grüfjlingSIieb", b) ß. ©öge,

„§aibelieb", c) ©. b'Sllbert, „SaS äRäbdjcn unb ber Sdjmcttcr»

ling".

t'Joelar, 13. Cctbr. Soncert ber §of=Soncertmet|ter

©rünberg, ffiammermufifer geiftforn, 9Jfartiu unb SBieler.

Cuartett öS bur, Cp. 74 Bon SöeettjoBen. Col nidrei für Violon«

ceflo Bon SBrud;. Sdjerjo a. b. GS bur »Cuartett non Sfjerubint.
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©rfter @op a. b. Violinconcett üon TOenbclSfofjn. Guartett ® bur

Von £>cii)bii.

SOlctfcbutg, 16. Octfar. Snmmcrmufifabcub bcr

(Soncertmeiftcr ffiömpcl, £>ofmufitu§ Schubert, §ufinufifu>j

&ager unb ßammcrmufifuS gricbrid)§ au§ Söeimar. ©treid)-

quartett in © Dp. 59 9Jr. 3 üon 2. U. Veetljoüen. ©treidjquartctt

in © Don ©arl Sdjumann. Quartett in @§, für 'ßianoforte, Violine,

SBiüla unb Violoncello Dp. 42 «cm SRobert ©djumann.

«Bitten, 17. Dctbr. ©rftcä Sonccrt be§ SDhififöereinä mit

£rn. tgl. 9Kufifbirector 3. Saufet) unb §rn. Soncertfänger gr.

Sijjinger au§ Süffelborf. Sonate ® moll Dp. 31 für
sJMano=

forte üon Veetboüen. (3- Tattfd).) Qmei Sieber für ©bor Don 3.
Waier. Sicberfreig „Sin bie entfernte ©cliebte" für Tenor Uon
Veettjoüen. (§r. Siginger.) ®rei tleine Sieber für Sfjor Don

Hauptmann, ©oloftüde für <|3ianoforte. (§r. Taufd).) a) gan=

tafieftücf uon 3- Taufd) ,
b) ©cber^o SBmoH Don ©bopin Sieben

freiä „®ie fdjöue SKüllerin'' uon ©djubert. (§r. Siginger.) 3igeu=

nerlebcn für ©Ijor üon ©djumann.

«löltt, 19. Dctbr. ©rftc Sammcrmufif=9luffü{|rung. ©treid^

quartett ©moll (Dp. 8) Bon Kidjarb v. Vcrger. (Weu, jurn erften

TOale.) Trio ©ä tiur (Dp. 100) für Vianoforre, Violine unb
Violoncell uon ©djubert. ©treidjquartctt S bur (Dp. 59, 9?r. 3)

uon Veetljouen. 9lu3führenbc: ®ie Soncertmeiftcr ©uftau
ftollaenber, Qofep^ Sdjmarb, Sari Körner, Subwig
©bert. 'JSianoforte: §r. s

J3rof. 3fibor Seif), glügel Uon Vlütljner.

S>Jrtunl)cim, 21. Dctbr. ©rftcä 9lcabemie=Soncert. ®etn 9ln=

beuten granj £i8jt'3. ®irection: ©ofcpümftr. ©. Vaur mit. ber

£>ofopcrnfängerin grl. 2Rot)or, bcr £offdjaufpielcrin grl. uonÜ}otIjen=

berg, ber igofopernfänger ©ötje§ unb ^offdjaufpieler gorfter

unb be§ uereljrl. Sängerbuub. Vrolog Uon 3Jt. SUartcrfteig.

(grl. u. SRottjenberg). „Taffo", fi)mp[)onifd)e ®id)tung für grofseä

Drdjefter. ,,Senore", Vatlabe Uon ©. 81. Vürger, mit melo=

bramatifdjer ^ßianofortebegltg. pr ®eclamation. (§r. gürfrer unb
§ofcapcI(metfter ©. f nur. ,,

4JDccp[)ifto=3BaIäer'' für grofjcS Drdjefter.

„Soreletj", für eine ©tngfttmme mit Drcbeftcrbegltg. (grl. SDioljor.)

,,©ine gauft=©i)mpljonic". (§err ©ötjeä unb ©ängerbunb.) —
®cn 28. Dctbr. SDcufifaltfdjcr Slbeub ber §ofoperufängerin ©cubert=

Saufen. SOtit. grau §oftapeHmcifter 'paur. 83eetl)oucn. ©onate

Dp. 26 in Sl§ bur. (grau »ßaur.) Sieber uon SSeetljoocn: ®er
3Bad)telfd)lag. 3Ro*art: Unglüdtidje Siebe, ®ie Slltc. SBeber: ®ie
Slagc, lieber bie Serge mit Ungeftüm. (gr. ©eubert=§aufen.) a)

§änbel: 9lir- b) @d)u6ert: 3mpromptu in ©§ bur. Sieber Uon
©djubert: ©ruppe au§ bem 2artaru§. ®u liebft mid) nidjt. ®er
Scicrmann. Sie böfc garbe. SRoftlofe Siebe. a) ©cfmbert:

©eberjo in 33 bur. b) 3J(enbeI§fol)u : Sieb ot)iie Sffiorte. c) (gpinncr=

lieb.) SSagncr. 5 ©ebid)te. a) im "Jreibl)au§, b) Sräuntc. ©tu=
bien ju „Sriftan unb Qfolbe''. c) ©djntcrjen. d) ©tctie ftitt. e) ®er
Engel, (grau @cubert=§aufen.)

Gaffel, 21. Dctbr. grinuerungSfcicr für grauj Siäjt ucr^

auffaltet uom 3fiidjarb= sBagner«S3ercin. 9113 (Einleitung: älbagio für

Harmonium uon Sigjt. ©ebädjtnifjworte auf granj Si§jt. S3cne=

bictu§, Solo--Duartett au§ ber ©raner 3Ref|e mit Harmonium. ®cr
23. $falm, ©opran»@olo mit ^iano unb ijarmouium. Le Triomphe
funebre du Tasse, finfouifdjc ®idjtung, Uorgetragen auf stuei

Elauieren. Tristis est anima mea, S3nriton = öolo auä bem Dra=
torium „Sf)viftu§". Qwa Sieber für ©oprau. Les preludes

,
fiu»

fonifdje ®id)tung, Uorgetragen auf jiuei SlaUieren. ©ammtlidje
Sompofitioncn uon SiSät.

SäJcimat , 22 Dctbr. @rfte§ 9lbonncment<Soncert. 3um
beuten an granj SiS^t. Prolog Uon Slbolf ©tern, gefprodjeu

uon grl. 3entcfe. gauft = Sinfonie. (Jenor-Solo : £>r. Hellerer.
ß[)or: ©eminardjor.) (Jßianofortc=Eonäert in 91 bur. (£>r. SReujj

au§ Savlärutjc.) Jeanne d'Arc. (grl. ©d)ftrnact.) a) 33allabc in

§ motl, b) ^olonaife in ©bur. (§r. Otcufi.) Le Triomphe fune-

bre du Tasse, ©ämmtlid) uon g-ran^ SiSjt. — ®en 27. Dctbr.

geier ber grojjb^gl. aKufiffdjulc ju ©l)ren ber ^rinjefs ©Iifa=

bett). Prolog uon Sut)n. (grl. 3Ife a)cüller = §artung.)
geft=Duuerture , 23rautlieb uon ©Ibo, uon ÜMUer=§artung. 3um
§od)äeit§feftc, finfonifdjcg DrcfjefterftücE üon TOeqer=Dlber§leben.

!Brattnfd)tt)ci(i, 23. Dctbr. Soncert ber „Union" mit bcr

Sonccrtfängerüt gräul. Wargarctfie ©djroebcl, bem fönigl. §of=
Dpcrnfänger §rn. grauj ü. äÄilbe, foioie ben SRid)arb 3Keg=

borff auä frannouer, Soncertmeiftcr SSünfd) unb ^ianiften ©bcrt=

33ud)t)eim üon Ijier. Kondeau brillant in § ntolT für SSioliuc

unb Elauier Uon ©djubert. (Soncertmeiftcr SBünfd) unb §r.

©bert=33ud)f)eim.) 35icr Stcbcr Qunq 2Öeruer'§ au§ „®cr Trom-
peter uon ©äftiugcu" üon DJieöborff. (§r. grattj U. Wilbc.) a)

Impromptu in gi§ bur, b Valse für Slauier üon Sfiopin (§r.

©bert=53ud)l)eim.) a) „®ic beiben ©renabiere", b) ,,3<f) luanb'rc

nirfjt" uon @d)umaun- (grl. TOargaretlje ©d)roebc(.) Fantasia-

Appassionata für SSiolinc uon 3Sicujtemp§. ®rei Sieber 3ung
Scrner'S auä „®cr Trompeter uon ©äffingen" uon Wetjborff. (§r.

granj ü. 93filbc, unter gefälliger Begleitung beä §rn. Somponiftcn )

a) ,,5!ad) Snßrat" von ©djulä, b) „9lüä ber Qugcnbjcit" Uon
Mabcde, e) „SMütljenmai" üon ©lud. (grl. ©djroebel.)

JDtrfonalnatljrtdjtfn.

*—* ©mit Sauer l;at füqlid) mit gröfjtem ©rfolge in $>attc

a. b. ©. unb Stuttgart concertirt.
*—* Slm ®ienftag ben 19. Dctobcr gaben sroei junge §aut--

burger Sunftnoütjen „3ol)nnna unb SEBtllrj Surmefter" in

iljrcr SBaterftabt ein Sonccrt, tueld)e§ fid) bc§ tuärmften 33eifaH§ ju
erfreuen [)attc. ®ie Glauierfpielcriu ift eine ©djülcrin be8 $oam=
burger SOcufiFlcfjrerä 9t. WebrlcnS unb £)at fpäter bei ß i § g t ftubirt,

3SilIl) Surmefter ift ein ©tftülcr 3 o a d)tttt'§. Sie uorliegenben

33erid)tc befunben itberciuftimmenb, bafs bie Seiftungen SBetber bc=

reitä grofjcn 9lnforbcrnngen ©euüge leiften unb bafj bei bem uor»

liegenben unjtüeifclfjaften Talent üon ifmen in bcr 3u'un ft oa§

§öcl)fte su ertuarten ift.

*~* 9luä ÜJartä fommt bie 9cad)rid)t, Slmbroifc Tb,oma§
fjabe feine ©ntlaffung al§ Sirector be§ ^arifer Sonfcruatoriumg
eingereicht. Qu feinem SJacfjfoIger luürbc cucntuell ©rnft Sei) er

ernannt loerben.
*—* Ser Somponift 3- g#6ittn in ©trafjburg, lüeldjer @r.

,§ol)cit bem £>eräog ©ruft üon Slltenburg Jüvjlict) eine „geft=Duuer=
türc für grofjeä Drdjefrer" mibmete, crfiielt uon @r. §orjeit eine

pradjtüolle SBufennabel gefdjenft.
*—* Sie SBitttue beä Somponiftcn SSi^ct tjat fid) mit bem

Variier 9lbuotaten ©mit ©trauß ucrmätjlt
*-* 3n Wabrib ftarb am 7. Dctbr. bcr ©larincttift unb 33e=

ftger einer 5Wufifalicnt)anblung 9lntonio SRomcro t) 9lnbia; geboren

bort 1815 unb feit 1849 Sefjrer an ber bortigen SJcufitfcqulc.

ilcue (Dpern.
*—* ©olbmart'g „Werlin" tuirb nun aud) in Dtom unb $eft

jur 9lüffü()rung gelangen. 3" legter ©tabt gel)t näd)ften§ bcr

„Trompeter" in 'unga'rijcfjer ©prad)e in ©cene. ©ine euglifdjc

Uebcrfegung biefer „Sapital"oper beftnbet fid) in Vorbereitung.

fleratfdjteö.
*—* ®a§ taum 50,000 ©tnrootjner beftgenbc Soulogncfur^TOer

Ijat bennod) §tt>ei Soncertgcfellfdjaften, eine Societe des Concerts
populaires unb la Societe philharmonique. ©rftere wirb üon
Dcatfjieu birigirt unb oerfügt über ein gut befcjjteä Drcfjefter unb
einen SBocaldjor üon 65 ©rroadjfenen unb 45 Stinbern. ©ie fütjrt

©tjmpljonicn unb Sfjortucrfe auf, befdiränft fid) aber met)r auf

ältere SBcrte, luäfircnb bie Societe philharmonique üorjugätueifc

bie SJeujeit bcrüdfidjtigt unb moberne Sompofitioncn uorfüfyrt. ©ie
rokb üon SBromet birigirt unb ^at aufjer einem Drdjefter jtoei ©e=
fanguercine p Socaltnerfcn jur Verfügung. S3eibe Soncert=

iuftitute crljalten aus bem 9JEiniftertum beä S3eauj=9Xrt§ , eine jäb,r-

lidje ©ubüention üon je taufenb grancä. ©§ werben alfo faft

fämtntlidje Soncertinftitute ber franäöfifdjen ©täbte Uon ber SRegie»

rung mit mel)r unb weniger gröfseren Summen unter»
ftügt.

*—* 3« granfreidj unb Belgien werben oft VreiSbewerbungcn
(SoncurS genannt) für 3J!iIitär=9Jcufifd)örc üeranftaltet, welche feljr

wefentlid) jur Pflege biefe§ 3Jcufifgenre§ beitragen. 3" ©ebaftian
(Spanien) £jat ebenfallä ein foldjer internationaler 2Bettftrcit ftatt»

gefunben. Ser *ßräfibent begfelben, Sßauuent be SRille unb ber fran=

Söfifdje ©ommiffär, Victor Soütj, finb bal)er in 9lnerfennung tt)rer

Verbienfte ju ©rofj^Dffiäieren be§ 3foBeHcn=Drben§ ernannt.
*—* Soljengrin würbe in gloren^ unb ber flie^enbe §ol!änber

in Turin gegeben unb fetjr beifällig aufgenommen.
'

*—* ^arifer unb Vrüffeler 3oumaIe bcridjten, bafj §r. Slngclo

Keitmann ba§ atieinige 9luffül)rung§red)t ber Nibelungen aud) für

Vrüffel uon SSagner coutractlid) erworben tjabc, in golge beffen

bie Vrüffelcr Ttj'eaterbirection bie SBaltürc nidjt oljne Bewilligung
3teumann'§ aufführen bürfc unb beSrjalb bicfelbc fo lange Ucrtagt

fei bis üon 92eumann unb SSagner'S ©rben biefe 9lngelcgent)eit

mit ber SBruffelcr Sirection geregelt fei.

*—* Sic fran^öfifdic Ucberfegung bc§ Tcjte? üon „Triftau
unb Qfolbc,, t;at Victor ffiilbcr üotlenbct unb wirb bie Partitur
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unb SlQbieraugjiifl mit frmijBfifcfiem Tejt bei SBrcitfopf u. §ärtel
crfd)eitten. ®erfelbe £)at aud) bie Weiffcrfiugcr tti§ grattäöfifd)c

überfegt.
*—* ®er ungarifcfjc SBioIinuirtuoS Dvcmeni, meldjer im Borigen

3a(;rc Don 2lmerifa nad) Oftinbien ging, um bort p concertiren,

bereift jegt Sapan unb giebt in 2)ofoha'ma Soncerte.*—* 9tubinftein'S „ffiamon" bat in TOoSfau bie 101. SBorftel»

hing erlebt. ®er Somponift birigirte biefe 2lufführuttg fetbft unb
mürben ihm oom ^itblifum cuthufiaftifcfjc Ooationen bargebradjt.*—* §rn. 23ouamig' crfteS biftorifdjcS ^ianorecital in ßonboit
hatte einen glänjcnben Erfolg. (Sin gleichgültigen Erfolg tjatte aud)

beffen Schülerin 9JHfj SÜoSminSFi, Welche in einem Sonccrte SSerfc
«on Stjopin, S!i8jt, ffitettbclSfofm, SBeetfjoben u. 21. oortrug.

*—* (SSraf £od)berg hat fid) in einem nad) ©örlig gefanbten
Xclcgranim ba£)in auSgefprod)en, bafj bie fd)Iefifd)en TOufiffefte

weiter befreien Werben. ®a§ nädjftc berfelbcn finbet Slnfana Quni
n. 3. in Breslau ftatt.

*—* Soii bem neuen berliner ©eneralintenbanten ©raf §od)=
berg finb folgenbc SSerorbnungen erlaffen werben: Sie ©aftfpielc

in berliner itjeateru Werben ben SDiitgliebern ber fönigl. SBürJncn
in 3ufunft nidjt metjr gemattet, eben fo bie Vorträge in ben t£on=

ccrtfälen. ©ine 2luSna[)me fall nur bann gemacht werben, Wenn
baS Soncert einen mot)ltl)ätigeu Qtotd »erfolgt. ®ie aufjercontraet»

Iid)cn Urlaube werben nicht metjr bewilligt; mehrere rötgliebcr,

welche um Urlaub nadjfudjten, ^aben bereit? einen abfdjlägigeu 33e=

fdjeib erhalten. ®er neue ©etteralitttenbant Witt burd) biefe Sßer=

orbitung jeber Störung, bejm. 2lcnberuitg ber 2Iuffül)rungen oor=
beugen.

*—* ®aS Bon §errn Santor unb SJcuftfbirector %. 3ft. ©aft
in flauen i. 58. compoitirte ^Weitbeilige Dratorium „3ol)antic§ ber

Säufer" errang fidj gelegentlich feiner ueulidjen erften 2Iuffü!jrung
in ber £>auptfircf)e ju flauen allgemeine 2(nerfennung.

*—* 2IuS SßiSmar wirb un§ berichtet, bafj bie auf @. 449
unf. 23ltS. au3gefprod)eite S3e£)auptung : »djnetber'S SBeltgeridjt fei

minbeftenS feit 40 Stohren in ®eutfd)Ianb nidjt jur 2Iuffüf)rung ge=

fomtnen, nidjt richtig fei, inbem baffelbe aufjer früheren 2lujfüh=
ruttgen, 1846, 1853 unb 1878 in 23i§mar Dorn bortigen Wufifoerein

aufgeführt Worben fei. ®irigent biefeS SJcrcinS ift feit 1881 .fierr

9lmt§rid)ter 9taSpe, bem wir aud) biefe SOfittfjeilung bauten
haben.

*—* 3m ^efter Opernbaufe ereignete fid) jüngft ber gabt, baß
oon ben brei in einer Sluffüljrung ber ,,21'iba" gaftirenben Sünftlern

fid) jeber einer anberen Sprache bebiente: grau Strfel (2l'iba) fang
in polnifdjer, grl. Steinbad) (2lmneriS) in itaiienifdjer unb $>err

^erotti in ungarifdjer Sprache. ®a mag baS Scrjett ju 2lnfang
beS erften 2tfteS redjt „fpanifcf)" gefiungen haben.

*—* ®ent SSernebmcn nad) befinben fid) unter StSgt'ä 9?ad)*

lafj u. 21. fetjr merthBoße Slaoierwerfe , bie gcwiffermafjen mufifa=

lifdje $ortratt§ ber ltngarifdjen greunbc bc§ Heimgegangenen
3Kcifter§ abgeben fotlcn. ®iefclben finb ©raf Subro. 5öättf)rjänrj,

gr. ®eäf, 23aron ©ötoög, 2IIejanber 'JJetöfi, Oraf ©äöd)6nl)i, SJfidjael,

S8örö§mait£ir) unb 2J?id)aeI Wofontji gemtbmet unb fütiren erläutern»

ben Xejt bei fid). ®ie girma Säborfjft) unb 5ßarfd) in 5[Jcft ift

(£igentl)ümerin ber äRanuferipte. Snblid) ift aud) bie 5rage we«
gen be? 9Reifter§ in legter 3eit oielerwabnten Slaoierfd)ule gelöft

worben. S)er britte S^eil, beffen Serbleib bisher unbetannt mar,
würbe fürjlid) burd) eine @d)ü(erin StSgt'ö , bie ba? Wanufcript
„unter ib,ren SJoten tiorfanb", in $eft bem bortigen SSertreter be§
Dr. S8rid)ta (9led)t§beiftanb ber gürftin SSittgcuftcin) übergeben.

Saä Serlaggredjt ber Sdjule (biefelbe erfdjeint als „Secftnifdie ©tu=
bieu" in mehreren §eften) fteljt ber girma edjubertt) u. Somp. in

Seipäig ju, bie baffelbe fdjon im 3ab,re 1871 für 15000 TO.

erwarb.
*—* ®ie »on ber ©cneraKJntenbanä in Seimar am 22. Dftobcr

ocranftaltete ©cbädjtnifefeier ju iäl)ren TOeifter 2i§jt'§ ift in würbig»

ftcr äöcife Herlaufen. 9iäb,ereä über bie geier bringt eine ber

nädjftcn Kümmern u. 331.

*—* ßi§^t'§ ©rab mürbe, wie gefd)rieben wirb, am 22. Dftober

burd) einen maffiu filbernen SorbeerEranj gefdjmüdt, meld)en S3ür=

germeifter SKuncter im 2luftrage ber 2Jiitglieber be§ faiferl. Drd)efter§

in @t. Petersburg nicberlegte.
*—* 3)a3 erfte ber an ©teile ber eingegangenen Gsuterpe=Gon»

certe in fieipjig getretenen populären @infonie=Soncerte (unter §an§
©itt'S bewährten Seituug) fanb am 1. 9?oo. im Ärl)ftal(pa(aft ftatt

unb erfreute fid) eines fetjr günftigen fünftlerifcfien ©rfolgeS.

*—* Sic Association artistique unter Celong'S ©irectioit in

2tngoriS l)at it»re lioncerlfaifon im 2tbonnenient am "25. Oftober mit

S8eet()ooen'S S moll=Siinpf)ouic eröffnet, if)r folgte ein Srauermarfd)
oon ©ounob. 2ltn Jage juoor fanb eine SSerliogfcter ftatt

unb würbe beffen fantaftifdje Sljmptjouie, L'enfance du Christ,
Otomeo unb 3ulia=©t)mpl)otiie, Duocrture ju 93cnocituto iSelliui

aufgefübrt.
*—* Ser parifer Progres Artistique bcfprid)t in feiner %un=

mer 00m 23. Dftobcr 3abaSfo()ii'a 100. pfalm, Op. 60, fct)r (obenb.

_

*—* ®ie Sängerin ©mma SljurSbl) t)at baS (Engagement nad)
2(uftralien angenommen unb wirb alfo eine grofie Soncerttour bind)
ben fünften SiBelttljeil unternehmen.

*—* ®aS erfte ffirt)ftadpalaft=Soncert in Sonbon würbe am
16. Oftober mit Scetfjoücn'S erfter ©ginptjonic unter TOann'S ®irec»
tion eröffnet.

*- * ®ie Ueberfegung beä 2of)engrin=JejteS in§ granjofifebe
ift «on SljarleS 32uitter unb Wirb feb,r gelobt. ®ie 2Iuffiif)ruiig be§
SöerfcS im gben = Sf)eater Würbe aber erft im 2lpril möglid) fein.

Qm Sanitär beginnt ßamourerur. mit ben groben.*—* ©in neues ©treid)=Quartett üon Eugen b'2(lbert Wirb in

Seipäig am 15. Qan. n. 3. jum erften 3Jlare äu ®ef)ör fommen unb
jwar in ber ffammermufif=2Iuffüf)rung bcS rüb,mlid) befannten Guar*
tettS ber 4$etri, ©djröber, Sollanb unb Unfenftein. 2tuf;crbcm
wirb baS Programm biefer jebenfallS fjodjintereffanten Sfammer=
mufif=2Iuffit£)rung nod) SratjmS' Srio Op. 87 aufweifen, an beffen
ähtSfübjung fid; bie Eugen b'2tlbcrt, Sonccrtmciftcr $ctri uiib
SammeroirtuoS gdjröber beteiligen.

Die ^ntljöllttng h$ §uin jßerlwj-Benkmals

in ißatis.

2tm 17. October um 2 Ul;r 9cad)mittagS fanb bie Enthüllung
bc§ ©enfmalS für §ector Serlio^ ftatt. ®a§ SSettcr war fo un'=

günftig als nur möglid) unb «erljinberte fidjerlid) aat)treicf)c SScr=

c()rer beS grofjen SonmcifterS, ber geierlidifeit anjuwo^nen. §in=
gegen waren alle hi« anwefenben TOufifcclcbritäten Wie 2lmbroife
®l)omaS, Sharles ©outtob, E. ©aint=Saen§, Erneft 9vet)er, aRaffcnet
®elibeä u.

f. w. sugegen unb eS würben mehrere Dtcbcn gehalten,
bie« baS Sehen unb Staffen bc§ ©efeierten in wirfungSüolter Sßeife

aufjählten.

®ie Enttäufcfjungen, bie SBerlioj erlebte, waren gat)treicl) unb
währenb er fid) ju wieberholtcn TOalen im äluSlanbc SBahn gebrochen
unb 2tnerfennung errungen, hatte er in feinem eigenen SSaterlanbe

äumeift nur mit SJcifierfolgen ju fämpfen. ©ierju fam, baß feine

materiellen Sßert)ältniffe 2llle§ ju wünfd)en übrig liefjett unb fo ift

eS leicht erflärlid), ba| fief) fein ©emüth oerbüfterte unb eine gemiffe
Sitterfeit fid) feines äBefenS bcmädjtigte, ber er in ©efetlfdiaft, unter
greunben unb aud) als mufifalifdjer ßritifer 2tuSbrucf oerliel).

9?adj feinem Sobe unb namentlid) in ben allerlegten 3a!jren

hat ein namhafter Umfd)lag ber öffentlichen Meinung ju ©unften
23erlioj ftattgefunben unb eS wirb Bielen SSerfen bie gebührenbe
21ncrfennung gejoHt — um nur ein Seifpiel unter Bielen ju erwähnen,
würbe bie „Damnation de Paust" im Ehatelct in einer ©aifon an
jmanäig auf einanber folgeuben Sonntagen bei ftetS auSBerfauftem
§aufe aufgeführt.

©elcgentlidj ber Enthüllung beS ®enfmaleS würben mehrere
Eompofitionen Bon Serlioj burd) bie Garde republicaine ejecutirt

unb lebhaft acclamirt. ®er 93ilbhauer §. Scnoir., ber ein wahres
SUcifterwerf gefetjaffen, erhielt in 2(nerfennung biefeS SßerbienfteS bie

Ernennung jum Chevalier de la legion d'honneur. ®a§ ®enfmn(
ift auf einem fleinen Square (Place Vintimille) erridjtet, in beffen

Scähe 93erIioä währenb feiner legten SebenSjaljre woljnte. ®ie Statue
als fold)e ifi, was 2lel)nlichfcit be§ 2htSbrude§ unb Scaturwahrheit

betrifft, ausgezeichnet — 23erIioj ift ftehenb an einem Notenpulte
gelehnt bargefteHt unb bem @cficf)te würbe baS in ben legten fahren
fid) aeigenbe traurige unb ermübete 2luSfehen Berliehen.

3n ber grofse'n Oper würbe ein äWeiaftigeS SBaHet „les deux
pigeons" (bie ^wet Sauben) Sejt oon ^egnicr, Wufif Bon
2t. TOeffager gegeben unb bie redjt beifällige 2tufnal)me ber ScoBität

barf bem jungen Eomponiften als eine mertbüotle Ermutl)igung bcS

feljr fdjwer ju befriebigenben SßublifumS biefeS ShcaterS gelten.

®ie Partitur enthält in ber 2f)at mandje 5fummern, bie ebenfo an=

jiehenb als originell finb unb ba§ SSerf toirb fid) fidjerlid), ®anf
ber wunberbaren Seifhing ber prima ballerina g-rl. 3iofttn SKauri
unb ber herrlichen 2(uSftattung nach jeber 9fid)tung, nod) lange auf
bem Stepertoir erhalten.

211S 23eigabc jit bem Dorermäl)ntett SBallet würbe ber feit jwei
3a()rcu nid)t gefjörte „grcifdjitg" Bon SBebcr wiebergegeben unb
mit beut biefem SOceifterwerfe würbigen 93cifarl aufgciioni'meit. 2tl(er=

bingS finb bie Gräfte, bie fid) in bie Ehren' ber ®arftellung
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tb/tleu, (jeruorragenb unb finb als 9?cubcfc{iungcn Dime. 9\ofe Sarou
in bcr Sode bcr SJgatlje, fowic ber. beim leptcn Eoncour» im £on=
fertiatorinm preiggefronte i£>r. ®clntaä in bcr SRolie be§ ßagpar
befonberg lobenb ju erinäljnen.

Qm Stallet mürbe „Sic Stufforberung jum Jan^e", ordieftrtrt

»on SBerltoj, gezielt unb erhielte burd) bie brillante 9tugfüf)ruug

ganj aujjerorbentiicfjen SBeifall.

Sludj bag erfte populäre Soncert, roeldjcg eint 24. Cctobcr im ßf)ä=

telet ftottfanb, ioar, loic bie Stffidje befagte, bem 5lnbenfen SBerltog

getoibmet. ®ag §taug mar coli befegt unbber jeber einjelnen 9!ummcr
gefpenbete SSetfatl cinftimmig. 91m meifteit l)er»oi'3ut)eben ift bic

Symphonie phantastique, auS ber man ben SB alt unb ben Marche
au supplice ftürmifd) äur SSieberfjolung verlangte. Sllg Solift in

biefem Soncerte mirftc ber befannte Sßiolinoirtuofc Sarafate mit unb
erregte burd) bic meifterfjafte Slusfüljrung bc§ „Eoncertftüclä" oon
©t. ©aenS unb einiger anberer SBraoourftücfe entljufiaftifdjen Seifaff.

Ph p.

St)fon=2öoIff, ©ufiat», Dp. 29. ßtüölf SoSfanifd&e 9Ke=

lobten (nad) Xerten au§ bem S3oIfe) oon gerbinanb

@regorobiu§ — für SDJe^ofoprau. ^3ret§ 4 3JJ.

2. Dp. 30. ^ocfjfommer mar'§. (®ebid)t oon SB.

Senfen) für äRe^ofopratt. ^5rei§ 2«. 1 ,80.

3. Dp. 31. gtoet Sieber für äftejjofopran.

SJhr. 1. Söer lefjrt @ud) fingert.

> 2. Schlaf füg. $rei§ ä 9X1,20.
4. Dp. 32. 3m S3orübergeb/n. (©ebicfjt bon ®.

eiaar) für SRe^Sopran. 5ßrei§ 70 $f.
5. Dp. 33. SDrei Sieber für eine IjoJje Stimme.

9lr. 1. Wxt träumte einft ein fcfjöner Staunt.

m. 1.

= 2. SDort unter'm Sinbenbaum. 3)f. 1.

= 3. Stänbcljen: SMbtfjen fomm', bein :c.

50 Sßf.

©omplet 3R. 2.

6. Dp. 34. günf Sieber für eine mittlere (Stimme

^rei§ ä 50—80
«ßf. complett 2 3«.

7. Dp. 35. Sgier Suette für Sopran unb 2llt.

9lr. 1. Sn bem Sornbufd) Blitzt ein 9?ö§tein.

= 2. 3m Sttaien ju .Qtueien.

= 3. Unb bie Stofen, fie prangen.

= 4. ®ein Sorg' um ben 2Beg.

Komplett SR. 2.

8. Dp. 37. 9ftorgen§ am Srunnen für SDce^o = <So=

pran. *ßrei§ ÜR. 1. (Sbenbafelbft.

©g liegen ung in biefen ad)t t>erfd)iebenen Serfen eineg unb
beffetben Somponiftcn juiti größten SErjeile red;t beaebtengroertbe

Hummern cor. Kamentlid) üerbienen bie juerft angeführten SEos*

fantfdjen SKelobien pritfenbe ©tnftdjt guter SDtuftfer. ^ebenfalls ift

bie mufifalifdje guthat beg §errn §erauggeberg ben SMobten redjt

p gute gefommen. 3)eg )prn. Slutorg eigne giebergüffe geben B e"fl°

Op. 22
von

Richard Hellberger.

Drei Duette
für

eine Sopran- und eine Tenorstimme
mit

Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Zwei Kosen. Nr. 2. leh dachte sein. Nr. 3. Liebesscherze.

Preis 2 Mark.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

nif; tion gutem Snlcute. Senn unfre Eonccrtföugcr loüfitcn, wnS
für loertljoollc ©aben neurer unb neufter junger (£omponiften uou
Sicbcrit auf bem finger rufjen, — fic fönnten redjt uielc nn'S Iagc§=
lid) äteben. Äiimmtlid) in Scipjig bei Söiltjcltn Sietrid) crfd)icneit.

R. Sch.

SHuji , Dr. ®U^elm
,
Dp. 47. ®rei (Sefänge für 2JMnner=

ß^or componirt.
s
Jlr. 1. S)te bunfet'n ©chatten fliegen. Partitur

unb (Stimme W. 1,30.

= 2. Sn allen guten ©tunben. Partitur unb
(Stimme 3)c. 1,10.

= 3. 2)er ffltmb fommt ftiE gegangen, ^ar»

titur unb Stimme 2tf. 1,60. Eom=
plett 2)1 3.

Separat = Slbbru<f au§ ber 3eitfi$rift „S^orgefang".

Seipjig, Sic^t & Sftetjer. (Snfjaber: §an§ 2\d)t)

®icfe bret ©cfüuge, befottberS abgebrudt au§ ber ßcitfdjrift

„Stjorgcfang" — locrben bort eine eingeljenbe S8efpred)ung erfahren,

feier fei nur auf bicfelben bingemicfcit aU rcfpectable ©aben be3

SWännerfangc?
,

nid)t al§ geioöljulidjc speife ber Siebertafeln. SKan
finbet in benfelben immer etma§, maä auf I)öt)ere§ l)intöeift. ®e§
Somponiften 2Kufc bat ftet§ bei aller ©infadj^eit ein ibealeg ®e=
präge. Qn 9?r. 3. 3?ad)tlieb uon Em. ©eibet „®er Wonb fommt
ftiH gegangen" — f;at §r. Stutor einen Ijöljeren Jon angefdjlagen

unb feiner ^Ijantafie freien Sauf gclaffen. @§ toirb aber aud) biefeS

,,5fad)tlieb" »on guten unb beften Vereinen bie rcdjte SSürbigung
erfahren. Un§ unb einigen nutfitalifdjen greunben bat e§ eine tjotje

greube bereitet! — Rob. Schb.

§etbrt(|, ajtairtmiltan, Dp. 5. Marcia funebre für §ar=

monie=ajlufif . Bearbeitung für ba§ pianoforte. ^rei§

:

SR. 1,50. Seipjig
, Itfreb Sörffel.

Siefer SKarfdj, jum Slnbenten an granj 2i§jt componirt, madjt

fdjon in bcr Bearbeitung für pianoforte, bie uns öorliegt, einen

guten Gsin'urud unb toir ertoarten einen foldjen nod) metjr tion ber §ar=

monie=.50?ufif, roelitjer er eigentlid) äigebadjt ift. ®er §r. Som'
ponift ergebt fid) nidjt in (jarmonifdjen ®j;traßaganäen unb melo=

bifd)en ttngefjeuerlicbfeiten, audi finben fid) nidjt barin „geiftreidje

ßangroeiltgfeiten" — mie ba§ junge Somponiften äumeiten be=

lieben — fonbern er fpinnt fid) planmäfjtg unb logifd) in feinem

g moH fort, bi§ er an einem 5£rio in ®e?=bur anlangt, ba§ wab,r=

fd)einlidj — ungefähr wie in Gtjopin'g Srauermarfdje — mit feiner

lieblidjen Kantiiene ben ^uftanb ber Seligen fdjilbern folt. @§ ift

ju ttmnfdjen, ba| ber junge Somponift (Dp. 5) in biefer Haren,

tiernünftigen SSetfe fortfährt ju fdjaffen. Rb. Schb.

<Bä)übext, ??ranj, Bisher unbetannte unb unoeröffentüd^te

©ompofitionen naef) bem Driginalmanuffript , reöibirt

u. mit gingerfaj} üerfe^en öon ^ßrofeffor §einric^ ton

SB o eilet. Wim l, Sof. Sßeinberger & §ofbauer.
®g ift ein fjödjft banfen?roertb,e§ Unteme^men, au§ bem grofj«

artigen Sßadjlaffe Sdjubert'g immer meb,r ans 2ageälid)t ju jiefjen.

So man iljn paeft, ba ift ©djubert intereffant. SBir begrü&en ba§

Unternehmen b!erjlid)ft unb freuen un§ ber nod) unbetannten Sdjäjse,

Don benen ein Meines ffiettlein Bor un§ liegt, ge^n SSariationen

über ein cd)t ©djubert'fdjeg Sfjcma — gefangmäfjig unb üoH ©m=
pfinbung. Siefe SSariationen finb übrigeng nia)t fetjt fdjmierig. 8n
ber frudjtbarften *ßeriobe beg fdjaffengfreubigen SÖJcifterS componirt

(1815) tragen fie bie Sibtnung an Salieri. Vivat sequentes!

In Hamburg mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt, und
an einer stattlichen Reihe weiterer Bühnen in Vorbereitung:

Auf hohen Befehl.
Komische Oper in 3 Akten von Carl Reinecke.

Ciavierauszug mit Text M. 6.—

Daraus einzeln:

Potpourri 2ms „ 1.50

Schclmenlicd. Transcription für Pianoforte . . „ 1 —
Kein Feuer keine Kohle f. Sopran

;
. . . . ,, ^.50

Besonders das letzte Lied wurde mit zündendem Erfolge

von Fräulein Kauer und Herrn Botel in Hamburg gesungen.

Leipzig, Joliannisgasse 30. Max Hesse's Verlag.
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Neueste Claviercompositionen
von

Philipp Scharwenka.

Op. 65. Romantische Episoden. (Herrn Emil Sauer gewidmet)

Preis I. Heft (No. 1 u. 2) Mark 2.50. II. Heft (No. 3 u. 5

Mark 2.30.

öp. 60. Drei Tanz-Capricen. (Frl. Elisabeth Jeppe zugeeig-

net.) No. 1 Preis Mark 2.—. No. 2 Mark 1.80. No. 3.

Mark 1.50.

Op. 67. Seclis Clavierstüeke. Heft I. Scherzino, Barcarole.

Träumerei. Preis Mark 2.30. Heft II. Tanz-Impromptu.
Moment musical. Blätter im Winde. Preis Mark 2.50.

Verlag von Praeger und Meier in Bremen.

Gesänge für gemischten Chor.
Mark

Goldmark, CarJ, Op. 10. „Kegenlied" („Regen, Regen,

riesele" von Claus Groth) für gemischten Chor. Par-

titur und Stimmen 2.

—

Heizog-enburg, H. von, Op. 10. „Lieder" für gemischten

Chor. Partitur und Stimmen. Heft 1 2.75

Heft II 2.75

Mair, Franz, Op. 35. „Die Auswanderer" (Dichtung von

H. Rollet) für Soli, Chor und Pianoforte.

Clavier-Auszug 12.-
Chor-Stimmen 3.75

Remy, A. W., Op. 1. „Drei gemischte Chöre". Partitur

und Stimmen 2.50

Rheinberger, Josef, Op. 56 „Die Nacht" für gemischten

Chor mit Begleitung von Violine , Viola und Violon-

cell (oder Harmonium) und Pianoforte.

Partitur 2.

—

Singstimmen 1-

—

Streichinstrumente . .
— -75

Schubert, Franz, „An die Sonne" („O Sonne, Königin

der Welt") für gemischten Chor mit Pianoforte-Be-

gleitung. Partitur und Stimmen 2.75

— „Wer Lebenslust fühlet", Quartett mit Pianoforte-

Begleitung. Partitur und Stimmen 1.75

Verlag von

Em. Wetzler (Jul. Engelmann) in Wien.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Franz Liszt.
Einzeln erschienen i

Elisabeth, Die heilige. Nr. 2. (Rosenwunder). Part.

M. 12.— n. Kl. Auszg. M. 4.— n. Orchesterstimmen. —.—

.

Singstimmen a M. —.25.

I'rometheus. Chöre zu Herder's „Entfesseltem Prometheus"

mit verbindendem Text von Richard Pohl.

Nr. 4. Chor der Schnitter. Part. M. 8.— n. Orchester-

stimmen M. 8.—. Ciavier - Auszug M. 3.— n. Singstimmen

a M. —.25.
Nr. 5. Chor der Winzer für Männerchor und Männerquar-

tett-Solo. Part. M. 8.— n. Orchesterstimmen M. 8.—. Män-
nerquartett-Solostimmen (Copie) M. 1.— n.

Frau Anna Schimon-Regan,
Ccmcertsängerin und Lehrerin am königl. Conservatorium,

Professor Adolf Schimon,
Lehrer am königl. Conservatorium.

Privat-Unterricht im Gesänge für Concert und Theater,

Leipzig, Lessing - Strasse 12.

Im Verlage von JuliusiHalnauer
,
königl. Hofmusikalien

handlung in Breslau erscheint soeben:

Musik
zu Gothc's Festspiel „Pandora

von

Eduard Lassen,
Opus 86.

Ciavierauszug mit Text.
Mark 6.50.

Verlag von Gebrüder Hug in Leipzig.

itehle
Concert-Fantasie für die Orgel

über die österreichische Hymne.
Op. 47. J6 4,50 netto.

Liszt urtheilt darüber: „Die Orgel-Fantasie von Stehle

Uber die österreichische Hymne halte ich für ein bedeut-
sames, sehr gelungenes Werk. Dasselbe auf einer wür-
digen Orgel producirt, wird gewiss eine imposante Wirkung
hervorbringen."

„Die neue Schöpfung über den herrlichen deutsehen Haydn-
schen Tonsatz ist jedenfalls das Bedeutendste, was je über
diese populäre Tonweise geschrieben worden ist."

A. W. Gottschalg.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien
soeben:

Sonate fiir die Orgel von Tli. Forchhammer.

Op. 8. Preis Ji 2,50.

Früher erschienen ebendaselbst:

Moritz Brosig's
ausgewählte Orgel - Compositionen.

In drei Bänden. Elegant geheftet ä M. 3 netto.

Erster Band enthaltend: Op. 1, 3, 4, 6. — Zweiter Band ent-

haltend: Op. 11, 12, 46, 47. — Dritter Band enthaltend: Op. 49,

53, 54, 55.

j All- Auswahl der vorzüglichsten Orgel-Com-

n6SS6~r\IDUm. P°sitionen von Adolph Hesse. Heraus-
gegeben von A. W. Gottschalg.

Vom grossherzogl. badischen Oberschulrath ausdrücklich empfohlen.
Erster Band enthaltend: 77 leichte und mittelschwere Orgel-

stücke mit beigefügter Pedal-Applicatur. Geheftet 3 M. netto.

Zweiter Band enthaltend : 33 grössere Vor- und Nachspiele
einer Phantasie zu vier Händen. Geheftet . . . M. 3 netto.

Gustav Trautermann,
Concert- und Oratoriensänger (Tenor).

Leipzig, Poniatowsky Strasse 2, IL

Frau Mensing-Odrich,
Concertsängerin (Sopran).

Aachen.

®rud »ort ©. förctjftng in Seidig.

Hierzu eine Beilage von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung in Leipzig.



Ccip5tg, öcn 19- Hopcmbor 1886.

aSott bicfcr 3cttf(tivift crjclieiitt jc(>c SBJcdjc

1 9!uimncr dcii 1 ober i'
;

'

2 iiojcii. — *)?rci§

i>cS 3,if)Väaiiäc8 (in 1 ^iintc) 14 Tit. dient
^nicvtiiMfSäcbii^i-cn Sic ^ctiftcilc 2f> ff.

—
SH'oititcinciit nehmen äße l

l
!cftämtcr, iMid)=,

SOIuftlalicit- mit SfuitfMJ.iitMiuiacn an.

(23egrüttbet \83^ »ort Hofiert Sdjumamt.)

£>rpn i>e3 ungemeinen Scntftfjcn üötttftfomtns

aSerantraortlic^er Sfabacteur CDskttf SdjtiKJlttt. Sßerlag t>on €. X ilaljtlt u*ttd)folijer in fettig.

jUtgener & §o. in Sonbon.

Reffet & $o. in @t. Petersburg.

$efief0ner & pofff in SBarfcfjau.

®eßt. <#ttg in Sürid), 33a(et unb ©trapurg.

M 47.

(SSanb 82.)

§ct)ffarbt'|"ct)e SBudjl). in Slmfterbnrn.

f. £<pfer & ^otabi in 5ßf)tlabclpf)in.

Jtf6erf §. ^ufmattit in Säten,

f. £feigei' & §o. in 9cero=2)otf.

^«()a(t: £>ie ^nftrumentation ber mobernen Oper, mit SBcrücffidjtigung ber SßiMungcn. 33on Dr. 3. ®c£jucf)t (5ortfct?ung). —
§ijtorifd)e Soncerte in S3re3Iau. SSon Dr. ®mil SSofjn. — Gorrefponbenäcn: Senzig, 9Jcit6ranbcn6itrg, Säht, SßariS.

Sieine geitung: Sageägcfdjictjte (Slupfjrungcn, ^crfonalnacijricfjteit, SftcucDpern, SJermijcfjteS). — 2>cr Dntnt6u§. gtuemuft=

lalifcfjc 9?o»eHettc Bon 2lbo!f 9iutf)arbt. — Sritifdjer Stitjeiger: §ofmamut, Dientfif). — Stiijcigcn.

Die 3n|lrumettiction kr tnokrtttn ©per,

mit ßerü&ftdjtipng kr Itiklmnjett.

SSon Dr. J. Schlicht.

(gortfefsung.)

SDte SJcibelungenfage ift Befanntlid^ fdjon tion ntet)re=

reit SDtd^tern berfcfjiebenartig ju SDramen bearbeitet Worben.

2luct) U?id)arb Sßagner t)at btefe alte germanifdie SOirjt^e

ganj eigenartig betjanbelt unb nad) feiner Intention jum
OpernterJ: geflattet. 2)a§ ffterfjt baju wirb tt)m wotjl Seiner

beftreiten.

©eftattet man bem Sinter, bon ber t)iftorifd)en 3ßal)r=

l)eit abmeieren ju bürfen, wie e§ ©ct)iller in ber 3ung=

frau öon Orleans, in 2)on @arlo§ unb @ött)e in ©g=

mont wirfltd) getljan, fo ift e§ umfomeljr ertaubt, ba§

©agengebiet nad) rein äftt)etifd)en 3wecfen bidjterifd) ju

geflattert, ©elbftüerftänblicf) t)at ber Sinter bann and) bie

^5erförtlicE)feiten ber Sage, atfo in biefem gälte ©ötter,

Reiben unb Zwerge ganj nad) feiner bramatifd)en Sn=
tention ju djaratterifiren. SBagner war fid) atfo be§ bra=

matifdjen .ßwedeS ftar bereuet, al§ er Sßotan jeidjnete

unb benfelben mit einem moralifdien SDefect belaftete. 8tf)

r)abe fd)on früher gefagt, er ftellte it)it beStjatb al§ mort=

brüdiigen, unmoralifctjen 6t)aracter tjin, um geigen, batj

ber mit fo fernerer ©djulb betabene untergeben mu^, ba=

mit bie ©eredjtigfeit ftegt. 3)ie @d}ulb mui3 gefütjnt merben.

Fiat justitia, et pereat mundus.

S)ie alte ©öttermelt ber Nibelungen ging atfo an ber

auf fid) getabenen bramatifdjen ©djutb ju ©runbe. ©ine

neue geläuterte @otte§Iet)re unb bie emporbtütjenbe 3Biffen=

fdjaft unb Sunft erftanben ber 9Jienfd)f)eit gum Xroft unb

©rfa§ für bie untergegangene ajinttjenmett.

So f)at SSagner biefe Sage für fein SJhtfifbrama ge=

ftattet. ©tngebenf be§ uuumftöfjtidien bramatifdjen ®efe|e§,

ba8. at§ Spornt für jebe bramatifdie Sunftgattung ju gelten

bjat, mußten ©ötter unb gelben, liefen unb 3iöerge burd)

if)re ma|tofe §errfd)fud)t, ©olbgier, betrug unb ®emaft=
tt)at it)rem motjtrjerbienten @trafgerid)t erliegen. @o nur
würbe bie ®ered)tigfeit gefüEjnt unb tuerburd) tjat SBagner
bem erften bramatifdjen ©efetj genügt.

SBotan'8 3J?orat unb ©runbfäije bürfen alfo nid)tmufter=

gütig fein. SDagegen ift ^nda eine fetjr eble unb ft)m=

patb/ifdje ©eftalt. Stuf 2Sotan'§ Sormurf antwortet fie:

„Ilm be§ ©atten £reue beforgt, mut) traurig id) wotjt

finnen, wie an mid) er ju feffetn, jietjt'S in bie gerne tb,n

fort. §errlid)e äSoljnung, wonniger $au§ratt), follten ®id)

binben, ju faumen ber 9iaft. 2)oc| S)u bei 2Bot)nbau

fannft auf SBetjr unb SBall allein: §errfd)aft unb tiflafyt

fotl er £)ir mel]ren."

SBotan'§ ©rwieberung lennjetd)net feine 9)?oralan=

fdjauung: „SBollteft ®u, grau, in ber gefte mid) fangen,

mir ©atte mufjt S3u fdjon gönnen, bat5 in ber S3urg ge=

fangen, id] mir tion aut^en gewinne bie SBelt : SBanbel unb
2Bed)fel liebt wer lebt, ba§ (Spiel brum tarnt id) nrdjt

fparen." 9Iod) fpecieller et) arafterifirt wirb er burd) grida'§

Strafprebigt : Siebelofer, leibigfter Wann ! Um ber SJ£ad;t

unb .'perrfdjaft niüijtgen Staub oerfpielft 3)u in läfternbem

©pott Siebe unb Sßeibeg SBertt)!"

SDat3 ein fold)er SDialog , ber fo ^iemlid) einer mo-
bernen ©arbtnenprebigt gteidjt, nid)t in fdjöneu Santilenen

gefungen werben fann, ift felbftüerftänblid). (Sine 9trt

^arlanbogefaug mit jwar ittdjt ganj ftrengem SEoJtgeitmag,

aber auäj nidjt fo ganj ad libitum wie beim früheren 5Re=

citatiti, ift t)ier Oort)errfd)enb. S§ ift eine Ütecitation ber

SBorte im Sattmetrum, nur nidjt mit ganj ftrengem SEempo.

Seiläufig gefagt: SBaaner glaubte, batj bie alten grie»

djifdjen SEragöbien auf biefe 9lrt recitirenb aufgeführt wor»
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ben feien. Db wirflitfj 9(efcf)l)lo3', Sopljofleg' unb ®nrt-
pibe§' Herfen eine berarrige mufifalifdje 9iepn>bitfiton bei

beu alten ©rieben 31t STEjeif würbe, ift nicht leidjt nacr>
nietSfiar. SBagner beabficfjtigte aber, auf biefe SIrt ba3
altgriec^ifd^e Srama mit SJcufif ju refjaBiltttren.

2)te Snftrumentation berartiger SDialoge ift, — wie tc§

fcfjon früher bemerlte — ftet§ nur mit wenigen 3nftru=
nt enten ausgeführt. £>a§ Streichquartett, oft nur einige

Streidjinftrumente, gelegentlich aitdj ein paar S3Ia§inftru=

mente begleiten biefen ehelichen groiftbialog , tute fo biete

anbere Scenen. Sebocf) bei ©efühlSaufwallungen unb
größeren ©emütfjSerregungen treten mehrere fjutju, um ber

tieferregten Seelenftimmu'ng intenfiüen Stu§brucf ju ber=

leihen. Unb wo bie liefen erfdjeinen, ba läfjt fie 3Bag=
ner auch mit wuchtigen 9tiefenfdjritten auftreten. 2Ct§

gafolt unb gafner mit ftarfen ^3fä|ten bewaffnet fommen,
um üon SBotan ben auSbebungenen Sohn für ba§ Gsrbauen
ber SBurg ju holen unb ^reia mitzunehmen, ba läfjt Sßag*
ner mit ber ßontrabafstuba, ßontrabafipofaune nebft brei

anberen ^ofaunen, Saßtrompete, Raufen unb bem Streich«
quartett folgenbe äftarfdralle intontren: ich 'gebe nur ewige
Snftrumente

:

Sßnfaurten. 8 va bassa-

C

Safe u. Getto. ^ l~l I

1 j I Ti

3*

I

de« .*. b-i , 1 1 j r—s m j 1 r

Mi an ij jfirftTf
-»•• •»- t>> u— =

u 1 rju Li.

N~

....
! .;. k ... u ....

®a§ ift echte, realiftifdje Tonmalerei, eine Scfjilberung

ber 9üefentritte, wie man fie nicht nodjj braftifcfjer wün=
f cf»eat fann.

®ie erfte Slnfpradje ber liefen an SBotan ift aber

noch befdjeiben. gafolt beginnt ganj 5ßiano: '„Sanft
fctjlofj Schlaf 2)ein lug'; wir beibe bauten Schummers
baar bie SBurg. 9Jfächt'gre ÜDcüb/ mübe nie, flauten ftarle

Steine wir auf; fleiler %^ntm, £f)ur unb Thor, bedt

unb fdjliefjt im fchfanfen Schloß ben Saal. Qidf nun ein,

unb ^ahl' ben Sohn-"
9Zad) ber äöeigerung Sßotan'3: „Seib ihr bei Troft

mit eurem Vortrag? Senlt auf anbren ®anf, greia ift

mir nicht feil", wirb ber Sialog aufgeregter unb geht in

fetjr berbe 9teplifen über. ,,<pör' unb f)üte Sich — ruft

gafolb — Serträgen halte Streu ! ©in bummer 9fiefe rättj'

5Dir ba§. Unb ^ffiotan erwiebert:
, r
2Bte fchlau für Srnft

2)u adtjteft, wa§ wir jum Sdjerj nur befchloffen! S)ie

liebliche ©öttin, lifyt unb leicht, Wa§ taugt euch £M =

peln ihr 9ieij?"

S)iefer berbe realiftifche Qant mit Schimpfworten, wie

fie in feiner @efeHfd)aft nidjt üblich ftnb, wirb aber burd)

Stougebilbetbealifirt wiebergegeben, fo ba§ ba§ unangenehme
©efühl, Wa§ un§ beim Sefen be§ £erte§ überlömmt, fc|on

beim Sefen ber Partitur nicht erregt wirb.

SDer fRief e gafolt belunbet aber auch e™ ^ menfch=

lid)e§ @efül)l, er fagt:
, r
SBtr plumpen plagen un§ fchwi^enb

mit fchwieliger §anb;

SSiol

4

milb bei un§ Str = nten too^ ne;

Ä

§ier geht alfo ber rauhe 9?iefe in ein gefühl§innige§

SIrtofo über, wa§ burch bie Dreheftration unterftü^t unb
umfo ergreifenber gum Slulbrud gebracht wirb. Slber

biefeS menfehliche ©efühl be§ Siefen rührt SBotan nicht.

®a§ weifj fein ©enoffe gafner ju gut, brum öerbietet er

ihm ba§ „faule Schwaben" unb fagt: „$reia'§ §aft hilft

wenig, bodej biet gilt'S ben ©öttern fie ju entreißen, ©olbne
Slepfel warfen in ihrem ©arten, fie allein weif} bie
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SIepfel ju pfteßcn; ber grudjtgemtß frommt tfjren Sippen

jtt ewig nie aitentber Sugenb: fied) unb bfetd) bod) finft

ifjre 23 lütt) e, alt unb fdjwad) fdjwhtben fic £)in, muffen

greia fie muffen".

Jgierju läßt SBagner eine herrlidje 9Jcelobic öon jwei

5D=$örnern ausfütjven, Weldje aber bei ben SBortett „fied)

unb Meid)" tierftitmmett
,
worauf ba§ engltfdje §orn unb

bie gagottg mit biffonirenben Slccorben unb trüben ÜDMl=

breiflängen an bag „231eid)Werben unb Ottern" ber (Sötter

gemahnen. Siefe @efül)(gübergänge werben fefjr gut in

Stötten gefdjitbert. SBagner hat ftetg bag treffenbe Kolorit

unb bie entfpredjenbe Sdjatttrung bitrd) bie heterogene

$laiigtierfd)iebeul)eit ber Snftntmente gewägt. ©ag bleibe,

faMe tlangcolorit beg engtifcfjett £orttg unb ber mittlem

gagotttöne bitben eine d)arafteriftifd)e Sßuftratiou beg au§=

gesprochenen ©ebattfettg unb gefdjitberteu guftanbeg.

SBie ber SJfaler bie möglidjft größte Slnjal)! ber

garben aller ©tfjattirungen unb feinften Nuancen jur

Seite ^aben muß, um feinem ©egenftanbe ftetg bag ent=

fprecljenbe (Morit geben ju fönnen, fo ber bramatifdje

SEonbicfjter alle gangbaren Drdjefterinftrumente. 2)ie§ recb>

fertigt SBagner'g ftarte Söefe^mtg.

Sütel) möge man bebenfen ,
baß in neuefter Qnt nicht

bloß OefüM^uftänbe in SEongebilbett gefdjitbert werben,

Wie früher, wo bie Seiben unb greuben in fangbaren

SJMobien ertönten, fonbern aud) fetjr realifttfdje SSor=

gänge. SDiefe fönnen natürüdj nidjt in ferjönen (Santiletten

auggefungen werben, fie bebürfen ganj eigenartiger 5Eon=

figuren mit entfpreerjenben Snftntmentalmitteltt. SDonner

unb 93ltj$, SBagengeraffel, SBaffenfampf , Äano-enbomter

würben fd)on früfjer buref) SEongebilbe ju fcfjilbern öerfudjt.

§eutjutage wagt man aber noch öiel mehr realifttfdje SSor=

gänge burd) SEonfiguren barjuftellen unb ganj befonberg

SBagner t)at Merin WoM bag Non plus ultra in biefer

£infid)t erreicht. SDod) wer weiß, wag nid)t nod) ermög=

lidjt Wirb unb Wag bie ^ufunft bringt! @ar oftmals

glaubte man in ber ®unftgefd)id)te an ber ©renje beg

9Jcenfchenmöglid)en ju fteljen, ba erftanb ein neuer hod)=

genialer ©eift unb erweiterte burd) feine weltepod)emad)enben

Sbeen bie Scfjranfen bebeutenb ; neue originelle Schöpfungen

erftanben, öon benen man früfjer feine 2lf)nnng hatte.

Unb Ijauptfädjlidj in ber SEonfunft hat fid) bieg factum

fei)r oft ereignet.

Sodj idj will nid)t weiter in bie ^""f1 fi)weifen

unb wieber jttr ©egenwart jurüdfefreen , in welcher un8

Äunftwerfe gefchaffen würben, bie nod) 3ahrr)unberte E)in=

burd) triele (Generationen erfreuen unb ju neuen eblen

Schalen begeiftern werben. SBie fefjr aud) ber SJcaterialig»

mu§ unfere $eit betjerrfetjt, ber SErieb jur geiftigenSd)öpfer=

tfjätigfeit auf ibealem ©ebiet ift tropem nod) nid)t er=

lofdjen unb eg wirb eher jtt öiel , alg ju wenig probucirt.

Seiber gelangt nur gar ju oft bie Sfttttelmäßigfeit eher jur

©eltung, als bie @eijte§tiefe. SSa§ ber grof3en äJlenge

gefällt unb (Selb einbringt, wirb begehrt. SDod) War ba§

jit allen 3^ten fo. S3a§ ^inbert aber nicht, ba§ bafaei

aud) bag geiftig ©ehaltootle, wenn aud) in engeren Greifen,

cultiüirt unb gepflegt wirb.

3Ba§ nun 2öagner'§ großartige, geiftegtiefe ©djöpfungen

betrifft, fo ift e§ allbefannte SEhatfadje, ba[3 fie fett einem

Sahrjehnt nietjt nur bie ©ebilbeten aller Sulturbölfer
, fott=

bern aud) bie große Spenge mächtig ergriffen unb angezogen

haben. SDiefe große 9)cenge ift eben im Verlauf ber legten

Sahre mufifalif d) fo empfänglich geworben, baß ttjr be§ 9Jfeifter§

Sßerfe ©enuß bereiten, wenn aud) nicht für alle Situationen

Skrftüitbitiß Dorhauben ift. ©er Überwältigeitben 9)fad)t

feiner SEottfpradje fönnen fid) je^t nur nod) SBenige eut=

jtel)en. Unb Wenn in beut beutfd)feinblid)eu ^aris oon
intelligenten granjofen fogar eine ^eitfdjrift — SBagnerienue
— gegrünbet unb erhalten werben tonnte , um bei ben

granjofen ba§ 3?crftänbniß für 2Bagner'§ Sd)öpfuugen ju

förbern, fo ift bieg bod) mol)l ber eüibentefte 93ewei§

für beren gewaltige, 2111er .fernen ergreifenbe @eiftcginad)t,

bie fogar politifd) feinblitfje ©egeufäjje jum öerftummen
bringt. Sßa§ s45olitif unb sJcationalitäten()aber getrennt,

Wirb wieber burd) bie Harmonien ber SEöne üereinigt.

©in fold) eigenartigeg 2öerf, wie 2Bagner'g Siibelttngen,

fanu felbft bem intelligeitteftett ^ßublifum bei einmaligem

§üren ttid)t gletd) üerftänblid) werben. Siele bialogifirenbe

Seetten, wie 3. 93. bie erwähnten in 9il)eingolb finb juweilen

etwag ju lang aitggefponuett, ebettfo auc| in ben übrigen

Steilen ber S£rilogie, fie Wirten aber weniger ermübenb,

wenn man ben gaben beg ©ebanfettgangeg genau oer=

folgen fann unb fid) im Slaüieraugjug ober in ber ^ar=

titur öortjer ortentirt tjat. Iber nad) allen langen biatogifiren=

ben 3Bortwed)feln unb ^ärtfereien wirb matt wieber burd)

bie auftauchenben lt)rifd)en ©efüfjlgergüffe oerutöge beg

äJceifterg mächtig ergreifenber SEonfpradje entfd)äbigt unb

aud) ber Spröbefte attg fetner Setljargte gewedt.

SBagner hat, Wie jd)ott in 3\t)eingolb erficlitlid) , bie

Drd)eftratiou big 31t einer plaftifd)en Snbioibttalität ge=

ftetgert , bie allein fdjon 33ewunberttng abnöthigt unb allen

ßomponiften jum Stubium empfohlen werben muß. 21lle

jene früher in ber Dper gar nid)t gebräudjlidjen 831ed)=

inftrumente, wie bie S£enor= unb 83aßtuben, 93aßtrompete

unb bie gewaltige ßontrabaßtuba erfd)einen ttid)t alg

bloßeg güllmaterial ber Stccorbe, fonbern in ben meiften

gälten jur ©harafteriftif oon ^erfonen, ^anblungen unb

.ßuftänben. Sowie er mit ben üerfd)iebenett SJcotiüen

Situationen unb ^erfonen erjarafterifut, fo attdj mit ben

tierfcfjiebetten Snftrumenten , öon ber erften ©eige big jn

ben Sd)laginftrumenten herab.

So ruht alfo in biefem 9iibelttngenwerfe ein mäd)tiger,

wunberbarer SEonjauber, ber, ju Seben erweeft, SEaufeube

ju enthuftagmiren tiermag. 3Bie 23iel man barin aud) ju

tabeln ftnbet , eing mufj aber bod) Sebermann jugeftehen

:

baß eg bie größte unb großartigfte bramattfehe S£onfd)öpfung

ift, welche je gefchaffen würbe. SDer SEabet fann aber

hauptfäd)lid) nur einen ©arbinalpuuft treffen, nämlid) baß

ber SJceifter bag bramatifd)e ®efe§ bejüglid) beg fchttellen

gortfd)reiteng ber §anblitng nicht refpectirt unb bie

epifchen Scenen ju lang geftaltet hat. @g ift batjer nur ju

bebauern, baß biefeg ^Riefenwerf in golge feiner gar ju

großen SE)imenfton nicht fo oft oorgefüfjrt werben fann,

alg e§ erwünfd)t wäre, ©od) id) wenbe mid) wieber jur

Dreheftration biefer 9f?tefenfd)öpfung.

(gortfefeung folgt.)

S8crtd)tiguiig. 3n boviner 9himmev biejeä Stattcö nuin

in meinem Mttifct auf Seite 486 erfte ©palte ^ei(e 20 ü. it. deinen:

„13 ot fid) gcfjt" ftott „öon fid) gc()t", Seite 487 ^eilc 3 u. 0.

„Snttmctruin" ftatt „Joftnoten mm".
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*}i|törifdje dowmk in ßmlm.
2>on Dr. ©mit JBofttt.

(Sctjfufj.)

Sie unter ber Stegibe beg Sonfünffferbereing bigber
gegebenen 8 ßoncerte I)atten einen ollgemeinen UeberbHcf
über bie ©ntmidefung ber mufifalifcben Kunft gegeben; bie

barauf fofgenben Soncerte beg Sobn'fcben ©efangbereing
mochten e§ ficb jur Stufgabe, einzelne Pertoben ber 3)cufif=

gewichte, forote bag SSirfen einjefner berborragenber Som=
poniften ju fcbifbern. JSefonbere Stufmerffamfeit mürbe ber

Pflege beg beutfcben, weltlichen Siebes ^ugemonbt. Sie Samm=
hingen, toefcfje im Saufe ber festen 3abre jur ©rreicfjung

biefeg #roecfeg angelegt mürben, haben, obfcbon fie noch lange
nicht afg abgesoffen ju betrauten finb, jeiit fctjort einen

Umfang erreicht, ber in feiner Sibfiotbef feine! ©feieben fin=

bet. beträgt boct) allein bie Qaf)l ber aug ben Sauren
1550—1630 ftammenben in Partitur nunmehr borfiegenben
Sieber roeit über 6000 ! Rur mit biefeu Hilfsmitteln mar
eg möglich, Programme aufstellen, bie beftimmte perioben
ber beutfcöen mufifafifchen St)rif annähernb erfcböpfenb be=

banbelten. — 3n ben betben erften Soncerten ber Saifon
1882—1883 mürbe ba§ mebrftimmige beutfcfje Sieb a capella

öom ®nbe beg 15. big ^um Anfang beg 17. 3abrbunbertg

(§. Sind, $. Sfaac, S. ©enff, S. Semfin, 31. Scan*
beflug, 3-Änöfef, 3- (Scrarb, 3ac. Regnart, Ria
Roftbiug, §afjler, 9R. grancf) bem beg 19. 3afjr=

fjunbertg (Schubert, Hauptmann, iKenbefgfobn,
Schumann, Sürrner, äJcarfcbner, ©abe, R. granj,
Soffmann, Pierling, 93rafjmg unb 3. ©chäffer)
gegenübergeftefft. SDer näcfifte, bem Reformator ber Dper,
(Srjrifioph SB. ©lucf, gemibmete Slbenb brac&te aug=
gemäbfte Sofo= unb (Snfembfefä|e aug Drpbeug, älfcefte,

ben beiben Iphigenien, ben pilgrtmmen bon SDfecca, Pa=
rig unb Helena unb Strmibe. Sie bierte Soiree beg 2Sin=
ter§ 1882—83 bebanbelte bie Slütbejeit ber fatboufcfjen

Sirchenmufif, bie fogenannte Pafeftrina=Periobe
; Pafeft=

rina fefbft mar mit brei Gompofitionen, ©tob. @a=
briefi mit jroei,®. 9R. Ranini, Sac. ©affug (§önbf),

@r. Slicbinger, SBtttoria, Saferer, (£f. SJcerufo, 51 n»

brea ©abrieft, gfor. äXiaf eher a unb Drf. be £af=
fug mit je einer ßompofttiou oertreten.

gür bie Saifon 1883—1884 mürben bem Vereine oon
einem ©önner beffefben bie nötbigen pecuniären Littel jur

Verfügung geftellt, um einige Aufführungen mit großem Dr=
cbefter ju beranftaften. @g fanben brei 9Jcojart=Sfbenbe ftatt.

Sag Programm beg erften beftanb aug einer Slugmabl bon
Snftrumentafcompofitionen, beginnenb mit ber erften, 1764
compomrten Symphonie aug Ssbur, fd&lief^enb mit ber fo=

genannten 3upiter=@_tjniü£)onie (1788); ber jmeite unb britte

brachte in cfjronofogifcber Reihenfolge charafteriftifebe Stücfe

aug fämmtlichen aj?o§art'fctjen Opern. Sine Soiree mar bem
beutfcben Siebegfiebe bon ben testen Reiten ber SJcmnefänger

(gürft SBijIam IV. oon Rügen) big jur ©egenmart
(R. granj) gemibmet. Sie fünfte Soiree enthielt nur
Xonfä|e bon §ang Seo bon gmfjter (1564—1612), bem
bebeutenbften tompoiriften feiner ^ett. Sag Programm,
fuf^eub auf ben ju biefem Qtütdt angelegten Partituren

fämmtticher im Srucf erfchienener SBerfe $a$tex's, enthielt

beutfcfje unb iateinifche Äircfjencompofitionen (barunter bag
lOftimmige „Duo Seraphim claraabant")

, beutfcfje melt=

liehe Sieber, italienifche (lanjonetten unb S)cabriga(e, fotoie

3ntraben unb ßaiijonen für ©treicfjiuftrumente. Sag
fecfjfte Soncert biefer für ben SSerein befonberg anftrengen=

ben ©aifon brachte Äircfjencompofittonen bon Sogquin
beg sßreg, 3oh. Söaftfjer, Sf. ©oubimel, ^afe=
ftrina, 3oh. (Sccarb, ©iob. @ abrieft (Bnccinate
in neomenia tubae für 19 Stimmen), 2(. ®umpef§=
f)aimer, Dr ajio Seneb o fi (Et incarnatus unb Sanc-
tus für 16 Stimmen), §. Schüg, 2ff. Scarfatti unb
3. ©. S9ach-

Sie erfte ©oiree beg nächften SBinterg (1884—85) fchif»

berte bie mufifafifchen ^uftanbe (Sngfanb'g im ^eitafter ber
Königin ©fifabetf); Dag Programm entfjieft mettfiche unb
geiftfidje SSocaf=gompofitionen bon Sfjomag Saffig, ©i»
ßeg garnabt), 3ohn SRilton, Shomag SSeeffeg,
3oh,n Somfaub, Drfanbo ©ibbong, 3oh)n 2Sit=
bpe, ^f)if. Roffeter unb Sf)omag SDrorfeb, fomie
auggemäfjlte Sfabierftücfe bon SBiffiam S3brb, ®ib=
bong unb 3of)n Suff aug ber 1611 unter bem Sitel
Parthenia or the Maydenliead of the first musicke that
ever was Printed for the Virginals". Sie 200fäf)rigen
©eburtgtage 93 a cf/§ unb §änbefg gaben bem herein
©efegenheit, eine Injaht feiten gehörter meftficöer 6om=
pofitionen beiber SMeifter jum Vortrag ju bringen; bon
93ach bie Kantate „äfter hahn en neue Dberfeet", ©höre
aug bem „Srama" auf bag ©eburtgfeft „Sluguft III",

bem jufriebengeftefiten Sfeofug u.
f.

m., bon §änbef ©höre
unb ©ofofä^e aug |)eracfeg, Ifmira, Rinafbo, 5lfeffanbro,

@5io, l'Sfttegro, Stfcina, ©ofarme, ©ufanna unb Steig unb
©afatfjea. Ser bierte Stbenb befjanbefte bag Seutfcfie

mefttidje Sieb bom @nbe beg 16. 3ahrhunbertg big in'g

britte Sahrjehnt beg 17. Sahrfjunbertg. («Bot £aufc
mann, 3- Schein, Soacöim Sange, 3oh. 3eep,
Ric. gangiug, 3oh. ©tariciug, ©ragmug SB t b=

mann, S)lgrancf, 3oh. Stephan, Ric. Rofthiug,
Dth=Siegfrieb §ornifch unb §aper).

Sie «Dcännerftimmen beg SSereing erhielten im SBinter
1884—85 einen fräftigen QuwafyZ babnreh, ba§ bie 9Kit=

gtieberbegbonmir geleiteten Sregfauer Uniberfitatg.=@efang=
berein an ben Hebungen unb Stufführungen regelmäßig theil=

nahmen. Ser SSerein fam baburij in bie erfreuliche Sage, in

ber erften Aufführung ber berffoffenenSaifon, inmefcöer ein

®i-traetaug ©eorg gorfter'g „(ginaufjjng guter after
unb neroer Seutfcher liebfein" (5 Shle., Rürnberg
1539—1556) ju ©ehör gebracht tourbe, bie Senorfttmme,
bie fonft in Der Regef bie Minorität bifbet, ber ©igen=
artigfeit ber 6ompofitionen entfprechenb boppeft fo ftarf

befeijen ju fönnen, afg eg fonft geraöhnfich ber gaff ift.

9Son ßomponiftennamen, raefcfje in ben früheren ßoncerten
noch nie aufgetaucht roaren, finb ju ermähnen: Sohann
Kilian, 3obft oom Sranb, ©eorg gorfter, (£ag=
par Cthmo^r nnb Strnotbug bon Srucf. — Sie
uäcbfte Stuphrung befchäftigte fich mit £>enrrj «ßurcell,
bem bebeutenbften ßornponiften ©ngfanbg, bem unmittef=

baren Vorgänger ^änbef'g. Sag Programm entfjieft ba§
berüfjmte ,Te Deum et Jubilate made for St.
Caecilia's Day" 1694, roefcheg fpäter §änbef alg 93or=

bifb ^u feinem Settinger Te Deum benugte, bie fogenannte
„©ofbene Sonate", einzelne Sö^e aug bem Stntfjem:

,0 give thanks", ang ben Dpern „Dido and Aeneas",
,Timon of Athens", „King Arthur", „TheTem-
pest", aug ber ©eburtgobe für bie Königin Starte unb
aug ber Säcifienobe, fomie eine Slngmof)f bon föfabier=

ftücfen. Selbftberftänbfid) mufjten fämmttiche für biefeg

goncert beftimmten SBerfe neu bearbeitet (Slugfejpng beg

33affo continuo 2c), fomie in'g Seutfche überfettf merben.— 3m 25. hiftorifchen Soncert (1. SRärg 1886) gelangte
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33eett)ouen'§ gibelio in ber erften au§ ben gafjren

1804—1805 ftammenben gaffung jur 2lupf)rung. 2)a

am näcfjften £age im Breslauer ©tabttfjeater bie Dp er in

ber legten, jetjt allgemein al§ gültig angenommenen Be*

arbeitung (1814) gegeben mürbe, fo lag eine 33ergleidjung

ber beiben Bearbeitungen rtatje. 6§ mürbe ju meit führen,

an biefer Stelle näher auf bie Unterfdjiebe, foroie auf bie

SSorjüge ber einen ober ber anberen gaffung einzugehen;

nur fo tiiel fei ermähnt, bafj ber urfprünglicfie ©ntrourf

öielfache Schönheiten enthält, bie fpäter au§ bem SBerfe

tierfchrourtben finb. Srt roie roeit e§ geraten fein möchte,

an befonberS prägnanten ©teilen auf bie erften SeSarten

jurücfäugeb^en
, ift eine grage, bie einer eingeljenben @r=

örterung roo!)I rcertfj ift.

£>ie 9Inja|I ber in ben 25 rjiftorifdjen Soncerten auf=

geführten Stüde beträgt 375; nur 10 baöon mürben roieber=

holt. ®te größere $älfte ber 375 ©tücfe ift, fomeit fid)

bieg fjat ermitteln laffen, rjorljer nod) nie in ©eutfdjlanb

jnm Bortrag gelangt, äJtefjr al§ ber britte £fjeil nämlich,

135 ©tüde mürben a capella aufgeführt, ttjettg rjom ganjen

gtjor, t^eil§ tion ben grauen= roie üon ben SMnnerftimmen

allein, tf)eil§ öon einer gljorelite. Sie ©timmenja^ ber

Sompofitionen tmriirte öon 2 bi§ ju 12, 16 unb 19, bie

Ie|teren, färnrntiid) bem 16. unb 17. Sahrhunbert. angehörig,

mürben ber ©itte ber $eit entfpredjenb in einfacher Befe|ung

tiorgetragen. Sie Slamermufif ift mit 75, bie Drgel mit 10,

bie öerfergebenen Orcf)efterinftrumenre mit 45 Hummern öer=

treten, @in*elngefänge mit Begleitung finb 57, mef)rftimmige

©efangftücfe mit Begleitung 53 ju üerjeichnen.— Sie 2ocat=

frttif, namentlich fomeit fie fid) in fad)männifd)en £änben

befanb, hat ben ^iftorifc^en ßoncerten ftet§ ein freunblid)e§

SSohtrooHen entgegengebracht; fie hat Stüdfidjt auf bie großen

©djroierigfeiten genommen, bie mit einem berartigen Untere

nehmen üerbunben finb, unb nicht burdj fleinliche Nörgeleien

ba§ aufopfernbe Sntereffe ber SJcitrotrfenben gefdhäbigt —
$iftoriftf)e Soncerte haben, roie bie Berfjaltniffe liegen, wenig

2lu§fidjt, in pecuniärer Beziehung irgenb ein nennen§roertl)e§

gacit ju erzielen. 2>ie Sinnahme, bafj fie 9Jcobefad)e merben

fönnten, ift für lange ^eit f)inau§ fcfjlechterbingS au§gefd)Ioffen.

®er Bof)n'fd)e ©efangüerein h at roäljrenb ber Qtit feines

S3eftehen§ feine Sfleic^ttjürner gefammelt ; er märe au§ eigenen

Mitteln nie im ©tanbe geroefen, gute ©olofräfte heranju=

jierjen, wenn biefe fid) ihm nicht au§ Sntereffe für bie @acfje

in uneigennüfeigfter SBeife jur Verfügung geftellt hätten. Sn
unferer nach materiellem ©eroinn jagenben Qtit barf e§ al§

ein llnicum bezeichnet merben, baf; ein Berein in 25 Sluf*

führungen au§ feiner ©äffe auch nicht einen Pfennig §onorar

ben mitmirfenben Sünftlerinnen unb Sünftlern hat jahlen

bürfen. — 2Ba§ in Breslau gefdjef)en ift, roirb anberroärt§

geroifj auch möglich fein, ©ollte ein ober ber anbere meiner

g-adjgenoffen burd) bie Darlegung beffen, roa§ in meinem

Berein mit geringen Mitteln erreicht roorben ift, ermutigt

merben, 21ebnlid)e§ ju öerfuchen, fo ift ber groecf biefer

geilen erfüllt.

£orresponfcert3en.

'

®ie zweite Sammermufif im flehten Saale beS 9ceuen ©eroanb=

fjaufeS würbe ausgeführt bur^ bie §erren Sapelfmeifrer Dr. Keinede,

(flaoier), Soncertmeifter $etri, ÄamtnerOirtuoS ©tfirfiber, SoHanb

unb Unfenftein. ®er iiubrud, ben biefer Saramermuftf=Slbenb t)in=

terliefe, barf roo£)I al§ ein red)t fiebeutenber bejeidjnet roerben unb

ba§ ipetri'fcfie Guartett erhielte einen öottcu grfolg. QSleitf) uon

?lnfang an ließen bie üier Siinftler in if)ren ?(uäfü()rungen ben toof)f=

ttjuenben unb ben §örern ftd) ftfineU mittfjeitenbeu 3ug etfjt fünft»

lerifcfjer SBegeifterung merfen, fo bajj nidjt nur tedinifd) (ba§ »erftetjt

fid) ja bei fo!cf)en Gräften eigentlid) Bon felbft), fonbern aud) fjinfid)t=

lid) be§ Berftänbniäiunigen, tuartn belebten SBortragä bie bargebote=

nen SBerfe — ein reijcnbe«, naturfrifd)e§ @treid)guartett Bon §nl)bn

in ©bur (9?r. 13 ber ?Iu§gabe $eterg) unb ba§ anregenbe ©treid)=

quartett in ©§bur Bon Solfmann op. 43 — burd) fd)bnfte§ ©c»

lingen fid) auäjeicfjncten. ®a§ burd) bie Herren SapeOmcifter Dr.

3teinerfe, (Joncertmeifter *ßetri unb SamtnerBirtuoä Scfjröber gefpielte

SlaBicrtrio ob. 97 Bon ScetboBen erfcfjicn burd)loeg in einer fo

fünftlerifcfjett SBerflarung, boß e§ al§ eine Weifterleiftung erften

3tange§ fid) barfteffte unb aHgemeineä (Sutjücteit I)erüorricf. ®te

§errcn 5ßetri unb ©d)rbber toerben geioifi nidjt neibifd) barauf geroefen

fein, wenn bie ®anfbarfeit ber §örer äunädjft §errn Sapettmeifter

9ietnecfe gegenüber jutu Slugbrucf gelangte, ber ja feinen filaöierbart

mit Borftedjenbcr SSoKenbung foielte. ®iefer roof)lgelungencn Äam=

mermufif»2tuffü^rung folgte am 2. 9?oo ein ebenfaltä fetjr interef=

fanteä Eoncert, ba§ ber jegt Biekrmaljnten gr. SHarcetla ©embrid).

®ie ftdj jcjjt oft in loiberlidjerSScife breit madjenbe SReclame ber füecu=

latioen Qmbrefarien t)at be^üglid) ber grau ©embrid) einmal nidjt ju

feljr bie SSatjr^eit „gebogen", menn fie bie Sünftlerin al§ einen @5efang3=

ftern erfter @rö&e prie§. 2lfferbing§ ift eigentlid) nur bie tedjnifdje

Seite it)re§ (Mefange§ SBeitmnberung erregenb, beim bie traft if)re§

mufifaltfdjen SIu§brucfS an unb für fidj ift nidjt ein berarttger, baf? er

jenen edjten Sauber be§ ©efange«, ber au§ ben Siefen eine? mefjr

al§ geroö^nlid) emBfinbcnben ©entiitt)8 entquillt, ausübte. ®c8t)aIB

erhielten ifjre öiebBorträgc (Sieber Bon 3tie§ unb SReinecIe) , wenn»

gleid) fie tetfjnifd) fetjr fein ausgearbeitet waren, feinen größeren

@rfolg. Sagegen gollte man ber Sängerin ungeteilte iBemunberung

£linftd)t[id) i^rer SSirtuofität, bie fie Bon ben beften Seiten ju jetgert

in ä»ei italtenifdjen Strien , in bem SSaljer Bon SIrbiti , unb in ber

als 3uga&e gefungenen „Strie ber Königin ber 5Rad)t" witlfomntenc

©elegen^eit b,atte. ®a ftaunte man aHerbingS über bie nidjt gerabe

Boluminöfe, aber bodj tragfab^ige, metallene Stimme, bie in alten

SRegiftcrn wunberbar ausgeglichen ift unb ftetS burd) tabellofe

tonation erfreut, ©ei einem feiten fdjönen Slnfag befiegt baS Drgan

ber grau Sembridj alle Sifjwierigfeiten ber raffinirteften ©oloralur,

mit einer Seidjttgfeit unb Slccurateffe , bie gcrabeju frappiert. So
fonnte ifjr benn ein fefjr lebhafter SBeifaH nidjt fehlen unb nadj jeber

Kummer würbe bie tünftlerin wieberljolt gerufen. Stüter ifjr wirften

in bem ©oncert nod) grl. ßod) (^ianiftin), Sßettic Garpentter unb

bie unter ganS ©itt Bereinigten (Sapellen beS 107. unb 134. 8le«

giments mit. grl. Sod) erwies fid) im Sßortrag einer ©aöotte Bon

©lucf=58rafjm§, be§ ©djubcrt'fdjen Siebes „^Sohin" (aiSät=9lrrangc»

ment) einer ©carlatti'fdjen ©onate (9er. 3) unb ber 2tS$t--2luber=

fdjen Sarantella als eine ^ianiftin oh^ne fjerBorragenbe S8efä£)tgung,

aber Bon tüdjtiger tcdjnifdjcr SfuSbitbuug. dagegen bocumentirte

bie jugenblidje ©eigenfünftlerin gleid) in tfjrem erften Stüde (Qntro»

buetion unb SRonbo aus bem 1. Soncert »on SSteujtcmpS) eine ecfjt

fünftlerifdje, feltcne SBegabung, fo bafe man iljrem Spiel fortgefegt

mit jenem (äntjürfen unb SBewunbern laufdjte, weldjeS ein raaljrcS

Talent unmittelbar beim §örer hwöortuft. ®iefe SUettie Sarpen»

tier wirb in Shir^em ifjre Soffeginnen Slrma Senfrafj unb Serefina

£ua überflügelt Ijaben. SESeldje Kraft im ©tridj, roeldje ©idjer^eit

ber Secfmif unb Bor SIttem, weldje natürliche 3Bärme beS Vortrags

geigt biefeS merfwürbige 9)cabd)en! SSSic entjüdenb trug fie baS

als Sugabc gewährte @S bur»3Iocturne Bon Sfjopin öor! §ier am

beften bewäfjrte fie ben SRcidjtfjum tfjreS muftfalifdjen ©mpfinbenS,

wefdjer in Anbetracht ihrer Sugenb ein BewunberungSroürbiger ift.

Sin Stelle ber nod) Bon ihr gefpietten gigeunerweifen Bon Sarafate
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(befanntlid) frubirte bie jugenblidje Sünftlerin in fester Seit bei biefem

58ioIinmeifter, ber für fie ganj bcfonbereg gjntereffe empfanb) fiätte

man gern etwas ©ecignetcreS gehört; beim biefeS ©tüd mujj mit

nod) Dnbercu S3ortragS=gffecten auggeffattet »erben, alg fie 9?ettie

Sarpcntier'S Spiel jefct bereit fann. Qmmcrfün mar aud) bicfe

Seiftung großartig unb bementfpredjenb ber Erfolg. Qebenfallg

ftanb bie jugcnblidje ©eigerin im TOttelpunft beg Qntereffeg aller

SKufifBerftänbigen. Qn ber Segleitung ber betreffenben ©efangg»
nummern unb in ber SSMcbergabe ber Oberon=DuBerture errang fid)

bag Ordjcfter moljloerbiente Slnerfennung. Oskar Schwalm.

Sci|»äi8.

Sie «Matinee beg grl. 9Kart) 28urm in SBlütljner'g ©aale

am 8. Koocmber gab ung abcrmalg bcn factifcfjeit 58etoei§, bajj

aud) Samen , wenn fie einen grünblidjen ©tubieneurfug in

aßen groeigen ber Sompofition abfolBiren, bebeutenbe SBerfe ju

fdjaffen Bermögen. Qn $arig errang fid) grl. Stugufte §olmeS
ben erften l; reiS für eine ©i)mp£)onie. Qu Seutfcfjlanb f)at grl. Se

SBeau burd) gefyaltBoüe £onfd)öpfungen fid) Slnerfennung errungen

unb gegenwärtig liegt mir bie $füd)t ob, bie Seiftungen beS grl. SSurm
gebüfjrenb ju inürbigen. Siefelbc befunbete fid) als gutgefdjulte

eiaBierfpielerin unb iUQleiä) als talentbegabte (Somponiftin. ©ie

fpielte ein «ßrälubium unb eine guge Bon 33ad)
,
jtoei ©onaten

Bon ©carlatti, Snbe Born Sieb unb Sluffdjwung Bon ©cfmmann,
©oiree Bon ©d)ubert=2i§jt unb S3affabe Bon SReinecfe. §atte fie

fid) fjiertn alg gute Qnterpretin frember SBerfe gezeigt, fo gab fie

nun it)r geiftiges Eigentfjum, um fid) als Gomponifttn Borjufüfjren.

Su einer guge mit Borljergeljenbcm ^rälubium für 2 eiaoiere be=

Wies grl. SSurm, bafj ifjr aud) bie contrapunftifdjen ©tubien nidjt

fremb geblieben. Qn brei ©ä$en einer ©onate für $ianoforte unb
Violine fomie in einem Qmpromptu, einer <ßalacca unb SBultabrj

jeigte fie melobifdjc Erfinbung unb aug bret Siebern fomie aug
brei fünfftimmigen Slcabrigalen erfafjen Wir, bafj fie aud) für ®c=

fang fdjon ad)tunggmertf| gu fdjreibcn Bermag.

Unterfiüfct mürbe grl. SBurm burd) gr. §elene |>opefirf (jweiteg

SlaBicr), grl. Seonore Elend) (eine talentirte Sßiolinfpielerin), §errn

Sapeftmeifter SReinede, Samen beg ©emanbf)auS=£r/org, ^auliner

unb burd) grl. Qlona ©Merenberg, meldje bie Sieber redjt fiimtnungS=

Bott Bortrug. grl. SSurm'g Bortreffliclje Seiftungen fotnie aud) bie

ber OTtroirfenben würben burd) öftere ^Beifallsbezeigungen ge=

Würbigt. S—t.

©taDttfjeater. Saf? bie Sirection aud) wieber einmal

©lud äurütlfel)rte unb beffen Sllcefte am 27. OFtbr. neu eiuftubirt

borfüljrte, fann man nur gut Ijetfjett, benn bie jüngere ©eneration

will aud) ein ©JucFfd)eS SBerf fennen lernen. Sie gar ju langfam
einfjergeljenbe §anbfung mit ben Bielen anb;altenben Itjrifdjen @e=

füt)Bergüffen Wirten ^war jeitweilig etwa? monoton, ©ennod) wirb

man Wieber in Bielen ©cenen burd) bie ergreifenbe TOad)t be§ poetifd)

mufifalifdjen ©eljalts tiefbewegt unb fnmpat^tfd) berührt. ®te ®ar«
ftcHer fd)ienen fid) nod) nid)t fo red)t ^eimifd) p füllen in biefen

altgriedjifdjen ©ituationen, jebod) ging bie SSorftedung meiftenä

redjt befriebigenb Bon ftatten. grau ÜRwan = £Iben al§ ieibtragenbe

unb immer lamentirenbe Sllcefte, fudjte i^rcßlagegefänge burd) niiancen^

reidjen Vortrag fo acftf)etifc£) al§ möglid) ju geftalten. ®en Stbmetog
fann man nid)t ju ben banfbaren atotlen gä^Ien, e§ mufjtc alfo

$rn. Seberer fdjmer werben, £l)eilnaf)me für itin erregen , wag
if)m jebod) meifteng gut gelang. Sie ©dielper = OBerpriefter,

®rengg = §erafleg, Söller = Jf)anato§, p6ner = ei)runbcr, §ebmonbt=
Slpollo, fowie bie Sßorfängerinnen Strtner unb §e(big befriebigten

ebenfaHg. Kur ber §cro!b mit feiner tremolirenben ©timme ftanb

nidjt auf ben für i[)n geeigneten Soften. — S—t.

9ltubvant>enbuvQ.
Sag Eoncert beg Soncert=33ercing am 25. Oftober fanb in ber

fiirdjc ftatt, eine ginritfjtung, bie bei iljrcr erften ?Srobe Bor sroei

Qa^ren ben Boffen SScifatt beg ^ublifumg fanb unb in golge beffen

auf SBieberfiolung rcdjnen fann, um fo mc§r, alg and) bag jejjige

Eonccrt brittant auggefaKen ift. S8on bem äufjerft reid)()altigcn

Programme erwärmen wir Bor SJffcm in erfter Dieüje bie Borjüg«
lidjeu Seiftungen ber gr. 2Küaer--iRonneburger („3erufalem" aus
USauluS unb ?(rie aug „Scr galt Qcrufalcmg" Bon Slumner). Sie
anerfannt fdjönc ©timme unb ber Bollenbete Vortrag Berfdjafften ber
auggeäeid)neten fünftlerin bie begeiftertfte Slnerfennung. grl. Slara
9Jittfd)alf, eine unferm ^ublifum nod) unbefannte Sängerin, geigte

burd) bie grofjartig fdjöne Interpretation beg SeetEjoBen'fdjen S8uf3liebeg,

baß fie ben beften Slltiftinnen ber ©egenwart, wag Stimme, ©efangsl
fünft unb Sßortrag anlangt, beijugäfjfen ift. §rn. ©eorg 331od) waren
mir befonberglfür ein unbefannteg Sd)ubert'fd)eg Salve Eegina ju
Sanf Berpflidjtet. Ser Äünftler 6eft|t einen mobulationgfä^igen, b,ob;en

unb auggiebigen £enor unb Berftcfjt eg, feinen Xönen SBärme unb
Seben einäu^autf)en. Sine Strie Bon ©trabella (angeblid)), Bon
©rn. ©eorg Sögel gefungen, geigte beffen fdjonen, umfangreidjen «8afj

im beften 2id)te, wäb,renb eine Sufannen=2Irte Bon §änbel bie S8e=

fauntfefjaft beg ©äugerg mit ffafftfcfjer ©efanggcolcratur bewieg.
SBon gnfembleg fei nod) erwähnt: Guartett aug (£(iag („SBoljlan,
alle, bie ifir burfttg feib"), ein ftimmunggooffeg a capella.Quartet't
Bon Zaubert, bag Suett für Scnor unb SBafj aug «ßaulug : „Senn
alfo tjat ung ber §err geboten" unb wegen feincg Bortre'fflicfjen

©iimmflangeg ein Suett aus SRoffini'g Stabat mater für ©opran
unb Stlt. §r. Sammermufifer SBciglin aug ÜJcuftrelii^ fpieltc eine

intereffante SSiolinfonate Bon Martini unb ein 3{icg'fd)eg Slbagio
mit eblem Sone, gefunber Sluffaffung unb Teb^after ©mpfinbung.

Sie äBinterfaifon ift ber ftillen unb ber gr^olung gewibmeten
lieifsen 3al)regäeit, wenn aud) etmag fpät, gefolgt unb foriefjen bie

bamit Ber&unbenen Vergnügungen „(Joncerte unb Sfjeatcr" wie ^iläc
fjerüor. Sag fjiefige ©tabttfjeater ift fd)on feit bem 1. September
Wieber eröffnet. Sie finanziellen Sorgen, bie manchem Xfjeater*
bireftor bag Seben fdjwer mnd)en, fennt unfere S^eaterfcilung nidjt,

ba trog mand) bitterer Erfahrungen unb ©nttäufdjungen bag Sölner
*PubIifum burd) eine in foldjer §öf)e wo^I faum borfommenbe Slbonne»
mentgbetfjeiligung bie iRentabilität beg Unterne^meng ftcfjer ftellt,

ca. 80°/
0 fämmtüdjer £fjeaterpläge finb abonnirt, fo bag Sireftor

§offmann wob;f atte SScranlaffung fjätte, bag Steufjerfte aufzubieten,

um fid) ein foldj banfbareg S]8ublifum ju Bcrpflidjtcn. ©eb^r gefpannt
mar man auf bag erfte Stuftreten beg feit Boriger ©aifon ftimm»
franfen Senoriften Smil ©ö^e. roeld)eg fid) inbefj big Witte Oftober
Beräögerte. Sitte »efiirdjtungcn, bie man getjegt f)ätte, würben burd)

feine fcfjönen Seiftungen alg Strabetta jerftreut; bie §öf)e Hingt ^ett

unb flar unb babei fo einfdjmeidjelnb weid) wie je juBor, wäb^renb

§r. ©öge fid) im ©egenfag ju feinem früheren freigebigen epenben
feiner fdjönen «Wittel einer lobengmert^en gurüdljaltung befleifsigt.

92id)t fo ©ünftigeg ift über ben früheren S(näiel)unggpunft unferer

Oper, ben «Saritoniften Sari SRetier ju beridjtcn. Sie Stimme ift

in einem permanenten SRüdfdiritt begriffen, felbft eine mäf3tge §öb;c

fann fie nid)t mefjr bewältigen, bie Sigtouirungen finb fo bebeutenb,

baf; fie nid)t me[)r Säbel, fonbern etjer SKitlcib b,eraugforbern; Sar=
ftellung unb fünftlerifd)e Sluffaffung ftef)en bagegen nod) auf ber

früheren £>öC)e.

Sag §e!bentenorfad), wefdjeg mangels paffenber S8efegung fdjon

feit mehreren Qafjrcn Berwaift war, ^at in §rn. ®rupp einen feib«

lidjen Vertreter gefunben, ber äiemlidi bebeutenbe Stimmmittel beftft,

jebod) nod) fe£)r Biel lernen muß; befonberg bie richtige unb beutlidje

Slugfpradje liegt nod) fefjr im Strgen. Seiber finb für bie nädjfte

Saifon bebeutenbe unb einfcfjneibenbe S5eränbernngen im Opern*
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pcrfonat ju erwarten; gr. «ßarfd^fjifefd), bic erfte braniatifdje Sän=

gerin, fowie bcr talentootte SSaritonift, Jjjr. 9K. Sorent, werben bie

Ijtcfige SBüfjne ocrlaffen; erftcre, um ein glättjenbcS Engagement

an ber Präger SanbeSbüljne anzutreten, legerer um einem ebenfo

glänjenbcn Kufe nad) 9tew=?)orf ju folgen. — 58 on bem ©ebietc beS

SföäunergcfangS i]t wenig ju berichten. Qn golge ber ßefonnten

ßurüdljaltung bc§ Kölner «DcännergefangBereinS, ber nur fjödjft feiten

an bie Oeffcntlidjfeit tritt unb fid) fo ber Sritif entstellt, ei Bielmehr

üoräte£)t, in Siebertafeln im engeren greife fid) ju amuftren, haben

bie anberen «Bereute, wie ©ängerfreiS, «ßoIl)ht)mnia, Stebcrfranz einen

©porn empfangen, fid) bebeutenb ju BerBoüfommnen, fo baß fic bei

fortgefegtem gleiß wohl bafb in bcr Sage fein merben, bem chebem

fo berühmten Eölner SOcanncrgcfangBercin ben SKang abzulaufen,

©o oeranftaltete ber «WäunergcfangBcrein «ßolybhmuia am 17. Oftober

ein Eoncert unter Scituug be§ EoncertmdftcrS £. Sorfdjeibt mit feljr

anfpredjenbem Programm. Sie Efjorleiftungen waren befriebigenb

unb zeichneten fid) burd) ^Sriicifion unb fcfjöne Slangfarbe auS, wenn

aud) bie «Robleffe ber SluSfpradie nod) ju münfdjen übrig läßt.

Sic Soncert=©efetI|d)aft gab am 26. Oftober ifjr erfleS SIbonnc»

mcntSconcert unb zwar gelangte baS Oratorium „EIia§" Bon

%. 3JtenbetSfob>5BartI)olbi unter ber fefmeibigen Sireftion Don granz

Sßütlner zur Slupfjrung. Sie Eböre innren burd) $>rn. SSülIner

felbft feft unb fidjer einftubirt unb fiifjrten itjrc Aufgabe mufterfjajt

burd); fogar bic «einen 3roifd)cnfä|e, Wie z- SS. „Du bift Elias k.",

bic ja fonft häufig mißlingen, würben präciS unb fidier ju ©el)ör

gebradjt. Sic ©oli waren beftenS Bertreten burd) gr. Soa>SBoffcn»

berger aus §anno»er, Sopran, grl Keratine ©pief; aus JBieSbabcn,

Sllt, §nt. «Robert Saufmann aus granffurt a. «öl., Senor, §rn. Sari

«Perron auS Seipzig, Sariton. §r. ^erron, ber SSertreter ber Xttelrotlc,

ift im SBefij} Bon fefyr fdjBnen ©timmmitteln, befonberS bie «Wittel*

unb fjo£)e Sage ift frei unb flangBotl, ber Vortrag warm unb belebt;

bagegen waren bie Scmp' bcr Strien burdjweg zu fdjlcppenb ge=

galten. §r. «ßerron fd)ien fid) in biefetn gemütt)lict)en 5£empo fo

TODfjI zu befinben, bafj er burd) fein «Mittel zu einer »enberung

feiner SCaftif zu bringen war. Stud) bic «Recitatioc fang er fefir

breit unb beljnte manche trafen fo über alle ©ebühr au§, bafj

er bei einer ©teile eine Meine ©djwanfung im Ordjeffcr oerfdjulbetc.

Ser SSertreter beS SenorS, fterr Saufmann, machte ben IjSdjft feit«

famen geiler, ju Diel betonen unb acccntuircn zu wollen, ©eine

fcöfje Hang gequetfetjt; bie SluSfpradje ließ «DcancfjeS z" »ünfdjen

übrig ,
aud) mar ber SInfag nid)t ganz tabelloS , e§ jifdjte immer

nod) ein £on nebenher.

Sa§ §ecfmann'fd)e ©treicfjquartcit, welches foeben Bon einer

rübmlid)ft abfolüirten Eoncerttournee in ©übbcutfdjlanb jurücffeljrte,

gab am 27. Dftoberfeinen 3. Sammermufif=2Ibenb. Sur Aufführung

tarnen 3 (Streichquartette in gbur, Entoll unb Ebur Bon Submig

Bau S3eetf)0Ben, bie, prädjtig ejecutirt, Bon bem jafilreicf) tierfammelten

Stubitorium mit SSegcifterung aufgenommen würben.

Unter aller mufifalifd)en KoBitäten unb ^ublicationen ber

legten Seit ftat I)ier fein SSerf in ber treffe |unb im ^ublifum

foBiel Don fid) reben gemad)t, ift feinem Dpu§ fo ttngetljeiltcr S3ei=

fall gezollt Worben, al§ bem Bor furzem bei bem SSerleger £eugcl

erfdjienenem SBud): ,.La voix et la chant" (bie Stimme unb ber

©cfang) praftifdje Slbfianblung Bon bem weltberühmten Opern=

fänger 3- gaurc.

2Ba§ bcr Slutor in fünftlerifdjer Beziehung gefdjaffen, zur geh als

er ben fjicfigcn ®efang§büb,nen al§ auäübcnbeg TOitglieb angeljorte,

fte^t nad) jeber SRidjtung I)in als ein unerreichtes (Stempel ba; na=

mcntlid) finb feine ®arbictungcn in ben Köllen bc§ §amlct in ber

gleichnamigen Cper Bon SlmbroiS Sljomaä, be§ «ßcter im Korbftcrn,

be§ §oc( in ®imoraI), bcS SMuSco in ber SJfrifancrin allen benen, bie

ihn gehört, abfolut unBcrgefjIid); Bon anberen SRoKcn älterer Cpcrn,

wie SSiltjelm Seil unb 5)on Quan, finb feine Seiftungen ben gebiegen-

ften fflcciftcrfdjöpfungcn aller geiten anzureihen.

Slufjerbem I) a t C">crr gaurc aud) eine Zeitlang am l)iefigcn Gon=

ferBatorium als ©cfangSprofeffor bocirt, mufite aber in g-olge §af)I=

lofer anberer Engagements zum allgemeinen SBcbauern Bon bem

Schrerberufe ablaffen.

®aS SSorgefagte bient nur zur SBeftärfung, bag §crr gaurc auf

bem ©ebietc ber ©efangSfunft eine uubeftrittene Slutorität ift, unb

bemnad) jebcS SSSort beS Bielgepriefenen SScrfeS beherzigt zu werben

Berbient.

©ewifj fehlt e§ ebenfowenig hier wie in 3>eutfdjlanb unb anberen

Sänbcrn an ©cfangSmetI)oben unb fid)erlid) nerbienen einige wie bie

Bon ©arcia, ©tocf[)aufcn u.
f.

w. ausgezeichnet zu werben. Sie

Sl&fjanblung beS §errn gaure Berbient aber ganz anbere Sßeadjtung,

beim fie enthalt burdjroegS Wefentlid) 9Jeue§ bezüglich ber mcnfd)lid)cn

©tirnme unb bcr Sunft, fid) berfelben zu bebienen. ©terju fommt,

baß fid) bie Slbljanblung ntdjt in pebantifd), trodener, fdjroffer

Iheotie präfentirt, fonbern in hödjft anzieljcnber
,
Berftänblidjer, Bon

Bielen intereffanten Slpcr^uS unb Söcifpiclen eigener Erlebniffe ge*

würzten gorm gcfdjricben ift, was ber rafdjen Verbreitung biefeS

gebiegenen SBcrfcS hier wefentlid) SBorfdjub geleiftct t)at. ©ängern

ebenfo wie ©efangSIcfjrcrn ift ba§ S3ud) beS £>errn gaurc bringenbft

ZU empfehlen unb cS ift oorauSjufegen, bafj eS fid) alSbalb in allen

Sänbcrn, wo man bic ©efangSfunft pflegt, einbürgern wirb.

21m 31. Cctober fanb baS erfte Eoncert im Cirque d'hiver

unter ber Station beS §errn 'ßaSbcloup ftatt; biefe Söiebereröffuung

Berfammclte jumeift alte £>abitueS, baS grof)c ^ublifum aber glänzte

burd) feine 21bwcfeuf)eit. SIIS ©olift in biefem Eoncerte fpielte

§>err SSlumcr bic ungarifdje ipijantafie Bort SiSzt in mangelhafter

SSeife, fotoofjl was Sempo als aud) ®tt)I anbelangt, hingegen

Zeigte 5pcrr SBlumcr eine brillante Sedjnif in einer (Stube Bon

Kubinftein.

SIm 7. SKooember eröffnete §err Samoureuj ben Et)cIuS feiner

Soncerte im Ebenttjeater bei auSBerfauftem §aufc; baS «Programm

war aber aud) anzielienb genug, um bie SSagneroerehrer in «Bcaffe

heranzuziehen , bie Ejecution fämmtlid)er Sümmern war tabelloS

unb bcr föetfatt für ben Sirigenten wie für bic Crdjcftcrmitglieber

ein wahrhaft entljufiaftifd)er.

Qn ber grofsen Oper werben bie Slrbeiten für bie balbige 9luf=

führung beS neuen SßerfcS Bon ^alabillje: „«ßatrie" eifrigft be«

trieben unb bie Sirectton fegt große Hoffnungen auf ben Erfolg.

StnberfeitS arbeitet §err E. ©t. ©aiinS eifrigft an ber Sßoflenbung

feiner fomifdjen Oper: „«ßroferpine", Bon ber fid) bie Eingeweihten

einen ungewöhnlichen ©ucc^S Berfpredjen. 3- fl) • • • • P-

Kleine gettung.

lagesöefdndjfe.

31 u f f ü 1) r u tt g e n.

Haften, 26. Cctbr. ©roßeS Eoncert zum SBeften ber §inter=

bliebenen beS EpttmftrS. §rn. SSernl). «Kohr ,
Beranftaltet Bon bem

«SRufifcorpS beS fönigl. 53. «Regt., unter EorpSfü£)rer §rn. «Rubolf

§enbel, mit ber Eoncertfängerin gr. S)cenfing=Dbrid) , ber Elaöicr»

öirtuofin gr. 8Ibam=S8enarb unb beS §errn Epümftr. Siel)aupt.

OuDcrturc zur Oper „Sannhäufcr" Bon 3vid)arb SBagner. EIaDter=

Eoncert in © moü Bon «KenbelSfohn. (gr. 2Ibam--Sßenarb.) 2 Sieber

mit Elatiierbegleitung: a) grühlingSglaube Bon granz ©djubert.

b) Scr ©djelm Bon E. «Reinecfe. (grau 93ccnfing=Obrid).) SSorfpiel

ZU SpronS «Ofanfreb Bon «Reinecfe. OuBcrturc zn ©hafeSpcarcS

©ommernachtStraum Bon SDJenbciSfofjn. 2 Sieber mit ElaBierbeglci=

tung : a) gaubcrlieb Bon E. «Dianer=§et(umS. b) «Rotljliaarig tu

mein ©djägcleiu non ©tcitibad). S3atlabe Bon Sltopin. ©roBc

gantafie aus «KcMcrbccrS Prophet Bon SSicprcdjt.
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JBafel, 31. Dctbr. 3iueite§ 9tbomiement3 = ©ouccrt ber attge=

meinen SDhtfidgefetlfdjaft mit £>nt. grau eis plante, «ßianift au§

SßariS. Duüerture ju bcit „SBbenceragcn" Don Sfjerubini. Eon=

cett in ©mofl üon Sfjopirt. (§r. plante.) SBorfpicI junt 5. Slct

au§ „König Sfffanfreb" üon SReinede. Solofiüde für Sßianoforte.

(§r. Sßlant'e.) a) Qwti Etübcn unb SoronteHc Kon Sftopin, b)

5Dt elobte Bon SRubinftein, c) ©ercnabe Don Sflerüoä, d) Ungav=

ifdjer SEauj üon SBraljmS. Srjmptjonic (SB bur) üon ©cfjumann.

SSonn, 20. Dctbr. (Srfte Soiree beä Sötner Duartett»SBerein3,

mit §rn. SBrof. Qfibor ©eijj. Streichquartett © motl, Dp. 8. Don

SRidj. Bon Sßerger. (9tot, junt erften Scale.) £rio (S§ bur, Dp. 100

»on gr. ©djubert. ©treidjquattett © bur
, Dp. 59 9?r. 3, oon

SBeetfjooen. SluSfüfjrenbe : ßoncertmftr. ©uftaB §ollaenber, Qofepl)

©djrearg, Sari Horner, Eubtoig ©berr. 5)3ianoforte: .£>r. Sßrof.

©eifj. glügcl SÖIüttjner.

»reSlatt, 25. Dctbr. Brociter 9Jhifif--Slbenb be§ 2onfünftIer=

SBerein'S. 3of). ©eb. SBacf): Qroeite ©onate für SlaBter unb Sßioline,

St bur unb Stir unb ©aootte au§ ber Drdjefter = ©uite ® bur für

Violoncello übertragen üon griebr. ©rüfcmadjer. penibel: Slrie für

Sllt au§ „Selemeo" (1728). äRojart: SRonbo ber giorbiligi au§

„Cosi fan tutte" unb Duüerture © bur
,
guge (3 ftimmig) S bur,

für ben ©laüierüortrag beaibeitet Don SB. fiuron. ©eorgiuä SRuffat

:

DrgeWassaglia © mott (au§ beut apparatus musico-organisticus),

für QElaDierBortrag bearbeitet üon SB. Suron. 3ofepf) £>at)bn: 6fauier=

gantafie Sbur. Sßortragenbe : ©efang: grl. 9Rarrlja gifdjer. SSiolinc:

£r. ©eorg gabian. SSiolonceKo: £>r. Karl Söuffe jun. SlaBier:

§r. SBruno ffiuron.

Bresben, 23. Dct. ©infome=£oncert ber ©eroerbefjau3=SapelIe

unter Sapettmeiftcr §rn. ©ruft @ta£)l. „SJJadjflänge Bon Dfftan",

Duoerture Bon 9?iel§ SS. ©abe. SRonbo capricciofo Bon SRenbeföfoljn.

(gür Drdjefter eingerichtet Bon ©ctjulj = Sdjttierin.) gauft = gantafie

für Sßioline Bon Sßablo be ©arafate. (SSorgetr. B. §rn. (foncert=

meifter SJBilf). Dtjliger.) Sinfonie eroica B. SBeettjoBen. DuBerture

triompfjate Bon St. SRubinftein. gmei Stüde für ©treidjordjeffer Bon

6. ©tatjl. a) ©eltfam- b) Dfme ©orge. SBotan's Slbfcfjieb unb
geuerjauber a. „bie SBattfüre". — ®en 3. 9coB. SBiufifalifdjer

Sßrobuctionäabenb im SonferBatorium. Sonate für SlaBier unb
SBioloncetl, SB bur Bon 2KenbeI3fofjn. (grl. ©ebuläe, §r. 3ä6nig.)

SIric: „O 3ft8 unb OftriS" au? „®ie gauberftöte". (§r. SBaer.)

gantafie für giöte über ©omnambula Bon SBriccialbt. (§r. WüIIer.)

groet üieber: a) groiegefang Bon 3S. grifdibieter. b) SOforgcnruf

im Sen^e Bon ©. ©djarfe. (grl. SBeil.) Eoncert für SlaBier, ©§ bur,

2. unb 3. @afc Bon Seetljooen. (£>r. ©b,errooob.) Strie: „@d)mäle,

tobe, lieber §unge" aus „2)on Quan". (grl. ©auer) Scocturno

für SSioIoncett, op. 32 Bon g. ©rügmadjer. (§r. SSerner.) ©onate

für eiabier unb SSioIine, 9Jr. 2, ©moH Bon @. ©rieg. grt. 2eb=

mann, §r. §effe. — 1. Sßoo.im SEonJünftlerBeretn. ©onate (SmoE)
für §arfe unb glöte üon 2. ©pofir. (grl. Rkä) unb $$x. SBauer.)

Srio (op. 47) für fianoforte, SSiolinc u. SStottonceE B. Sf. £Iug«
^arbt. (5>§. ©djmole, Sälumer unb S. ^üHtüccf.) Sieber: Bon
St. Qenfen, S. S3and unb £>ugo Sörücfler. (£)§. Qenfen unb §efj.)

©erenabe (Sconett) für 2 Violinen, Sßiola, SBioloncett, Eontrabafi,

glöte, Oboe, gagott unb §orn Bon Dr. (Srnft Jfaumann.
Säger, Gsidjfjorn, Streiter, SBuffer, SRübiger, Sßlunber, SSolf, ©träufj

unb SUcai.) gtügel SBIüt^ner.

®ra«»fttrt a. W, 15. Cctbr. ®rfte§ 9)cuieum§ = (Soncert.

Symphonie 9lr. 2 in S bur Bon SR. ©djumann. ©cene unb Strie

ber SRcgia au§ ,,öberon" üon ü. Söebcr. (grau ^^tagte ©tbamer-
Stnbrieffen üom ©tabttfjeater in Seipjig.) Soncert für Sßioline

9Jr. 1 in @ mott üon SKaj SBrud). (§err granj DnbriSef.)

Uitiaeton, ©rjmpbonifdje ®id)tung für iDrdjefter, Bon'Samille ©aint=
©aen§. (3um erften ÜDiale.) ©efangüortrag ber grau ©tf)amer=

Slnbricffen: a) ®er gifdjer üon &. Sötne, b) bie Slümadit üon

g. ©djubert. ©otoftücfe für Sßioline. (§err Onbricef.) a) SJfo»

mauje in © bur üon 2. Bau SBeetfioBen, b) SWajurfa Bon 2Sie=

niare^ti. DuBerture ju „Äönig ©tefan" Don S8eet6,ooen. SBirection:

§r. ©irector S. 3RülIcr. — S)en 26. Octbr. ©oncert Don §elene
unb SKarie § off mann mit grl. SKagba (Sifete (SlaBier), §m.
Qameg ffroaft (E(aBier) unb §rn.griß SBaffermann (SBiottne). ©onate
in ® mott für SlaDter unb Sßioline Don ©abe. Steber : a) Sin

bie SKufit üon ©djubert
,
b) ®ie Wainadjt üon SBratjmS

,
c) grüb. =

lingggebränge Don grauj. (grl. SOJarie §offmann.) EIaüier=

folo: a) ©tube in Eis mott Don Srppin, b) 2änbterfuite üon Sraut«
mann. (grl. SKagba ©ifete.) 2ieber: a) ®a§ SBeildjen Don
«Kojart, b) gnterme^o, c) 2ieb ber SBraut üon SR. ©cfmmann,
d) grü^tingälieb üon g. TOenbelgfofin. (grl. §elenc §offmann.)
5Beutfd)e SReigen für ßlnoier unb SStoline üon g. Siel. ®uette:
a) ©djeiben o^ne 2eiben, b) guüerficfjt üon SI. ©Doräf, c) fflänge,

d) Sie ©djmeftcrn Bon 3. SBrafjm?. (grl. §clene unb 2)Jarie §off»

mann.)
®rciK>erö , 21. Cctober. ßoucert be§ SDJuftfDerein'3. Cuüer«

turc ju gibelio Don SBeetljoüen. ©cene ber Slnbromadje au2
Std)itteuä Don TOaj SBrud). (grau S0cütter«S8äd)i.) grü^Iinaä«

pbantafie, ffioncertftüd für 4 ©oloftimmen, *|3ianoforte unb Drcfeeftcr

üon ©abe. ®ic ©olo gef. Don grt. geftjarbt, gr. SKüIIer=S8äd)i,

Srautermann, Sugel. ^ianoforte grl. SBergf. 2ieber

mit Spianofortebegl. (gr. 9ftülIer*S8äd)i). a) SBallabe Don 2ubroig

§artmann, b) Stug ben 2iebern ber SBalbtraut, üon Stlfreb ©aitfd).

„®ie erfte SBalpurßiänacbt" Don 5D?enbe!3fot)n.

Oiüftroto i. SR., 24. Cctbr. grfteg @ümp6.onie = £oncert.

CuBerturc Jriomptiale Don ©d)ulä=@d)merin. Soncert
f.

SBioltne

Dp. 64 Bon äRenbel§fof)n«S8artbolbi. (§r. 2ed)Ier.) Sinfonie

SmoK Dp. 5 üon ©abe. gantafie^Soncertante üon SJJappe. (§r.

©djadit.) Duüerture grieben^feier üon E SReinecfe.

.Oalttcrftrtöt, 5. 9Jod. (SrfteS Soncert beg Eoncert=S8erein§.

(ätugfiitjrcnbe: bie f. t §of « Dpernfängerin gr. SRofa Sfapier au§

SBien, bie Spianiftin grl. Stnna Spiering, §r. Soncertmeifter Slömpcl

auä Weimar. ffreujcrsSonate Don SBeettjoDen. SBariationcn © bur

üon §änbcl. ®e§ Slbenbä Bon Schümann. SBaljer üon Wosäforogti.

SRecitatiB unb Strie „Sld) id) fja6c fie Bertoren" au§ Drp^euS Bon
©lud. ®efang§fcene üon Spo£)r. Qm SWai Don granä- ßreuä^ug üon

©djubert. Nocturne ©bur üon ß^opin. 2arantette üon S3i6ät.

Ungarifdje Sänge Don S8rabm§ = Soadjim. ,,3d) t;atte einft ein

fdjöneä SBaterlanb" üon 2affen. Sapp£)ifd)e Dbc üon SBra^mS.

ftrtffcl, 29. Dct. ®rfte§ Slbonnement§»Soncert be§ Sönigtidjen

2b,eater=Drd!efterg. ©D,mpb,onie 9!r. 3 in S mott Bon ©pofjr. Son=

cert für Violine ü. S8cetb.oüen. (§r. Sßrof. SSiltjetmj.) „SRatcüff"

©efanggfeene für SBafj, mit Drdjefter Don St. gud)§. ($ir. Sßaul

©reeff.) „filingfor'S fjaubergarten unb bie SBtumenmabdjen" au8

Sßarftfal üon SBagner. 2ieber mit Sßianofortbegleitung üon S. SReinede,

SR. gran^ unb ®. $>enbfd)el. (§r. Sßaul ©reeff.) „Alk Pollaca",

Soncertftüd für Sßioline, componirt unb üorgetr. Don §r. 5E3tIt)eImj.

„Qux Jubelfeier" gantafie für Drdjefter üon g. 2ubroig.

Sottbon, 25. Dctbr. S|3ianoforte*SRecital üon 2JUfs 3effie Sog«

mingfi mit SRbm. 2iebb,arbt (©oprano), SRife 2uct) SRiffer (Son=

tralto), §r. Stlejanber ü. Sjcte (SSiotine). ®irigent: §r. 3- §•
S8onatoi|i. Sttlegro © mott üon ©carlatti. Le Tambourin Don
SRamcau. SBretube ® bur üon SBad). Passaoaille @ mott üon
§änbet. Pantasia (^refto) üon ©arjbn. Fantasia ©mott Don
aRojart. (SIRifj Seffie SoäminSti ) SRomanse üon SRetjerbeer. (2Ri6

2ucü SKitter.) „Sleep and Rest" üon (Srneft. (SRbm. 2iebf)arbt.)

(Sßioline §r. ü. Sjete.) SBagatefle ©mott Don SBectb,oüen. Kondo
brillant üon Sffieber. Moment musical Don ©djubert. ©apriccio

St motl üon SRenbetSfofui. Strabegfe üon ©d)umann. (Stube g mott

üon ß^opin. (äRifs 3effie fio§min§ti.) Sieb üon ©umbert. (3Jci§

2uct) SRitlcr.) Ungarifdie SRfjapfobie. (§r. D. Ujete.) SBotfSlieb.

(«Dcbm. 2ieb^arbt.) SRäf6cjt)=aRarfd) üon SBerltoä. (SRiß toSmingft

unb §r. Sonaroig.)

äftagbefeurg , 27. Dct. ©rfte§ Soncert im 2ogenbaufc.

©ijmptionie in Smott D. SBeet^oüen. ®uett für ©opran unb SSarD,=

ton au§ ,,gauft" üon 2. ©pob,r. ®ougta§, SBattabe für SBar^ton

üon S. 2oeroe. QuDerture ju „Slt^alia" Don g. 3RenbeI§fob,n. ®ret

2iebcr für ©opran; a) 3ob,n Stnberfen, Don 3«tfert. b) Sßäiegentieb

Don ©. §«bad). e) „2Rein 2iebfter ift ein Sffieber" Don (£. §ilbad).

SBorfpiel jur Oper „SRelufine" üon S. ©rammann. Qftti ®uette:

a) Stbenblieb üon g. §itter. b) ©onbottera üon ©. §entfdiel.

,Les Pre'ludes" üon gr. Stägt. (©oliften .gr. Stnna §ilbad). §r.

©ugen §ilbacb, au§ ®re§ben.

Cuc&linburfl, 23. Dctbr. Soncert be§ fiob,I'fd)en ©efang.

üerein« pr geier feines fünfäe^njäfirigen SBefte^eng. „®e§ äRüflerS

Suft unb 2eib". ©idjtung (nad) 5K. SRüHer) Don 81. Singe, für

Sfjor , ©oli unb Sßianoforte üon Sllbert SBecter (geb. 13. 3uni 1834

ju Queblinburg). Soli: grt. §ebroig SBottmann (3Rarie=©opran),

bie §§. granj SKadermann (Stbotf = 5Tenor)
,

§ugo Hertmann
(§einridj=S8ariton) , ffiarl SSolff (®b,renfeft=SBa©.

26ürjbtttö , 30. Dctbr. ®rfte§ Soncert in ber fönigt. SKufif>

fdrule mit §rn. $rof. Qofept) ©iefjrl au§ SRündjen. Saffo, La-
mento e Trionfo, ©ümpb,onifd)e ®id)tung Don 2i§ä'. Slaüiercon«

cert in gmott, Dp. 21, mit Drdjefter üon Sfjopin. (§r. ©ieb,rt.)

Sitanei auf baä geft alter Seelen, gemifcfjter S^or üon ©djubert.

Soncert für Starinette unb Drdjefter, 9fr. 1, Dp. 73 üon SSeber.

(§r. ©tarE.) Slaüierftüde : Soccata, Dp. 115 üon SRfjeinberger.

iRomanje, Dp. 46 üon Beuger. (Stube, Dp. 23 Don SRubinftein.

(§r. ©iefjrl.) geierltdje SBeftattung ber (Slifabetf), ©djlufjfat^ au8
bem Dratorium: ,,®ie Segenbe üon ber fjeiligen (Slifabetf)'' üon

Si§st. (SBa6=©ofo: §r. ©d|uIä«®ornburg )
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f)er|oniilu(id)rid)tnt.

*—* ®er SBaritonift 23(aumaert in 33rüffcl gcbcuft im 9Umcm=
bcr eine Sunftreifc burd) Scutfdjlanb

,
Ungarn, Rumänien unb

SRujjlanb 31t uodbringen.
*—* ©er incfjt raftentonnenbe Ordjeftcrbirigent Pasbcloup in

*ßarig ^at fein erfteS Sonccrt am 31. Dctbr. mit Scenen aus
28agtter's „9Dccifterfingern" Begonnen, ßolonnc's crfteS Eoncert war
Serlioä' SÖcrfen gewibmet.

*—*ÜJiufifbirector S~-)Iatoatfd) in Petersburg hatte Sonntag, ben
5. Dctbr., bie Ehre, auf bem nad) feinen eingaben Don ©d)iebinnv)er

für ben faiferl. i>of erbauten §arntoniuin Qfjren faiferl. äEajcftätcn

in ©atfcfjino oorfpielcu ju bürfen. ®a§ Programm enthielt Eom-
^ofittoneu oon 4fd)aifow§fi, SBaguer, Sfjopiu, Schumann, SBad),

fowic Smprooifationen über ruffifd)c 3Kotiue. 3I)re üftajeftüten

folgten mit großem Sntereffe bem SBortrag unb geruhten fid) aud)
ben 5Kcd)ani3mu§ bes QnftrumentS an einem 9JiobelI ciliaren ju
laffen.

Iteuc ©jimt.
*—* Stcfiter's neue Oper „Otto bei' Sdjiit}" mürbe am 15. 9!o=

oember im ©tabttheater 311 Scipjig 311m erften Wale aufgeführt
unb [teilte fid) al§ ein febmaches, burdjau§ hinter bem „©rompeter"
SurüdftefjenbeS äöerf bar. SSeber bcr ©cjt nodj bie 9Jhifif mein
Sntcrcffe p criueefen, [0 bafj bie £örcr nicht in bie red)te Stim=
mung Ocrfetjt tourbeu, bie 311 einem ganzen Erfolg nöthig ift.

gugfräftig ift „Otto ber ©djüjj" [ebenfalls nidjt.*—
* 3n Scipjig fanb am 10. 9coDcmber bie 100. (fdjreibe: bun--

berfte) Slupljrung oon Sßefjlcr'S „©rompeter" unb jronr mit ber

felben SBcfejuug ber SRoKen wie jur 1. 2luffül)rung uor 2 fahren
ftatt. ®er aumefenbc Sontponift war uatürlid) ©egeuftanb oielfadjer

Ooationcn, ebenfo bie barftcllenben Sünftler, unter benen in erftcr

Sinic grau ©teinbadK$aljii§ (weide aus ©cfälügfcit wieber einmal
bie SBiitjne betrat) unb $crr ©djelpcr cjcctlierten.*—* ®ic prächtige fotitifdjc Oper „©er SBarbier oon SBagbab"
Don ^eter Sorneliu«, weldje burd) bie §erren §offapeitmciftcr
SJcottl (Karlsruhe) unb Sein (SRiincfjcn) eine neue, ben Erfolg uod)
bebeuteub erhßhcube (Sieffaltung ertjaltcu (jat, Wirb nun aud) aufjer
in 9Jiünd)en unb (Sßln, in Hamburg unb Prag allcruädjftcng jur
Stuffübrung gelangen.

*—* SouiS fiü[)Ier'§ legte größere SIrbcit, eine intcreffante unb
au§fül)r(id)c „Sfjcorie bcr mufifalifdjen äScrjieruugen für [ebe praf«

tifdje Sdjule, befonbers für fi'laoicrfpicler", wirb bemniidjft in bem
Berlage Don E. g. ßabut 9Jad)folger in Scipjig erfdjeinen.

*—* Prof. Dr. Sari Stiebet bringt mit feinem rül)mlid)ft bc=

rannten herein am 19. b. 9J£. in Scip3tg ba§ §=moIU9{equicm Don
gelte ©räferfe unb SBadj's jmeite SÖcit)uad)ta = ©antäte jur Stuf»

füt)rung.
*—* 3n bcr CftoBerfi^ung bc§ S8erein§ bcr berliner 5Wu[if=

Setjrer unb SeCjreriuncn [)ieit §crr ©cfjumann einen SSortrag

über 2. 3tamann'§ ©runbrifi ber Sedjuif be« Slainerfpicl*. 9cad)

einer furjen Einleitung bertdjtcte er augfüljrlid) über ben Quljalt

beS au§ 3 Sljeileu bcftel)enben Säerfc«. ®cu ©djlujj bc§ 2Sortrage§

bilbetc eine eingeljenbe Sefpredjung bcffelben, in weldjer auf ba§
Sßeue bcffelben gegenüber ben älteren tcdjnifdjen ©tubien Ijingewiefeu

würbe. — 2tu ben SSortrag fdjtof; fid) eine längere SiStuffion, an
weldjer fid) aufjer bem SSortragcnben bie £>m"cn Prof. 6. SBrcSlaur

unb Dr. ftalifdjcr bctt)eiligten. — (Siucn Dom 3uftrnmcnten=
bauer ijjerru Slug. ©djerjer neu erfnubeueu unb Ijeute Uorgcfüfirten

fölabtcrftul)! ertärtc §err Prof. S8rc§[aur für ben ootlfornjuenften

bcr ©attung. 2lud) in ber 58crfammlung fanb bie neue (Srfiubung
ungettjeilteu S3eifaII.

*—* ®ic 9cad)rid)t, bafi ßigjt'8 ©rab in Söaljreutl) als ©djntucf

nur ein I)öläerne§ freuj crljatten follc, wirb jejjt bal)in berichtigt,

bafj bie§ (joljerne Äreuj nur fo lange fteljeu bleiben wirb, ba§
2>enfmal fertig ift, weld)eä bie ©tabt SSanreutt) Betanntlid) 31t er=

riefden fid) berpflidjtct bat. ©ine f)ieranf bejüglidie grflärung fei

=

ten§ be§ fat[)oli[d)eu Pfarramtes 31t S3at)rcutl) foll ben bortigen
S8ürgcrn burd) bie Rehlingen @ube Dctobcr gegeben werben fein.*—* Seiber bewa()rl)citet fid) ba§ ©crüd)t', bafj ber geniale SU
rigent ber Dper in Scipjig, SapcHmciftcr 2(. Siififd), einem SJufc

nad) Pcft folgt, WofcIBft er in feiner bi§I)crigcn fünftlcrifdjeu (£igeu=

fdjaft unb jwar unter gläujcuben SBcbiugungen tl)ätig fein wirb,

gür Seip3ig ift bie« ein 'fdiwer 31t crfcjjenbcv ä5criuft.

*—* ©er ©äciiia Sfub in SBofton wirb am 18. 9?oiicmbei

2i§3t's eiifabeib auffübreu. ©er Pianift Otto 33cnbij gab bort

ein Eoncert sunt 91nbcufeu Siäjt'S.
*— * Qu bcr erften Srüffelcr iljatiiu'c wirb 93ral)ut§ neuefte

©Vjmpbouic 3ur 9IttffüI)ruug tommen unb ?)fa'ie wirb bcfjcu 58ioIin=

coucert uortragen.
*—* Sie SBrüffeter K)catcrbircctiou bat bie Stollen 31t bcr

beuorftebenbeu SSaKfürcnauffiiljrung folgcnbcriuafieu ucrtf)cilt: S8rünn=

(jilbe g-ri. Sitwinuc, Sieglinbe g'rl. Salcnfi, grifa g-rl. «artini,
©iegmunb Jir. istjloa, Jjjunbing §r. Bourgeois, Söotau §r. ©ciguiu

©ic ad)t SKalfürcn füllen Don Schülerinnen bc3 Soufcrbatoriums
bargeftclft werben.

*—*__®cr SBagucrücrciu in Slmfterbam gab am 22. Dctbr. int

bortigen totabttljcatcr ein bem 9lnbcnfcu ^iSjt'g gcmibtuete§ (£ou=

cevt unb führte ba§ ,,9iofe.uiuuubcr" au« ber heiligen (Slifabctt) auf,

ben Sh'eit3ritter 9Jfarfd) , ben 13. Pjalm, los Preludes, ßorclci);

g-r(. Sluua Ifltut fpieltc bc§ 9JtcifterS eiaoicreoncert Ss bur.
*—* ©er Smprefario Sari Stofa, weldjer mit feiner Dpc;n=

truppe jetjt bic eugfifcheu Proninjialftäbte bcfudjt
,
feiert bort glän=

jeube ©riumpfie mit Sol)cngritt unb erlangt Ijauptfädjlid) grl. 9jjaric

3fo3C als ßlfa überall güuftige Erfolge.
*—* Qn pari» erfdjeint oon bem befaunten S)htfif-'@d)riftfteHer

Slbolphc Sullieu eine 3Bagncrbiograpf)ie unter bem Xitel: 3tidjarb

SSagner, sa vie et ses oeuvros. Ejentplarc auf gcwöt)nlid)cm

©rurfpapier 40 gres., auf Japan imperial 100 g-rcs.

*—* ©ie 9ttd)tcr=6oncertc, loeldje in Soubon roieber begonnen
fjaben, werben aud) fortgefetjt in S3irningl)am, S3rigt)ton, 9ccwca[t(e,

©laggow, Ebinburgt), ©unbee unb 9cottinghäm.
*—* 22ie eifrig bie Slmcritaner beftrebt finb , bie Ijeimifdje

Probuction aud) auf tmtfifalifdjem ©ebietc 31t förbern, erfeben mir
wieber au§ bem 2tufruf bcr Teachor Azzociation (9Jiufiflcl)rer

Slffociation':, weldje 31t ihrer SBcrfammlung in 3nbianapoIis nädjften

©ommer folgenbe neue SBerfc oon amerifanifeben Eomponiften 3ur

9(Hffüt)rung wünfd)t: 3 bis 4 Ouvertüren, 2 bi§ 3 Symphonien,
3 ober 4 gantafien ober SJomanjen, 4 Eantaten mit Ordjefter»

Begleitung ober piauoforte, einige Shöre a capolla, 2 pianoforte*

Souccrte, 1 SStoIin=Soitccrt; 1 Streichquartett, 2 Jrioä ober ®uo§
für piano unb ©treichinftrumente , 1 §arfeufolo ober 1 Piece für

iparfc unb Orgel, ©iefc cinjufcnbenbeu SSerfc foden nad) erfolgter

Prüfung auf ber SOiufiflchrcrDcrfammluug jur Slufführung fommen.
*—* ©je American Opera-Compani, weldje in ben größern

amertfanifdjen Stäbten Opern in engltfd)er ©pradje aufführt, t)a t

nidjt weniger aI3 fed)§ ©opranfängerinucn, brei SKc33ofopranc unb
ailtiftinnen, Uier Scnöre , brei SBaritouiften unb oier Säfsc. ®ie
©irection fann alfo burd) Subiäpofttion einer ©ängeriu ntd)t leidjt

in SScrlegcnheit tommen. erfte ©ängerinneit finb oerjeirfjnet:

gr. gurfd)«9Jfabi, Emma 3itd) ,. gr. paulinc rSlIIemaiib, S8ertl)a
l

t
; ierfon, Saura 9Jcorrc , (Sarlotta pierfon, Sornclia ti. ganten. 3ur

2luffüt)ruug Fommen: Sof)cngrin, gliegeube §oüäuber, §ugenottcn,
Oberou, ©ottnob'S gauft, äannhäufer ,

21'iba, 9Jero Don 3iubin-

ftein, ©lud's Orpf)cu8, ®ie luftigen Ißeiber uon Scicolat, ®elibe§
Safiue u. 21.

Der (ömttüms.

Eine mufifnlifdjc 9Johettctte bon

S3ricf an Jjjcrrn ^ämmcrle, SlaoierfabriEant unb
Sefi^er mehrerer 9Jtcbai(len, worunter fogar eine »er-

go Ib e te.

Enblid) bin id) in bcr Sage, Qljneu, lieber ^ämmerle, bic

Ö5cfd)id)tc beä Omnibu«, «on ber id) 31)iten fdjon früher Einige«
anbeutete unb bie ©ie lebhaft nit3Ufpred)cu fdjicu, fo BoUftünbig
als mbglid) lnitjuthcilen. groar weiß id) wot)I, bafj bie ©aiten 3()re§

©emüths ftraff ange3ogcit unb — fo 31t fagen — metatlifch um=
fponnen finb, nichts beftomeniger lebe id) in bcr Ucber^engung, ©ic
werben bic betreffenbe ©efdjidjte nidjt otjne einige 3iü(jrung lefen.

SBcnn ©ie mid) nun fragen, aus welcher Ouelle ich bie 3temlid) gc=

naueu 9iad)rid)tcn über ben Sebenägang be§ Omnibus gefdjöpft,
werbe id) 3hnen, 311 ^hrem wahrfdjeinlid) ntd)t geringen Erftaunen,
erwibem: — bei i()m fclbft! Sa, mögen ©ic e§ nun glauben ober
nidjt, in cinfamer ©tunbe hat er 'mir feine ©cfd)td)tc fclbft oertraut,

unb was id) mit fteigenber Spannung oon bem Omnibus oeruontmcn,
bariiber madjt meine geber jego ben Serfud), baSfclbc in fdjltdjtcr

unb getreuer SBicbcrgabc fci'tjnfjaf ten .
— 2Ipropo§, ©ic haben boef)

hoffentüd) 9cid)t§ bagegeu, wenn id) bic ©cfdjictjte aud) ben
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Sofern ber „«Reuen |]eitfcf)rift für SKuftf" p lefcn gebe? £>err

«djwalm bat mid) jüngft um einen nobefliftifdjen Seittag. 92un
fönt mit aber bei ben Bielen Eoncerten, bie fid) brängen unb mid)

BoUftänbig betäuben, gar nichts DrbentlidjeS ein, aud) boU^ie^t fid)

SRtdjtS unter meinen Stugen, was einen hübfdjen Stoff p nobelliftifcher

StuSarbeitung böte. 3fd) muß baljer in biefen 9cöt£jen p ber @e=
fdn'djtebcS Omnibus meine 3uflud)t nehmen.

SSorbemetf beS SSerfafferS an bie Sefcr ber 9Ieuen
3eitfd)rift f. Wufif.

®er geneigte 2efer ermattet nun wohl bie bermutljlidje ©efdjidjtc

eines wirflidjen Omnibus unb fragt unter gerechtfertigtem $opf=
fdjütteln unb 9Jaferümpfen, Was beim eigentrieb, ein berartigeS

SSeEjiFel in einem mufifalifdjen gadjblatte p tfjun habe? Um aber

allen müßigen SBorauSfejjungen bie ©pige abpbredjcn, beeilen mir
uns, if)m pr Senntniß p bringen, baß ber fraglidje Omnibus fein

Omnibus, foubern ein SlaB'.ct ift. 3ia, in ©enf, meldje ©tabt mir

früher lange bewohnten, fäfjrt Ijeute nodj bei unbemittelteren 5D?iet£)S=

luftigen, ober auf ©efeKfd)aften, San3fränp)en ;c. ein SlaBier hetunt,

baS ob feines cljtwürbigen StlterS unb feiner gang aufserorbentlidjeu

UittoerttJÜftltcfjfeit bon jebem SJhtfifer, Elabiermadjer unb ©timmer
gefannt ift. 9113 mir ifim bor fahren pm erften äRale be=

gegneten , tentte es fdjon butdj feinen phantafiifdj gefcrjmgten,

frembartigen Slußenbau foroohl, als feine fonberbar röt£)lid) fd)im=

mernbe garbe unb ooüenbs butdj feinen eigentümlich fdjmettetnbcn

Son unfetc l)Bd)lid)fte Stufmerffamfeit auf fid). Einen uns be=

fannten alten unb erfahrenen ©timmer, ben mir gerabe auf ber

SorraScrie, ber §auptftrafje ©enfS, begegneten, äußerten mir unfet
Erftaunen übet baS geheimnißbolle Snfirument. „2llja" — rief bet

©timmer — ,,©ie meinen ben Omnibus? 32icfjt wahr, ben bringt

felbft Qljr, 3hr Sceubeutfdjen nid)t um!" S3ei biefen Korten brad)

ber alte Stimmer in ein lautes, böfjnifdjeS Sadjen aus, ohne uns,
bie mir fefjr berbugt, einet weitem SluSFunft p mütbigeu. ®ie
Sdjilbctung ber merfmürbigen, ja mt)ftifd)en Umftänbe," bie uns
fpäterbin bem Omnibus natje führten , etlaffcn mir beut gebulbigen

Siefer, mir finb fogar gepmngen, ben ©cfjauplag unferer Siobellette,

fdion etmaiger Seferinnen halber, in ein abfidjtlidjeS ®unfel p hüllen,

©eßljalb laffen mir ben OmnibuS feine ©efdjidjte oljne SSerpg felbft

borttagen.

,,3Kit ben Slptilaufftänben im Qaljre 1834" fju& er an, „ben
gefdjetterten Sittentaten auf baS Sehen be§ Königs, bem iJSutfd),

betanftaltet öon bem Dberften SBaubrb, unb feinen Slrtifleriffen für
bie Shronerbebung beS ^ringen „SouiS 9iapofeon" in Strasburg,
mar bie etfte tebolutionäte Epoche ber Regierung SouiS $b,ilipp'S

abgefdjloffcn. ®eS SßnigS Slnfeljen mar mieber befeftigt, bie repu=

blifanifcfje Partei erfannte ttjre Oljninadjt, bie ©efdjäfte fingen aufs
9?eue an p blütjn unb beljaglid) befjnte unb redte fid) ber Bourgeois.
Qu biefer Epoche mürbe id) erzeugt unb pjar in SßariS. SBon bem
SOiomente meinet gänzlichen 3ufatnmenfe^iing an füllte id) eine

Sraft in mit, eine Kraft, bie nut geroeeft p metben btaud)te. Sie
betfdjiebenen £eute welche in meinet ©eburtsftätte — ber gabrif —
auS= unb eingingen, befdinüffelten ,

betafteten mid) unb entlocftcn

mit pfammenljangSlofe Zone, bod) anbete, weniger folib gebaute
»iuanoS, meldje bem ©d)öpfet iljreSSafeinS meit geringete Stnfttengung

gefoftet Ijatten als id), beten SleußeteS abet beftedjenbet unb anmutfjiger

erfdjien, fanben meljr ©nabe bot ben Slugen bet Saufet, ©o fdjroanb

ein Siacfjbat nad) bem aubetn Bon meiner ©eite unb lange ftanb

id), bumpf Bor mid) liinbrütenb, gan^ allein in einem tieinen, falten

9Jebenfaale. Qft e« nidjt fo im Seben, baß. ber innere SEBcttfj, ber

Äern beS QnfjaltS über bem üufjeten. ©djein meift unbcadjtet unb
Betfannt bleibt?

@ine§ 2age§ jebod) bettadjtete mid) ber CEfjef be§ Kaufes mit
befonberem SSob,IgefaIIen- „3a, ja", fagte er, inbem er mid) freunb»

lid) betätfdjelte
,

„bet ba pa|t am beften fjin. 5Dcan ^at bei mit
etmaS redjt folibeS unb bauerfjafteS Bon ©euf aus beftellt", wanbte
er fid) erläuternb an einen §ertn, ber ib,n begleitete. „©§ finb

ptaftifd)e Seute, bie ©enfet", berfegte ber Slnbere, „Wenn fre etwas
auSpgeben enblid) ben @ntfd)lufj faffen, wollen fie aud) mag bafür
[jaben " — 3Kan fd)idte mid) ridjtig Wol)l berpadt nad) ©cnf. Sort
würbe id) ©igentfjum eines jungen SOcäbtfjenS mit jiemlid) altlidjem

Kopf. %i)v SSater mar SRegiffeur.*) ®ie 93iama ftanb einer „Pension
des etrangers" Bor, baS 3Jfäbd)en felbft bilbete fid) pr ßlaBier«

le^rerin aus. yjur beS SRacfjtS lief) fie mir SRulje. SäcrnQ, §erj,

®öl)Ier unb Äalfbrenner waren iljr täglid) S3rob. grfterer fatte

eben fein Opus 500 boüenbet. 3d) fann Qfjnen nid)t ber^e^Ien,

bafj mir biefe SKufif bamalS unfäglidjeS SBergnügen bereitete: baS

gcfdjäftige Sluf= unb Stbmaden, bie emfigen Friller unb SriHerdjen,

*) 3ti ®cnf toerbeti bie SSSo^iiungen nie »on ben £>au§etgenU)üinevn, tonbetn
burd) (ogenannte 9iegiffeur§ »ermtetfjet, beten e§ eine Unja^l gibt. 3f)t ®e(*dft ift

id)»ung|aft unb eintiiigtity.

bie fortwätjtenben unb gutgearteten SSariationcn — alles bieS Ijiclt mid)

in unBcrrücfter ©timmung, unb 9?id)tS, 9Jid)t§ traf mid) unerwartet,

ähtdj brang idj baburd) in bie Siefen ber 3?onbo« unb 58ariationen=

form ein unb war, mit einem Sort, glüdlid) in bem Söalju, ben
Bcrmeintlidjen gwed unb Sinn meines ®afeinS gelöft unb erfüllt

p fet)n. greilid) fpätcr follte id) eines SBefferen belehrt werben. —
3)aS gräulein, o^nebin jarter Sonftitution, b,atte butdj baS beftänbige

lieben auf mit enblid) tfjre ©cfunbljeit erfdjüttert, fo baß it)r ber

2lrjt ganä cinfad) ben gewohnten, bei tedjnifdjen SluSfdjweifungen

fo oerberblidien Umgang mit mir unterfagte. ®icS Tjatte pr golge,

baf) id) in ben Salon, ber ben g-remben als SJereinigungSpunft
biente, confignirt würbe. — Qdj naf)m an iljren Unterhaltungen,
bie ftetS in meinet 9D?uttetfpradje, ber fran^öfiferjen, ftattfanben, ftiücn,

aber regen Slntljetl. — ©inmal prte id), wie bie geiftreicfje Som=
teffe S8. Bon einem jungen ^ßianiften fprad), beffen SRufif unge=
Wöf)nlidjcS Sluffet)cn p mad)en beginne, ©ie Berglid) biefelbe, fetjr

poctifdj, einer ftembattig fdjönen S31ume Bon fo feinem unb aU-

mätjlig beraufd)cnbem ®ufte, bafj beren Bermirrenbem Qaixhet 9cie=

manb p wiberfteljen Bermöge. Stile beftürmten natürliclj bie Som=
teffe — eine fertige ElaBierfpielerin — bod) Etwas babon Borp«
tragen. Jfaum moglid) ift es mir, Qb,nen nur annäbernb ben
rü^renben ©inbrud ju fdjilbern, ber fid) meiner, als jene ben ge=

meinfamen Sitten nadjgefommen; mar, bemächtigte. Unb bod) war
cS nur ein einfadjer, fcfjmudlofer ©efang, Bon weiten, träumerifdjen

SItpeggien getragen, au§ benen fid) procilen eine pjeite, berlangenbe

Stimme emportanfte. 3Kand)mal gligette eS wie ein Bon buftigen

fetten betrauter SSlütfjenrenen, obet es wet)te wie baS geljeimnifaoolle,

faum Bernef)mbare ©äufeln ber SleolSljarfe barüber t)in. Ö, biefe neue,

Bon fdmterälidjer SiebeSluft burdjweljte SSelt, bie fid) mir ba plog»

lictj füfic, ungefannte Seljnfudjt atfjmenb erfdjlofe. O, weldje SBonnc
butd)fd)auette mid), wenn bie Somteffe, nadjbem fie baS ©rfetjeinen

eines jeben neuen SBetfeS if)teS SieblingS mit ungcbulbigem ©nt*
pden begrüßt

, mid) mit Ijaftiger Eile auffudjte unb fid) ganj in

iljret fjolben ©djwätmetei Betlot! 9{dj, ba gtuben fid) bie weichen

ginget iljrer §änbdjen — mein §ert! — §änbdjen pm Süffen mit
©rübdjen! — in meine Saften ein, unb mid) buvdjglüljten bie

©djöpfungen beS jugenblidjen SDJeifterS in einer SSeife, baß id) ba=

rüber ber ewigen |SSariationen unb ber Ieid)tgefd)ürjt ntedernbeu

SRonboS ganj unb gar Bergaß. O! bie fd)önen, jugenblid) ftrat)lenben,

„aber ad)! — berfloffenen, für immer berfloffencn Sage!"
gier hielt bet Omnibus tief gerühtt an unb liefe bie mefjmüthig

füfjeit Erinnerungen langfam in fid) Bertlingen. SBir badjtcn babei

lebhaft an bie SSorte eines anbern SonbidjtetS: Robert ©d)u=
mann, als er pm erftenmale eines SBerfS Bon £ljoptti, — benn
Bon Wem anbetS hätte bie SRebe fein tonnen? — anftdjrtg mürbe:

,,§ier aber mar mir'S, als blidten mid) lautet ftembe
Slugen, SBIumenaugen, SBafili Sfenaugen, 9Mbd)enaugen
wunbetfam an. — Oottf. folgt.)

^ofmann, f>. £>p. 80. Dctett (für 2 SStPlinen, Siola,

SBioIonceüo
, gföte, Klarinette, §orn unb gagott) in

be§ Kom^oniften eigener Bearbeitung für $ianoforte

k 4 ms. Seipjig, bei Söretttopf u. gärtet
®ie etftaunlidje grudjtbarfeit §ofmann'S hat leiber pr golge,

bafj in ben meiften feiner Sompofitionen — genanntes Dctett ift

ein Söeleg bafür — BieleS mit unterläuft, was fünftlerifdj unreif

geblieben, jaWandjeS, Wa§ fogar bem omtnßfen ©emeinboben ent=

fproffen. ©emgemäfe wedjfeln QntereffanteS unb populäres, warm
EmpfunbeneS unb Oberfläd)lid)eS ,

SunfibolteS unb OrbinäreS.

©uter gluf) ift bem ©anjen atterbingS nadjäurübmen
,

aud) flingt

alles abfolut mühelos — aber bie Ie|te Eigenfd)aft eben refultirt

pm SCtjeil au§ ber geringen ©djeu bor fd)on ®agewefenem unb in

ihr wurzelt bie Sld)it(cSferfe ber §ofmann'fd)en TOufe, bie ja fonft,

wie befannt, hohe Std)tung fich erworben.

9tentfd), 6., £)p. 34. Sänbter für ^ßianoforte ä 4 ms.

(Sbenbafelbft.

SRciäenbc, flanggcfättigte, wirfungSBotte Sange, bie boppefte

Empfehlung fdjon barum berbienen, Weil fie bie große" geerftrafjc

abfeits liegen laffen unb fein aparte SJege wanbcln. Es ift eine

Suft, biefe Sänbler p fpieien unb p hören. K. S—m.
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Im Verlage von Juliiis Hainauer
,

Kgl. Hofmusikalicn-
handlung in Breslau erscheint soeben:

Sinfonie

für grosses Orchester in Adur

von Arthur Bird.

Op. 8. Partitur M. 15.— Orchesterstimmen M. 20.— .

Ciavierauszug zu 4 Händen vom Componisten M. 8.—

.

Arthur Bird.

öp. 6. Zweite kleine Suite für Pianoforte zu 4 Händen M. 5.50.

Op. 10. Vier Stücke für Pianoforte zu 2 Händen.
Nr. 1. Menuett. Nr. 2. Mazurka. Nr. 3. Gavotte. Nr. 4.

Walzer. M. 3.—.

Op. 11. Drei characteristische Märsche für Pianoforte zu 4
Händen. Nr. 1. M. 1.—. Nr. 2. M. 1.25. Nr. 3. M. 2.—.

Op. 12. Drei Walzer für Pianoforte. M. 2.25.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

La Mara,

Musikerbriefe a. fünf Jahrhunderten.
Nach den Urhandschriften erstmalig herausgegeben.

Mit den Namenszügen der Künstler.

Zwei Bände.
I. Band: Bis zu Beethoven.

II. Band: Von Beethoven bis zur Gegenwart.

XIV, 354 u. X, 392 S.

Preis geh. M. 7.—, geb. M 9.—.

Ein Werk, wie sich bisher ein ähnliches in der Musik-
literatur nicht findet. Die berühmtesten Musiker der letzten

fünf Jahrhunderte mit Einschluss der Gegenwart werden in

Briefen vorgeführt, die bisher in deutschen und ausländischen
Archiven, Bibliotheken, wie Privathänden verborgen, zu diesem
Behufe erstmalig an's Licht gezogen, übersetzt, erläutert und
mit biographischen Nachweisungen, sowie mit den Namens-
zügen der Meister verschen wurden. Als ein gewiss nicht un-
willkommener Beitrag zur Geschichte der Musik und zur Cha-
rakteristik der Künstler, wendet sich das Buch nicht nur an den
Musiker, sondern an das ganze musikliebende Publikum.

Op7¥2
von

Richard Heuberger.
Drei Duette

für

eine Sopran- und eine Tenorstimme
mit

Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Zwei Rosen. Nr. 2. Ich dachte sein. Nr. 3. Liebesscherze.

Preis 2 Mark.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Fräulein Wia Dikema
(dramatischer Sopran)

aus der Schule Julius Stockhausen

hat mir ihre Vertretung übertragen und bitte ich Engagements-
Anträge für die Künstlerin gefl. an mich zu richten.

Berlin W., Am Carlsbad 19.

Concertdirection Hermann Wolff.

Die Kunst k musikalischen Vortrags.

Anleitung zur ausdrucksvollen Betonung und Tempo-
führung in der Vocal- und Instrumentalmusik

von

Mathis Lussy.
Mit Autorisation des Verfassers übersetzt und bearbeitet von
Dr. Felix Vogt. Mit 515 Notenbeispielen. In 8. Geheftet

M. 4.— netto. Gebunden in Leinwand M. 5.— netto. In Halb-

franz M. 7.— netto.

Verlag von F. E. C. Lienckart in Leipzig.

In Hamburg mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt, und
an einer stattlichen Reihe weiterer Bühnen in Vorbereitung:

Auf hohen Befehl.
Komische Oper in 3 Akten von Carl Reinecke.

Ciavierauszug mit Text M. 6.

—

Daraus einzeln:

Potpourri 2ms „ 1.50

Schelmenlied. Transcription für Pianoforte . . ,, 1 —
Kein Feuer keine Kohle f. Sopran „ —.50

Besonders das letzte Lied wurde mit zündendem Erfolge
von Fräulein Kauer und Herrn Botel in Hamburg gesungen.

Leipzig, Johannisgasse 30. Max Hesse'S Verlag.

Kgl. Musikschule Würzburg.
Vom 1. Januar 1887 ab, ist die Stelle eines Lehrers für

Violine und Klavier (für Schüler der Mittelstufen), mit
einem Jahresgehalte von 1800 Mark, zu besetzen.

Gesuche, mit den nöthigen Zeugnissen belegt, sind bei
längstens Ende November bei der unterfertigten Direction ein-

zureichen, wo auch weitere Auskunft über die mit dieser Stelle

verbundenen Pflichten eingeholt werden kann.

Würzburg, den 11. November 1886.

Direction der kgl. Musikschule:
Dr. Kliebert.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Franz Liszt
Einzeln erschienen:

Elisabeth, Die heilige. Nr. 2. (Rosenwunder). Part.

M. 12.— n. Kl. Auszg. M. 4.— n. Orchesterstimmen. — .—

.

Singstimmen k M. — .25.

Prometheus. Chöre zu Herder's „Entfesseltem Prometheus"
mit verbindendem Text von Richard Pohl.

Nr. 4. Chor der Schnitter. Part. M. 8.— n. Orchester-
stimmen M. 8.— . Ciavier - Auszug M. 3.— n. Singstimmen
a M. —.25.

Nr. 5. Chor der Winzer. Männerchor und Männerquar-
tett-Solo. Part. M. 8.— n. Orchesterstimmen M. 8.— . Män-
nerquartett-Solostimmen (Copie) M. 1.— n.

Gustav Trautermann^
Coucert- und Oratoriensänger (Tenor).

Leipzig, Poniatowskystr. 2, II.
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Aufruf.
Bekanntlich soll nach den Allerhöchsten Intentionen unseres Protectors, Sr. Königl

Hoheit des Grossherzogs von Sachsen, in Weimar, wo ein „Göthe"- und ein „Schillerhaus" bereits
vorhanden ist, die Hofgärtnerei, Dr. Franz Liszt's letzte langjährige Wohnung, zu einem Liszt-
Museum, verbunden mit vollständiger Liszt-Bibli othek zum dauernden Andenken an den
verstorbenen unersetzlichen Meister eingerichtet werden.

Es ergeht daher an alle Verehrer und Freunde des Dahingeschiedenen, namentlich aber
an alle m- und ausländischen Verleger, welche dazu musikalische oder litterarische Original-
Manuscripte, Compositionen, Briefe, Verlagswerke in Partitur und Stimmen, litterarische Druck-
Werke in Bänden oder im Einzelnen, Artikel in Zeitschriften, Autographien, Bildwerke, Büsten,
Medaillons etc., erste oder spätere Drucke als Spenden zu der projectirten Liszt-Bibliothek ein-
zusenden die Güte haben wollen, durch die ergebenst Unterzeichneten die höflichste Bitte,
dies zu thun.

Bereits haben eine Anzahl hervorragender Verleger ihre Liszt-Verlags-Werke eingesandt
oder zugesagt, andere Gaben stehen in Aussicht. Wir nennen z. B. die Herren Verleger Breit-
kopf & Härtel, Forberg, E. W. Fritzsch, Haslinger Wien, Fr. Hofmeister, Kahnt Nachfolger,
Ir. Kistner, Leuckart, C. F. Peters (incl. G. Heinze & Körner), Rieter-Biedermann, Schlesinger
Berlin, B. Senff, Schuberth & Co., Taborszky und Parsch in Budapest.

Wir sprechen diesen Herren für ihre stattlichen Einsendungen in des hohen Protectors
und in unserem Namen den wärmsten Dank aus.

Alles Zugedachte, soweit es noch nicht eingeschickt worden ist, wolle man gefälligst
unter^Beifügung eines specificirten Verzeichnisses nur „an die Liszt-Bibliothek in Weimar,
Hofgartnerei" adressiren.

Die verehrlichen Redactionen von musikalischen Fachblättern und sonstigen sich dafür
mteressirenden auch politischen Zeitungen des In- und Auslandes werden um geneigte Notiz-
Aufnahme dieses Aufrufs gebeten.

November 1886. Der mit der Verwaltung betraute

Allgemeine Deutsche Musik -Verein
Professor Dr. C. Riedel, Hofrath Dr. C. Gille,

Vorsitzender. Secretär.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Rob. Schumann's Briefe.

Neue Folge.
Herausgeg. von F. Gustav Jansen.

Erste Abtheilung: 1828—1840. Zweite Abtheilung: 1840—1854.
Dritte Abtheilung: Briefe an Verleger.

Das Recht zur Herausgabe haben die Verleger von der Familie
Robert Schumann's erworben.

X, 406 S. Preis geh. M. 6.—, geb. M. 7.—.

Nach der freudigen Aufnahme, welche die „Jugendbriefe"
Schumann's gefunden haben, bedarf es für diese neue Samm-
lung kaum einer Empfehlung. Sie bringt vieles Neue aus der
Jugendzeit Schumann's, erstreckt sich dann aber weiter über
das ganze Mannesalter bis zum Jahre 1854. Sie stellt nicht
nur die in Zeitschriften und Büchern überall verstreuten inte-
ressanteren Briefe zusammen, sondern fügt diesen zahlreiche bis-
her ungedruckte, so namentlich die an Mendelssohn gerich-
teten hinzu. Man gewinnt danach ein ungemein fesselndes Bild
des ganzen Lebens und Wirkens des edlen Künstlers. Durch
häufige Anmerkungen und ein sorgfältiges Register hat der
Herausgeber für das Verständniss der Briefe gesorgt. Der
Name des Verfassers der „Davidsbündler" bürgt für die Ge-
diegenheit der Arbeit.

Frau Anna Schimon-Regan,
Concertsängerin und Lehrerin am königl. Conservatorium,

Professor Adolf Schimon,
Lehrer am Icönigl. Conservatorium.

Privat-Unterricht im Gesänge für Concert und Theater,

Leipzig, Lessing -Strasse 12.

August Iffert,

Gesanglehrer.

Ausbildung für Concert und Oper.
Leipzig, Nürnberger Strasse 9, III.

Frau Mensing-Odrich,
Concertsängerin (Sopran).

Aachen.
%xu& Bon ©. Ärettfing in Seidig.

Hierzu eine Beilage yon C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.



£eip3tg
/
bm 26. Hocember J886.

Son tiefet Sciiförift erfäjeint jebe ffiodje

1 Siummer fön l ober VI, Sogen. — qjreiä

be§ QalirgangcS (in 1 SBanbe) 14 ÜHf. dient
3itfertioii8gebii^en bie sgetitjeile 25 $f.

-
Slbomtetncnt nehmen alle *#oftämter, »ud>,

9WufilaIicn= unb Äunft=$anbtungen an.

(Begriinbet <83q rem Hobert Sc£)umann.)

©tßan i>e£ 3lUgemeinm $mtfcf)ett SKufifbemn^

tttt& bet 33eetl)ot>ett-§fiftttttg.

93erantn>ortlidf)er Sfiebacteur (Dshar .Sdpalm. SSertag von <L J. laljnt itfld)folger in fleißig.

^«geuet & §o. in Sonbun.

3$. 38eflTer & §o. in <St. «Petersburg.

#e6d0tter & ^orff in 23ar(cf,au.

®«0r. ^uß in 3ürict), Safel unb Strasburg.
Dreiunbfiinfjigptcr 3nf}rg(ittg.

(Banb 82 )

£<9fjfarbt'fcf,e SBudjlj. in Stfmfterbam.

f. §<§äfet & goxabi in ^ilabelöfjia.

Hfßert J. Entmann in SBien.

^feiger & fa. in 9ceto=S>if.

3«l)aJit grana £i§ät. — @in Oratorium. Mors et vita, a sacred Trilogy. SBefprodjen Bon St. 28. ©ottfrfjctlg.— ©orrcföonbensen:
SeiBjig, SömgäBerg, SSiegbaben, 9Jcannf>eim, Dürnberg, fcelftngforS. — Steine Bettung: Sage§gefcf,icf;te (Stuffüfjrungen,
$erfonalnadjridjten, Keue Opern, Sßermi)"ct)teg). — ®er Omnibus. (Sine muftlaltfctje SRoBetfette Bon fflbolf 9tutt)arbt. —
Srttifdjer Stitjeiger: SSerfc Bon Sf^oi'fotoäfi, SRecfenborf, Stjtenot, Sreibig. — Stnjeigen.

(Sr wollte Reifen, nimmer rieten,
@o fdjuf er greube, trug er ©djmerj.
lu§ einer gütle tion ©eficrjten

58Ii(ft un§ fein ÜDfenfdjenaug' in'g §erj.

(£r war tag Selten, mar bie Siebe:

2öo er ein Seben feinten fanb,

§at er fidj liebenb tjingeiuanbt,

SDafj eg bem £ob enttounben 6Iie6e.

Saüreutb, am 22. Dftober 1886.

SlIS über SEob unb Seben fort

®eg ©laubeng äßunber aufgeftiegen,

Slfe ringsum bie Sebenb'gen fcfjroiegen:

(Sr glaubt', unb fanb itjm Sfjat unb SBort.

äßtUft bu nun, SBelt, ben Reifer rieten,
3)a feine ©terblictjfeit erbtict)? —
SSßie fidj bie großen ©eifter listen,

9lad) großen §erjen — richte ©idj! —
§an§ bon SBotjogen.

(Ein ©ratortuttt.

Mors et vita, a sacred Trilogy.
Written and composed by Charles Gounod, London & New-York,

6IctDierau§äug 6 Schilling.

Novello, Ewer and Co.

Sefprocfjen B. 31. 3». (SottWalQ.

©g ift roofjl eine fjinlängticf) betannte £fjatfad)e, tag
bie franjöfifdjen gomponifien fidj im Allgemeinen nur oer=

^ältnifemä|ig wenig mit ber ernften ©attung be§ Dratoriumg
befaßt traben. J)er ©runb biefer ©rfetjeinung bürfte,

tnenigfteng gro^entt)etI§
, unfcrjroer in bem ganzen Naturell

beg gallifcjen aMfädjarafterS ju finben fein. SSon ben=
jenigen ®ünftlern granfretögg , toetd^e fief) mit giemlicrjer

Eingebung ber beregten tieferen äftufifricrjtung einge^enb

befdgäftigt ^aben, finb un§ nur fotgenbe SBerfe etniger=

majjen befannt gemorben: Saöainne, öon bem ein Dra=
tbrium „Sie gludjt nadj @gt)pten" afg Dp. 20 im Stauier*
augjuge erfdjien (Sitte, 9Kab. 25euüe SoI)em). ©ne gange
9teif)e berartiger ^nnftmerfe »erfaßte 3. %x. Se @enr

(geb. 1760 am 15. gebr., geft. 1837 am 6. Dftbr.), tterdjer

öon mannen Seiten ber „SSortäufer öon §eftor SBertioa"

genannt worben ift. SSon t^m e^iftiren fotgenbe ein=

fcfjtagenbe SBerte: 1. Oratorio p. le Couronnement des
Princes souverains , SRx. 1—3 (Partitur), 2. Oratorio
de la Passion (Sßartttur) , Oratorio de Dibora , Oratorio
de Noel (Partitur), Oratorio Rachel, Ruth & Noemi.
SBenn mir nicfjt irren, tjat ftc§ aud§ §erotb in ber frag=
ticken Stiftung üerfud^t. @g ift über|aupt tooty mMiq,
baB audi anbere franjöfifd^e 2onfe|er in ber fraghetjen
Sejiebung ©ntfprec^enbeg geleiftet ^aben.

3Son Se ©eur'g berufenftem 9JadEjfolger , £eitor
SBertioj, finb befanntlici öortjanben: Sie Xrilogie
„L'enfance du Christ", bon roetdtjer ber 1. ZfyÜ: „La
fuite en Egypte" in SBeimar (öon bem öeretoigten SKeifter
Dr. granj Sigjt) nidjt ob,ne (Srfotg aufgeführt rourbe. Slud^

bag Oratorium „Le temple universel", fotoie fein grofj=

artiges Requiem unb fein nierjt minber bebeutenbeg Te
Deum tragen meijr ober weniger ben S^arafter ber öor=
genannten Dratorien.
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©aß granj Sigjt ber in 9?ebe ftefjenben (Gattung eine

neue ©eile in feinen brei Oratorien: @lifabeth = ßegenbe,

ßfiriftug unb Stanislaus, abgewonnen f)at, barf al§ J6e=

fannt üorauggefe$t werben. ©benfo ,
baß biefer SReifter,

bei aller ©elbftftänbigfett, bie in erfter Sirtie an 'ißaleftrina

unb ben gregorianifcf)en ©efang (wenigftenS fe^r Bemerk

lief) im „©hrifutS") antnüpfte, 'öon Serlioj |in unb wieber

beeinflußt würbe, ©aß auch, ©£)• ©ounob ftdt> tiefer

©attung in feiner Redemption juwanbte, ift atlbefannt.

©ine ©fyatfache ift ferner, ba§ er in feiner oben genannten

©rilogte fortfuhr, baS Betretene ©einet mit allem Erfolg

weiter ju bebauen. ©S fei uns geftattet, bie betreffeube

Schöpfung, foroett es eben olme ^artitur unb ohne baS

2lnl)ören einer Sluffüfjrung möglich ift, üorurtfjeilSfrei,

wenn auef) felbftüerftänblich nidtjt erfcfjöpfenb , für unfere

beutfcfjen Sefer tiorjufülren. Stach unferer aufrichtigen

Ueber^eugung finb bem franjöfifcfjen SDceifter originelle 21uf=

faffung beS Siebtes, eigenartige. ©rfinbunggfraft, ©urcfj=

geiftigung beg Stoffes, forgfältigeS ©tubium ber ein=

fcfjlagenben altclaffifcfjen Sitteratur, ofjne bie ©rrungen=

fcfjaften ber Stetyeit ju negiren, Schwung, geuer unb

Seben, nicfjt abäufprecfjen
, fo baß nacb unferem ©rmeffen

feine Seiftung öollftänbig auf ber ©öfje ber ©egenwart

ftefjt. ©amit wollen wir burcfjauS nicf)t etwa behaupten,

ba§ biefe oratorifcfje Sunbgebung, ebenfowenig Wie bie

öon Serlioj unb SiSjt, in allen Steilen ftreng tird^ticE)

ift. 9?acfj unferem ©afürhalten ift baS ©anje „in befter

SBeife" — mobern, b. h- :tic£)t auf längft überwunbene

©tanbpunfte jurücfgreifenb, fonbern alle mufifalifcfjen gort=

f cfjritte ber Sfeujeit berücffictjtigenb.

©er 1. ©heil beginnt mit einem erfcfjütternben $ro=

löge, üftaef) einer furzen inftrumentalen Einleitung öon
9 Saften beginnen bie 4 ©ingftimmen unifono: „Horren-

dum est incidere in marras Dei viventis"*) (@S ift fcfjrecf»

lief) in bie ©änbe be§ lebenbigen ©otteS ju fallen).

©ie Ejter angeWanbte originelle Sorfjaltgbiffonanj ift

öon crfcfjütternber üffitrfung. ©arauf beginnt , nacfjbem er

ben erften Slbfcfjnitt auf ber Dominante ber @ingangSton=

art Smoll abgefctjloffen fjat, ber ©eilanb tröftenb ber

fünbigen Sftenfdjfjeit jujurufen: „34) bin bie Sluferftefjung

unb baS Seben", in bem lichten ßbur. ©er Sfjor greift

biefe SSertjei^ung auf unb fobann beginnt ba§ eigentliche

Requiem.

©aS Drcfjefter bewegt fiel) junächft in leife abfteigen=

ben cfjromatifchen ©ängen, benen ein furjeS gugato folgt.

Sobann beginnt gebämpft ber ßfjor: „©wige Stühe gib

ib,nen", gunäcfift in einfacher accorbltc^er Gattung. ©a§
Drdtjefter ergebt fief) über biefer gefefteten ©runblage felbft=

ftänbig in einem eigenartigen äRotitt — man fönnte baS=

felbe wof)t ,,©roft=", wäfjrenb man baS bereits erwähnte

graufige, ba§ „SchrecfenSmotiü" nennen fönnte, welches ber

Slutor, nach bem Vorgänge SBagnerS unb StS^S, noch

öfters fetjr geiftöoll üerwertfjet unb mit bem chromatifchen

©ingangSpaffuS funftöoll üerfnüpft. Set ben ÜBorten:

,,©ir jiemt SßreiS", tritt bag Soloquartett ein. Sie i)kv

ftattfinbenbe Steigerung ift öon guter äßirfung. Sie SSorte

beg Sltync: ,,©err, erbarme biet) unfer", ertönen nur öor=

übergefjenb, bagegen ift ber Sa|: „Son ber 3Jcorgen=

Wacht bi3 jur ^acht", ju einer fdjön gearbeiteten für

SDoööelchor im clafftfehen ^irchenfttjl benufet.

*) ®ie Sei'te§lt)orte finb, ber fircf)ltdjett Iteberlicferung gemäfe,

ber lotciiiifdjcn -Sprache refp. ber SSutgata entnommen. Qum befferen

5J3erftanbniB Ijaben mir bie oermenbeten SBorte metjr ober zeitiger

ounftficriib im SDeutfdjen miebcrgegeben.

©er (5hor: ,Dies irae« (,,©ag be§ @dt)reden§")

bietet pnüdjft eine charafteriftifche Snftrumentaleinleitung,

in welcher bie fchon berührte fcharfe SerhaUgbiffonanj
wieber auf ber SSilbfläche erfcheint. ©a§ furj bor bem
Eintritte be§ ©enor§ auftretenbe inftrumentale S8egfettung8=

motiö ift aufterorbentlicfj bejeidjnenb. ©ie bei ben SSorten

:

„Tuba mirum" (bie ^ofaune wunbertönenb) eintretenbe

Steigerung ift granbio§ unb e§ gehört biefer Sfjor ju ben
§öl)epunften ber fraglichen ©arbietung, benn e§ wirb

Sfle§ aufgewenbet, um eine erhöfjete Sßtrfung ju erzielen.

©harafteriftifet) h flt oer 5lutor ebenfalls bie SBorte:

„2öa§ werb', SIrmer, ich &onn fprechen?" für Duartett

unb ©hör illuftrirt. ©ie ^erfttirfchung beS reuigen Sün=
ber§ fann faum beffer auSgebrücft Werben.

Slnch bie SBorte: „Rex tremendae" (^)err, be§ 2111=

macht ©chreefen jettget) finb höcfjft erfchütternb aufgefaßt.

9Jach biefen einfefmeibenben klängen, bie ftch weiter^

hin bei ben Söorten : „Sich gebenfe , treuer Sefu", berurjtgenb

nach @§bur wenben, macht ba§ nun folgenbe Stücf:
„Felix culpa" (guMidje Schulb) — für Solo unb ©h Dr —
eine fefjr gute 2Birfung. ©a§ ©uett mit ©hor SU:

„Qaaerens me, sedisti" (2öie £|aft ©n mich gefuc^et) ift

melobifch unb harmonifch tntereffant. ©ine anbere @tim=
mung, bie be§ SchrecfenS, tritt bei ben SSorten: „Richte

im ©ericht ber Stäche", ju ©age. ®a§ fetjöne Seitmotiö,

Weichet gleich beim beginn be§ 9tequiem§ entgegentritt,

fpielt auch hi£r ^ne- einflußreiche 9iolIe. SSon ber mober^
nen ©hromatif macht ber Skrfaffer bei ben Söorten:

„Schulbig fettfje ich iwb bange" (für Quartett unb ©hor)
auggibig ©ebrauch- Sehr wtrffam greift baS Drdfjeftet

bei bem Safee ein : ,,©u ^aft SRariam begnabigt" , inbem
eg eine ergreifenbe ©antilene ju bem polyphon geftalteten

©efange augführt. §errlich finb bie Sßorte erfaßt: „SJiir

haft ©u auch ©öffnung gegeben".

©er $affuS : „Saß mich unter ©einer beerbe" ift bem
©enorfolo (Sbur, 12

/8 ©aft) pgetheilt.

äJJit biefem fcfjönen ©ebet contraftirt Wieberum ganj

wirffam ber ©hor: „SBenn ©mpörung, glud) unb SRache".

©ag fchon mehrfach erwähnte Schrecfen§mottö fommt audj

hier ju effectöoller SSerwenbung.

©ie SöSorte : „gtehenb bemuthüoH ich tufe"/ finb bem
©enor jugetheilt ©em Sologefange ift ein fefjr gut er=

funbener ©ontrapunft gegenüber geftellt. ©te 3 anbern

Stimmen unterftü^en fpäter ben ©ologefang wirffamft.

©inen weiteren ©öhepunft beS SBerleS bilbet ba§
Lacrymosa für Solo unb ©hor (ßmoll, 9

/8 ©oft), ©en
tiefen Schmerj, welche bie Söorte augftrömen: ,,©hränen=

öollfter aller ©age", |at ber Slutor, ähnlich wie ber große

9J?ojart, fjöchft würbig anggeftaltet.

©ag Dffertorium „Domine Jesu Christe, Rex
g'oriae" (§errSefu, Sönig ber ©hren) befunbet Wieberum
bie überlegene ©rfinbunggfraft beg ©ompontften. ©anj
merfmürbig finb bie SBorte erfaßt: „©rrette fte aus ben

dachen be§ Söwen, baß fie bie §öße nicht öerfchlinge

unb fie nicht fallen in bie ©iefe". ©er bumpf öerhaHenbe
unb unaufgelöfte Septimenaccorb] fchtlbert gletchfam ba§

fangen unb Sangen im ©artaraS. Siach bem ©alten auf

tremoltrenben Säßen erfcheint wie eine t)immtifdE)e 2icht=

geftalt ganj leife ber ©ominantaecorb öon © bur , anläß=

lief) ber SBorte: „©ag panier beg fjeil'gen SOfichael be=

gleitet btcf)" (für Sopran). Sei ber Stelle: „Unb be=

gleite fie jum ewigen Sicfjt, welches ©u öerr)etßen haTt
u.

f.
w.", jeigt ber ©onfe^er fein ungewöhnliches contra*

punftifetjeg SBiffen unb Sonnen öon neuem , benn ber hier
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eintretenbe fugirte Gtjor , mit feinen intereffanten ?)Wifd)en=

fä|en, ift gar nidjt fdjablouenfjaft ober jopfig, {onbent

Durchweg febenSootl.

2)aS Sanctus (Ipeiltg) für £enorfolo unb 6ljor) ift

Wieberum ein effettöoIIeS unb poetifcfjeS Stücf (
12

/ 8 Saft,

© bur) , baS nidjt in gewöl)nlid)en Halmen wanbetn will.

SDaS fdjöne ©ebet: „frommer Sefu, fcfjenfe itmen

9tuf)e", für Soloquartett, gehört ebenfalls ju ben glüd>

lidjften Snfpirationen beS SlJeifterS.

®a§ „Agnus Dei" (Samm ©otteS) ergreift juerft ber

(Sopran, vorauf ber ßtjor eintritt £>ter jetgt ©ounob aber=

malS, baß er unter ben 9Mobitern unb £armonitern ber

©egenwart einen ber üorberften $lä|e einnimmt

2)aS „Lux acterna" (ewiges £id)t) ift toieberum feiu=

finnig unb effeftooll aufgefaßt. ®inige tjarmonifdje Üiüf=

tungen unb äJJobutationen finb außerorbentltd) intereffant.

SDaran fdjließt fid) ein orcfjeftraler Epilog in gorm
eines furjen 9?ad)fpielS. 2)aS Sroft* ober (SrtöfungSmotiü

ift f)ter auf ganj eigenartiger f)armomfd)er ©umblage bafirt

unb ergebt fid) fcpe&lid) §u lautem Subel. Stt ungewöfm=

tief) füljnen ^armoniegängen fdjreitet bieS originelle 3ntet=

lubtum gtanjooH nad) 6 bur.

©er 2. Xrjeil: Indicium, (baS <33ertcf)t) — beginnt

mit — Sßrogrammmufif. @S Wirb äunädjft ber Sdjlaf ber

lobten (in einem furjen ^rälubium, in @bur beginnenb

unb fid) bann nad) 31 motl wenbenb) gefdjilbert. 9Zad)bem

biefer eigenartige Sa| auf bem öuattferiaecorb be§ über=

mäßigen SreiflangeS üon c angefommen ift , ertönen bie

„^ofaunen beS jüngften ®erid)ts". 2)iefer Snftntmentalfa|

(
12

/8 , ©bur) ift länger ausgeführt unb enthält ebenfalls nidjt

gewbljnlidje tjarmonifdje ©ebilbe. hieran fnüpft fid) ein

britter Drdjefterfajj ,
weldjer bie Stuferftetjung ber lobten

fdjitbern foll. SiefeS Slonbilb fjaben mir uns Weit macb>
üoHer unb paefenber üorgeftellt, wenn es aud) auf alle

gälle be§ SntereffeS nidjt entbehrt, 9?adj unferer lieber»

jeugung ift rjier nod) nidjt baS §öcf)fte geteiftet, eben=

fowenig tote 3- IRaff in feinem Oratorium: „SSMtenbe,

jüngfteS ©eridjt unb neue SBelt", bie redjten, watjrljaft

überwältigenben Slöne für biefen großartigen Moment ge=

funben fjat.

9fad)bem baS 23aritonfolo : ,,SDa aber ber Sofm fom=

men wirb", recitanbo erflwtgen ift, fommt gunäcrjft in in=

ftrumentaler gorm: „Judex" (ber 9üdjter) in @e§ bur,

worauf baS Samm auf bem Sljrone gepriefen wirb. Ston

ift recitatiüifdj baS ©eridjt ber SluSerwätjlten angebeutet.

Stt ariofer gorm erflingt (für Saß):
r
,@elobt fei, ber ba

fommt im ÜUamen be§ §errn". Unmittelbar baran reibet

fid) (für ©opran) : „©lücflicfj finb bie
,

tnelcf)e SSuße t^un".

S)ie (Soprane unb Sllte füfjren bie angeregte Stimmung
roeiter fort, tuorauf ber ©olofopran Wieberum erfdjeint.

©ie Steigerung ber ®naben= unb grauenftimmen jum fünf=

ftimmigen @a|e ift oortrefflid). Sie SSorte: ,,©erec^tig=

feit wirb in ber ewigen (Srinuerung fein", finb in einem

djoralartigen üierftimmigen @a| gefafst.

Sn bem Urteile über bie Sßerbammten bewegt fid)

ber Slutor ebenfalls nid)t in ausgetretenen ©eteifen. 2>aS

©direcfenSmotiö erfd)eint aud) E)ter in neuer äJletamorpb.ofe.

SDer 3. STrjett : „Vita" (ba§ Seben) präfentirt junädjft

eine SSifion <St. 3of)anue§. S)ie fonberbarett 2)reitlangS=

fortfd)reitungen untermifdjt üon §arfengetön, l)at man
fdjon in etwas ätjnticrjer Söeife bei SBagner (in beffen

Sfibelungen) unb nad) biefem bei S äffen in beffen f5aufx
-

mufif gefjört; bod) bewegt fid) auetj tjier ber £onbicf)ter

nidjt als feid)ter S^actjtreter.

2ne SBorte beS 2lfoöalt)ptiterS : ,,8d) fatje einen neuen

§tmmel", finb junädjft bem Bariton recitanbo ^ugetb,eilt.

S)aS „Ijimmlifdje Serufalem" wirb, nacfi einem 3nftrn=

mentaloorfpiel ,
burd) einen Solobafj gepriefen.

S)aS barauf folgenbe Sanctus, ebenfalls ordjeftral ein=

geleitet, für Sopran unb Stlt (erft foliffime, bann
tutti) erweitert fid) fdjüeßlid) ju einem effeftoollen 6^or=

fa^e. 9Zad) biefer Dlummer ertönt, „eine mäd)tige Stimme
im Gimmel", unifono für Solo unb Sb,or.

©ine l)öd)ft anjietienbe „^erte" beS ganzen Drato=

riumS ift bermetdje, feelenüolle Satj, weldjer bie SBorte

illuftrirt: „Unb @ott wirb abwifdjen alle Xtiränen", für

Soloquartett. ©S ift biefeS töfttidje ©ebilbe Don einer

ßartlieit, Sdjönfjeit unb Originalität, bie uns mädjtig

angezogen r)at. SaS Xroftmotio fommt in biefer toeilje=

ooüen Snfpiration ju tjöcEjft gtüdlid)er Serweubuug. ®ie

l)armonifd)e S)ceifterfd)aft ©ounobS tritt aud) t)ier ju Xage.

SllleS ift nun neu geworben! ©in Solobaß lünbet

bie neue 2Belt an unb müubet aus in ben großartigen

Sd)tu|d)or: ,,3d) bin ber Slnfang unb baS Snbe!" S)aS

,,©£)re fei ©ott" erflingt in gugenfonn unb fdjließt präd)=

tig wirfenb baS f)od)intereffante äBerf ab. —

®a§ liierte 9(t>onrtement=£onccrt ini Keucn ©eroanbfiaufe faiib

gerabe an bem 2"obc§tage 2Jienbe(§fol)tt§ [tatt (4. 3!oU.)- ©§ tjatte be§=

ijalb iuofjl «otte S3ercd)tiguiig , tneun ba§ Programm biefeS Soncertcä

uoräugälueife bemStnbeutenTOenbeläfofjn?, ;beffen befonberc SSerbienfte

um ba§ ffliiififfeben Seidig? ()eute nuet) £)ier üotlc SSürbigung finben,

gcroibmet toar. ©ingeleitet würbe ba§ Uoncert buret) ,In memoriam",

Sntrobuction, guge unb Sljoral Bon darf SReinccfc, einem SBeiFe,

ba§ burd) gci)tt)oItc Slrbeit uub glän^cnbe 5snftruincutal=(£irtflcibunn

fcCjv üortt)eiI()aft für feinen ©rjeuger fpridjt. hierauf folgte

9Jcenbel§fof)n'§ immer nod) unentbetirlid)c§ Siolin-Eoncert, gefoiclt

üon QofeB^ 3oad)im. ®af? biefer ejquifite SSiolinmetfter ba§ Wm=
belsfolnt'fdje Eoncert — befanntlid) einc§ feiner Beliebtcfttn unb

älteften SReoertoireftüdc — ent^iiefenb fpicltc, tuirb jeber glauben.

Kur fiel e§ auf, baß er bie Semoi meift ctttm§ ,,befd)(euutgte".

Seine Soloftücfe (Siomanäc, Do. 50 oou SBeettjoüen, ©arabanbe,

unb ©ouble, SBouirec unb ®ouble au§ ber §moIl^@uite für SSiolinc

allein öon 3- ©. Sad)) riefen bei ben §örern infolge ifjrer i)0§*

füiiftterifdjeu muftfalifdjen 9lu§geftattung lebhafteren Seifaü ^erüor.

SKcnbclSfo^n'S gern getjoitc unb Uom Crdiefter unter §errn SapeK'

meiftcr SKeinccte'ä Leitung tcd)nifd) mit fünftlerifdjer geiutjett unb

int SBortrag mit ioirfuug§BoHftcr Dcuanciruug gcfüielte 8t mott=©l)m=

Bljonie bon TOenbeläfofjn befd)Iof3 ba§ Soncert
,

toetdjeä oortjer aud)

nod) bc§ Eomponiftett gmoll Sonate für bie Drgef, mit beren

effectreid)er SBiebcrgabc §err $au[ §omet)er ejeettirte, gcbrad)t

Ijatte. SebcnfaHä burfte bas fefjr gelungene Soncert als eine burd)=

au3 toürbige Qiebcnffeier SOfenbcISfofjns gelten.

SSic ba§ 6Semanbt)aug, fo tjntte nidjt minber aud) baS fönigl.

Souferoatorium am 4. 9!o«. TOcnbctSfofjns in mürbiger SSeife ge=

bacfjt unb jroar burd) ein Soncert im Sitten ©emanb£)au§
, beffen

Programm ausfdjIicBlitf) Somüofitioueu 5KenbeIsfol)ii§ aufmies unb

oon tsdjülerit bes jc^t aujjcvovbcntlid) ftart bcfudjten Qnftitutg aus=

gefütjrt mürbe. D()ne auf bie Seiftungen ber ©diüler Bei biefem

Soncerte naljer einjugclju, fei nur ermähnt, bafs bicfelben bem

ßoufcroatorimn unb feiner treffttdjeu Seitung alle (Sljre madjtcn.
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3m fünften 2ibonnemcnt=Koncert beS (SewanbljaufcS gab eS eine

Stobität, afferbingS Pon fdjon älterem Itrfprung, nämlich §at)bn'S ©S
bur=@t)mphonie Op.66, bie im ©ewanbfjaufe jum erften Wale gcfpielt

würbe unb namentlich im 2fnbante* -ga£ unb im SDlmuetto burd)

ihre rei^enbe SOMobif, fowie burd) ihren Haren Sfufbau SSofjlgefaKen

erregte. Otjne ^trteifcl hat man bie SSefanntfcfjaft beS treppen
SSerfeS recfjt gern gemadjt, mag aus bem reidjlid) gefpenbeten S3et=

fall ju fdjiiefjen war. ©S folgte fpätcr nodj eine ©rjmpfjonic unb jroar

SBeetijoPen'S 7., beren Ausführung allerbingS nicfjt überall ganj auf

ber $öfje ber fonftigen Seiftungen beS ©ewanbljauS^DrdjefierS ftanb.

©oliftifdje Vorträge boten grau 3tofa Rapier aus SBien unb grl. 8fgneS

^imntermann aus Sonbon. SBeibe ©amen finb Ijier in ihren fünft»

lerifdjen gäfjig* unb gertigfeiten wohlbcfannt. grau 9iofa Rapier fang

eine ber unpermeiblidjen 2frien (SRecitatiP unb Slrie aus „2llceftc" Pon

©lue!), ofjne jebodj hierbei bie §örer Pott unb gang ju erwärmen.

SBeffer gelang iljr SegtereS bei ben Siebern (ber ,,S8ote" bon 3tob.

grans, „Sreuä^ug" bon Schubert, fünfte Stoman^e aus bem

StjfluS „®ie fdjönc üftagelone" bon 23rahmS unb beffelben Gom=

poniften ©appfjtfcfje ßbe). Sßamentfict) mit Sdjubert'S Kreuzig,

ber tljr befte ©efegenljeit gab, bie SBirfung ihres prächtigen Organs

in ber breiten Santtfene ju geigen , gewann fie 2111er ©rjtnpatfjicn

unb erntete raufdjenben SBeifaU. 3Ran begrüßte es beSfjalb mit

boppelter greube, als bie ausgezeichnete Äünftlerin biefeS Ijerrlidjc

Sieb fpäter als 3ugabc noäj einmal fang. grl. SlgneS 3immer=

mann fpielte ©djumann'S föftlidjeS 21 moff=Soncert mit fo wenig

Kraft unb *Poefte beS 2fnfdjtagS unb fo englifd) troefen int 2tuS=

brud, bafj Pon ber fonftigen jünbenben SBirfung beS SoncertS

wenig bie SRebe fein fonnte. 2fucfj ifjren ©oloftücfen — ein grüfj=

lingSfieb eigener Sompofition Pon bürftiger, für baS ©ewanbfjauS

abfolut unpaffenber Sliadje, ©erenabe Pon DJubinftein unb (Saprice

Pon 5ßaganini=Si§ät — fefjlte eS an SRetä unb nur bie Saprice Pon

$aganini=Si§ät, trat burd) ifjre forgfältige unb Pirtuofe tedjnifcfje

2luSarbettung fjc-roor.

®aS zweite ©jtraconcert im SReuen ©ewanbljaufe würbe Pon

nur zwei ©oliften ausgeführt unb jeidjnete fid) burd) grofjen

fünftlerifdjen ©rfofg aus. SlHerbingS waren bie beiben Sünftler

namhaft genug, um befonbereS Qntereffe ju erweden: e§ waren bieS

grau Sftofa Rapier unb ber jugenblidje, ^ier mit ©pannung er-

wartete SfaPierPirtuoS ©mtl ©auer. grau Rapier fang mehrere

Sieber, unter benen namentlich 5|3aumgartner'S „|>etmfefjr", ©djubert'S

„2tn bie SKufif" unb Sdjumann'S „grüfjlingSnaben" infolge ihrer

flauglid) reigPoHcn unb im Vortrag poctifd) warmen SBiebergabe

allgemeine S8egeifterung erwedten. §err ©auer Ijatte leiber Unglücf

mit feinem — glügel. @S war bieS ein Qnftrument Pon Qbad),

baS erft ganj furj Por bem Soncerte im ©aale tjatte SIuffteHung

finben tonnen unb nun bie Stimmung nicfjt b,ielt. 2ro|bcm fonnte

man ein flareS Urtf)eil über bie S8efät)igung beS jungen ÄünftlerS

erfjalten. ®ie 2lrt unb 2Beife, wie §err ©auer bie © bur«©onate,

Dp. 31 (3Jr. 1) pon S8eetf)oPen, Stjopin'S Kocturno in gbur unb

ßoncert 2Wegro, jwet ©tüde Pon ©gambati (SUinuetto u. Joccata)

unb enblid) SRubtnftein'S ©taccato»©tube fpielte, fprad) beutlid) für

feine poffenbet auSgebilbete 2ed)nif unb feine Ijotje Qntelligcnä.

D^ne Zweifel reibt fid) §err ©auer feinen ßottegen griebfjeim,

©iloti 2c. würbig an unb barf fid) rüfjmen, in bem fritifcfjen Jeip=

jig eine feljr et)renPoUe 2lufnatjme gefunben 511 f)ibcn

Oskar Schwalm.

9Jtd)t um einem tiefgefühlten SSebürfnifj beS ^ublifumS ab=

jufjelfen, fonbern um fid) quasi einer geuertaufe untergiefin,

Peranftaltetc 5D!rS. §elen §opefirf b. 3., 10. unb 15. 9?oi).

3 ElaPicrabenbe im alten ©cwanbtjaufe. ®ic Soncertgeberin er-

lebigte fid) i(;rer, eine reidjc SluSlefe ber beften unb fdjwierigften

©tüde ber ElaPierlitteratur Pon §änbcl bis SiS^t umfaffeuben

2lufgabe in einer 2(rt, bafj iljr lebhafte nnb mieberfjolte Beifalls«

fpenben nicfjt Porentfjalten würben. ®te Sedjnif ift entwidelt gc*

nug, um ©tüden Pirtuofer ©attung gerccfjt ju werben, wäfjrcnb

ber 2(nfdj(ag fpmpatljifd) berührt. Sßou einem portrcffücfjen ©c=

bädjtnifj unterftügt, Perfügt 3RrS. §opcfirf über ein Repertoire,

baS nuefj in uuferer, naef) biefer §inftdjt fo anfprucfiSPoIIcu geit

fefjr bebeutenb genannt werben barf. SBir äögern nicfjt, ber Äünft=

lerin für ifjre (£oncerttfjätigfcit, fowofjl in ©nglaub unb 2lmerifa,

als auf bem Sontincnt ein günftigeS ^rognoftifon ju ftelfen.

21. Dr.

®ie mufifalifdje ©aifon ift nunmefjr in bie geit ber Polleu

SBlütfje getreten. Ufjeater, Sßereine, Sonccrt=Unterneljraer ;c. reffet

Heren abwedjfclnb auf bie Xfjciluafjme unfreS 5|3ublifumS, baS tro^

ber ©röfje Königsbergs immer nur flein War, Wenn eS gilt, ibealen

ßweden SSorfdjub ju feiffen. ®er @änger=SSerein (©djwalm) gab

fein beliebtes Sircfjenconcert, aus beffen Programm ein Heines

Kequiem aeternam beS ©irigenten unb ber 91. ^falm Pon 9tcin=

tfjaler burefj bie Socalfritif befoubere ©rwäfjnung crfufjrcn. ©eitcuS

ber TOufifaliftfjen Slfabemie (©cfjwafm) würbe bie „©djopfung" anf=

geführt, djoriftifd) Poräüglid), fofiftifdj burdjauS befriebigenb. Qn
einer ©oiree führte fich §err ©cfjirmer, ber neue ®irigent ber ©iug=

2ffabemie , mit entfdjicbenem (Srfolg ein , nur bie ^ß§il(;armonte

(Saubien) lief; bisher nod) nid)tS Pon fid) hören, präpariert fidj aber

auf eine SSeber=geier mit einigen Oubertüren unb ber ©roica. SffS

Präger beS erften ber fogenannten $ünft!er«Soncerte ber §erren

§übner unb SQiaß (Sunfthanblung) fungirten bie §erren ©rünfefb

unb grl.@d)neibe. ®tefe ®ame hat ein bead)tcnSWerthe§ Organ, aber

bie Polle Sünftferfchaft noefj nicfjt gewonnen. 2fud) §err ©rün=

felb ift SBirtuoS (SMoIouccffo) mit unberfennbaren SSorjügen, aber

bod) nicfjt bermafjen befähigt, bafj er mit feinem SSruber 2llfreb

coneurrieren fönnte, ber aßerbingä an 2öeid)heit be§ 2fufd)fagS unb

in ber Sonbtlbung überhaupt als Sfäiauft §erPorragenbe§ leiftet.

©r fpielte ©chumann'S ftimpfjomfdje ©tuben ejeettent, pouffierte ba=

gegen beim SSortrag einiger {feineren ^ie^en (SBecthopen u. Schubert)

fein ^tantffimo gar ju fpfenbit unb fcfjeint — nach ber gebotenen
(|5robe (natürltd) eine ungarifche öxhapfobte!) — als ©omponift

fcfjlecfjtweg p renoncieren. Unfere Sheaterbtrection eröffnete einen

StjcIuS Pon 6 Soncerten im Sfjeater unter §inpäiehung auswärtiger

Soliften unb hat baS Drdjefter mit ber SBiebergabe ber Wbur ©üt'

fönte Pon SBeetljoPen, ber ft)mphonifcf)en ®tdjtuug Les Preludes pon

SiSjt unb beS „Sf)arfreitag=3auberS" un§ aufs Sceue empfinben laffen,

wie Picl wir naefj biefer SRichtung hin in ben fegten 3afjren entbehren

mußten. ®aS erfte biefer Soncerte »ermittelte uns bie SBefanntfcfjaft

mit X. Sdjartoenfa, ber fowohl burd) ben SSortrag feines SBmoff

SoncerteS fid) als ^ianift »on ungewöhnlicher SBcbeutung bewährte,

als auef), ben Xaftftod fdjwingenb, fein ®irigententalent in heflcS

Sicht brachte. Qm gweiten ©oncerte bebutierten grf. ©enfrah, bie

anmuthige ©eigerin, unb ber 5)5iauift Siebling, ber biet gelernt

hat, aber — wie mir mein Sfacfjbar juranntc — fetjr ,,unPortf)eif=

haft auSfieht", wenn er fpielt. ®iefe 2teuf)erung läßt tief älteren.

§err SBrobe, unfer ausgezeichneter ©eiger, l)at unläugft mit feinen

©enoffen, ben Herren §aberlein (Violoncello) unb Saut), (Äfabier) bie

erfte ber bieSwinterlicfjeu Sammermufiffoireeu begonnen, bie großen

ßufprud) Perbienen unb finben unb neben beut guten 2flten baS gute

9ceue gebüfjrenb refpectieren. — 2SaS enblidj unfere Oper betrifft, fo ift

biefelbe für mäjjige Slnfprüdje jufriebenfteäenb, nur fcfjeint eS, als

ob bie ©änger fid) Perabrebet hatten, gelegentlich hn betonieren.

Sßon SBaguerS SReifterwcrfen ift Sohengrin aufgeführt warben, gegen=

wärtig Perlcibet uns „®on Eefar" ben Tempel ber SKufen. SSirb

wol)l bie Qtit ttod) einmal fomtnen, in ber fold) erbärmliche Wacf^

werfe atfgemeine 2tblef)nung finben? #
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SBie im Sßorjafjre, fo eröffnete aud) bießmal unfer rühriger

„herein bet Sünftler unb Sunftfrcunbe" bie mufifalijd)e SSinter»

campagne unb piar mit einer am 22. Dctober ftattgel)abten Guar»

tettfoiree ber Soncertmeiftcr Sffieber unb Fönigl. fammermufifer

XroH, Änoffe unb §crtel. ®aS fett fahren mit 3Jed)t i)od)gefd)ägte

fiünftlerenfcmble brachte §al)bn? ©bur»£iuartett , baS in Sbur Bon

aRojart unb SBeethoBen'S Cp 59 9Jr. 2 (gmoll) in Boräüglicbfter

SSeife p ©chör. Abgerechnet ber etwa? allpfcitrigen, bie ®cut*

lidjfeit unb Slarfjeit beS gnfembleg gefätjrbcnben i2empona£)me in

ben beibem testen Sägen be? £>a»bn'fcben Quartett?, bürfte felbft

bie ftreugfte Sritif an ben gebotenen fieiftungen nicht? ju tabeln

gefunben ^aben.

am felbcn Abenbe, Blofj um eine Stunbe fpäter beginnenb,

fanb im ftäbt. Surtjaufe (anläßlich be? ©eburtstagc? beS jüngft

BereWtgten SOMfter?) eine „©ebenffeier" für granj £i?ät ftatt.

äßegen ber ©Ieid)äeitigfeit ber beiben Aufführungen fa£) ict)

mich, leiber tieranlafet, ben erften 2beil be? St§ät= ©oncerte? (be=

fte£)enb au? ber fninphonifchen ®id)tung: „Les Preludes" unb ber

pm erften SDfale p ©cf)ör gebrachten 5. Ungar. fjthapfobie („He-

rolde elegiaque") p Berfäumen. SBot bod) bie britte unb legte

«Rummer be? intcreffanten Programms 2i§ät§ geniale „gauftfotn»

phonie", mithin ben mufifalifdjen §öt)epun£t be§ AbenbS. — SEaS

bie Ausführung biefe? großartigen SSerFcS anbelangte, fo uerbient

biefetbe gerabep al? eine bebeutenbe fünftlerifcr,e Zfyat bezeichnet

p werben, meldje für bie ficiftungSfähigFeit unfereS waderen Sur«

ordiefter? fomobl, Wie für bie ganj außerorbcntlicbe SBcgabung tt)re§

®uigenten (§errn Sapeümcifter fiüftner) ba? glänaenbfte geugnifj

ablegte. —
^ebenfalls hoffen Wir, bafj un? £>crr fiiiftner eine SKKeber»

holung be? gigantifeben SBerfe? , wie e? baffelbe im Sntereffc Flare-

ren SSerftänbniffe? ohnehin Berlangt, in einem ber 12 Si)flu§con=

certc niefrt Borentfjalten werbe.

Am 25. Dctbr. Berfammelte ber oben erwähnte SBerein für

Sünftler unb Sunftfrcunbe abermals ein feb,r pf)lretd)e? 'tfubliFum

im großen ©aale bc§ SSictoriatjotelS ,
biefjmal p feiner 1. §aupt-

Berfammlung, für welche man bie Sßianiftin grau Sßrof. SJlappoIbie»

SaCjrer au? SreSben, fottue bie Goncertfängerin grau Uptli au?

grantfurt als ©oloFräfte gewonnen tjatte. ®ie erftgenannte Same

eröffnete ben Abenb unter Affiftenj ber Goncertmftr. Sßeber

(SBioline) unb Sammermuftfer §ertel (Gello) mit 5Kenbelgfob;n*S

StnoItSrio
,

meldjeg burd) biefe gebiegene tünftlertriaä eine ganj

au§geäeid)nete SBiebergabe erfuhr. 3n ben fpäteren SlaDierfoli oon

Sdjumann, Etio^in, fiiSjt, §enfelt unb Xaufig würbe ber ginbruef

be§ ted)nifd)«BoHenbeten @öiele§ ber ^taniftirt leiber burd) ben

flanglid) ganj unäureidjenben giügel fef)r wefentlict) beeinträchtigt.

— grau Uäieüi erwicä fief) in Sicberüorträgen öon Sdjubert,

Otubinftein
,
Schumann unb S8ra{)m§ al§ eine ftimmlid) redjt begabte,

temberamentootle Sängerin, bei welcher jeboef) ©eutlichfeit ber

Sestauäfürache unb Ausgleichung ber einzelnen SRegiftcr noch Biel

ju roünfcfjen übrig laffen. — ®a§ SccomEagnetnent ber Sieber würbe

Bon bem al§ trefflichen ^ianiften befannten ©atten ber Sängerin,

$rn. Uäieai (Setter am §od)'fd)en SonferBatorium ju granffurt)

aufg 93efte beforgt. ®ie SReifje ber alljährlich Bon unferer §df=

thcatcrcabeHe jum Söeften ihre§ 38ittwen= unb 2Baifenpenfiongfonb§

tieranftalteten 6 Stbonnemcntäconcerte würbe am 1. KoBember er»

öffnet.

®affelbe geftaltete fid) burd) ben Umftanb, bafs bei biefer ©e=

[egenheit unfer neuernannter §oftbeatercaBeflmeifter $err «ßrof.

«Kannftebt auä SBerlin jum erften «Kaie an'ä ©irigentenpult trat,

ju einer intcreffanten kremiere feltener art. ®urd) feinen Sontract

noch ein 3a£)r an SBerlin gefeffelt, mufi §err 5ßrof. 2Kannfrebt für

jebeä ber 6 Soncerte eigen? nach SB- "ifen unb bie Schwierig»

feiten be? Programme? in brei Sßrobcn bewältigen. Slngeftcht?

biefer ungünftigen äußeren SScrhältniffe wirb jeber Silligbenfenbe

begreifen, baß §err 5prof. SKannftebt trog feiner genialen SBegabung

mit einem il)m fo gut wie fremben, überbteß leiber etwa? berou»

tirtem Drdjeftcr offenbar nur einen Sfjeil beffen leiften !onnte, wa8

wir fBäter, Bt§* er erft gan^ ber llnfrige geworben, Bon ihm er»

warten bürfen.

So mochte bie s$rääifion mandjer Einfäge unb feinere StuSgc»

ffaltung einjehter ®etail§ (namentlich feiten? ber S(ed)bläfer) nod)

ju wünfd)en übrig laffen; im großen ©anjen geigte fid) bod) fdjon

biefe erfic Aufführung Bon einem ibealen, cd)t fünftlerifchem §aud)e

burdjweht, weldjer un§ ju ben fchönften Hoffnungen für bie äutoft

berechtigte, i'on ben brei Crd)efternummern be§ SIbenb?: S8eett)=

onen? 3. fieonornouBertüre unb SmoUfnmBhonte, fomie 9i. SBagner'?

SBorfpkl su „Jriften" unb „Sfolben? ?iebe?tob" hat un? bie legt»

genannte al? ®irigentenleiftung am meiften tmBonirt. 2Bir erinnern

un? nicht, ba? rjerrlidje Drchefterftüd je wirfnng?Botler unb er»

greifenber gehört p haben. §ier unb in einigen madjtBolIen Sre?»

cenbi, wie wir fie feit 3at)n§ SSeggang leiber nidjt mehr ju hören

gewohnt waren, bewie? §err Sßrof. Wannftebt am SBeften, wa§ er

mit bem ihm ju ©ebote fiehenben trefflidjen Material in gufunft

ju leiften im Stanbe fein bürfte. Seiten? be§ überau? garjlreict)

oerfammclten publicum? würbe unferem neuen Sirigenten eine

fhmBathifdje Aufnahme unb lebhafter Bon Kummer p Kummer

fid) fteigenber SeifaH ju %t)t\l

Sil? Solift be? SIbenb? figurirte ber rühmlich)! befannte SStoItn=

Birtuofe §err Smil Sauret au? SBerlin, beffen Bollenbete SBteber»

gäbe Bon SBrud)'? ©moüconcert unb feiner »ifant infirumentirten

„gtalicnifdjen Suite" wofjlBerbiente, ftürmifd)e Anerfennung fanb. —
Am 5. «JcoBember nahm ber euFIu? ber bic?jährigen 12 großen

Sünftlerconcerte im ftäbtifdjen turhaufe feinen glänjenbeu Anfang,

gär ba§ ©ro? be? überau? zafymfyen, ben ©aal Bi? auf ben legten

Sßlag fütlenben publicum? War „Pahlo de Sarasate" bie Carole

be? Abenb?. ®cr genannte Sünftler fdjien bei ber 3Bat)l feiner

Stüde bie?mal au?fd)Iießltd) ben nationalen ®efid)t?Bun!t in bie Augen

gefafjt ju haoen. ©r fpielte bie Bierfägige „Symphonie espagnole"

Bon ©b. Salo, ferner „Muineira" air montaguard varie für S8io=

line unb Drdjefter eigener Sompofition, fowie al§ ^^^e feine

„Qota Arrogonefa". Sein SBunber, wenn biefe? Programm manchem

ehrlidjen beutfdjen SWufifer bod) gar ju fpanifd) Borfommen mochte.

§err Sarafate bewie? un? eben Wieber einmal, bafj er fid) nie

wohler ju fühlen fdjeint, al? wenn er feine glän^enben gäfjtgfeiten

im ®ienfte be? Ahlften, raffinirteften SBirtuofenthum? Berwcnben

fann.

®em heften lünftlerifd)en ©efdimacle SRecfmung tragenb, Bräfen»

tirte fid) bagegen ber ordjefirnle 5EE>etI be? Soncert?, in welchem

bie britte Snmühonie Bon SBrahm?, SKeubelfohn'? Sommernacht?»

träum DuBerture fowie ba? beliebte Andante cantabile au? bem

Streichquartett ob. 11 Bon Sfd)aifow?th (gefBielt Born gefammten

Streidiquartett) p öortreffüctjer Ausführung gelangten. E. U.

3Jiann()ciw.

®a? weitau? Bornehmfte mufifaltfche ©reignifj be? SDionat?

Dctober bilbete bie t)ier am 21. abgehaltene £i?ät»©ebäd)tni&»

feter, beim ju einer folchen hatte fid) ba? erfte AEabemie=Soncert

unfere? §oftheaterord)cftcr? geftaltet. Unter fieitung be? <öerrn

©offpümftr. $aur tarnen bei biefer ©elegenheit Bon fnmphonifdjen

©chöpfungen be? SReifter? „Saffo" (al? Apotfjeofe unb ©lortfifation

be? ®ahingefd)iebenen) unb bie gewaltige „gaufifnmphonie" in ganj

heroorragenber Ausführung p ©eljör. S8on Heineren Stüden mürben

an bemfelbm Abenbe noch aufgeführt: ba? ^Relobram „Senore"

(gefprorhen Born ,§offchaufpie!er görfter), ber überaus djaraf»

teriftifd)e „SKephiftowalaer" (II.) unb bie „Sorelen", welche Bon



grl. Wofjor, unferer neuengagierten, aufjerorbentlict) ftimmbegabten

bramatifd)en ©ängerin Borgetragen würbe. Sag ganje Soncert,

weldjem ein 33roIog unfereg Oberregiffeurä, §rn. SKarterfteig,
Borauggegangen war, barf fjinftdjtlid) feines Sßrogrammeg , forme

ber treppen Seiftungen aller: babei SBetfjeiligten ajg eine würbige,

ben 3Kanen Si§stS bargebradjte ©ulbigung gelten. — Stuf bem
©ebiere beg Koncertwefeng Berbient fobarat nod) ber Äarrnnermuftf*

abenb beg §edmann'fc6,en ©rreicfjquartettg ©rwöljnung, weldjer

am 12. Octbr. fratrgefunben fjatte unb an weldjem u. 21. aucfj ein

l)ter erftmalig aufgeführte? Quartett Bon @b. ®rieg (Op. 27), eine

intereffante unb cffeftoolle Sompofition, bie gleid) ädert übrigen

Stummem beg Programms mit roatjrer 3Retfrerfdjaft ejecutirt würbe,

äu&erff beifällige Stufnaljme fanb. Sag ©rieg'fdje Cpug jeidmet

fid) burd) 9cobIeffe unb glüdlidje (Srfinbung ber Seemen aug
,
meldje

in melobifdjer Wie ljarmontfd)er 33eäiel)ung fofort norbi)d)e §erfunft

unb Eigenart Berratljen; babei {ommeu bem SBerfe nodj aufsei

orbentlid) gefeierte Snftrumentaleffefte ju ©ute, bie mitunter ju

nafjep ordjefrraler SBirfung gefteigert erfdjeinen. lieber bie Sei»

ftungen beg §edmann'fcf)en Quartett? im llcbrigen nod) Sorte beg

Sobeg fagen 5U Wollen, wäre überpfftg. S3ei biefen Bier Künftlern

(9iob. §edmann, Otto gorberg, 2fj. Slltefotte unb SBellmann) Ber=

einigt fid) Slffeg, wa§ p oetl f)erBorragenbfren ©igenfdjaften einer

Quartettoerbinbung ju jäljlert pflegt : Btrtuofe Sedjntf unb präcifeg

SufammentBirfen neben Bönig freier, bag geiftige @rfäffen beg ®unfr=

werfeg alg oberfteg ©efeg anerfennenber SBorrraggweife. — Ser
muftEalifdje SIbenb, melden grau @eubert = §auf en unter üJiit«

roirfung ber Sßianiftin gr. §offaprHmeifter Sßaur am 28. Octbr.

Beranftaltete, barf gleidjfaffg beanfprudjen , mit Slug^eidinung cr=

wätmt ju werben, ba er befonberg baburd) lebhaftes Qntereffe auf

fid; jog, baf3 unfere trefflidje Sieberfängerin
,
grau ©eubert, eine

Slnjafjl fouft feiten ju Ijörenber Steber ©dmbertg, S3eetljoüeng je,

unb barunter aud) bie prächtigen „fünf @ebid)te" Bon 9c. SSagner

in muftergittiger SBeife p ©eß,ör bracfjte. — 3m Sweater traten

im Saufe beg Berfloffenen äftonatg jwei Ijerüorragenbe ©äfte auf:

grau Ärämer^SSibl am 3. Octbr. ar§ auggejeiefmete, burd)

mädjtige Stimme unb bebeutenbeg ©piel erceffirenbe S3rünnf)ilben=

barffefferin in SBagner'g „©ötterbämmerung", unb bann grau
Mofa Rapier, weldje am 31. ein ©aftfptel in ber SRoHe ber

SImnerig in SBerbi'g ,,91'iba" eröffnete unb burd) iljre , in jeber §in=

ftdjt fraft ifjrer aufjerorbentlidjen Littel imponirenbe SSiebcrgabe

biefer fonft al§ unbanfbar unb nebenfäcfjlicf) geltenben «Partie Stau«
nen unb ungemeffenen S3eifaK erregte. — Sie englifcfje SKifabo»

Cperettengefettfcfjaft, iBcIdje je|t ganj ®eutfd)Ianb unfid)er mad)t, ift

am 22. unb 23. mit tljren broKigen ®arbieturigen aud) in 5Kann=
ß,eim eingeteert unb Ijat an beiben Stbenben tfjre Waffen unb ben

3ufdjaucrraum unfereg §oftI)eaterg gefüllt. Sluffütirungen Bon
SftoBitäteu auf mufital. ©ebiete ^aben, aujjer biefen beiben 3)ciIabo=

SSorfteUungen, fonft roeber im Sweater nod) im Soncertfaale ftatt»

gefuitben. h..

9tüvnf>ev$.
(Sine roürbige ©ebenffeier in (Sfjren gran^ Sigjt'g beging am

25. October bag SRamann = Sßoltmannfdje SKufiEinftttut Bor einem

Sreife ©elabener. ®ie geier beftanb aug ber Sluffüljrung Bon Som=
pofitionen au§ ben Berfdjiebenen @d)affen§perioben beg im jüngften

Sommer jum ^enfeitg eingegangenen großen SOfeifterg: au§ ben

Seiten beg genialen ©turmeg unb ®range§, ber SBirtuofenperiobe,

tnie au§ ben Sagen ber £)öd)ften ®eifteg= unb ©efdjmacfgreife , ber

freunblid)»er^abenen StbHärung. SBon bert bebeutenben SSerfen ge=

langten bie fi)mp|onifd)e ®id)tung „Heroi'de funebre" mit i^rem

gebanfenBoaen Programm, jtt)ei ©ä^e aus bem Oratorium ,,<Sf|ri=

ftug" (ber §irtengefang mit bem $ifferari = 2KotiB unb bie efrrfam*

ernfte SKarfdjiBeife ber Zeitigen brei Könige), äwet feiten gehörte

Steber unb bag SMobrama „Seonore" (jur Seclamation ber Sßürger'

fdjen SaKabe) ju ©eljör, ttjeitoeife im SIrrangement für smei SIa=

Btcre. Sei ber Slugfüfjrung ber einzelnen ©tüdc legten ©djülerinnen

beg fjfamann'fdjen Qnftituteg Bon ber Srefflidjteit be§ empfangenen

ttnterrid)tg ein 3eugni6 t""1 fpredjenber Semeigfraft ab. 9?ad) ber

„EKroide funebre" rourbe ein Prolog*) gefprodjen, beffen innig

empfunbene, tief gebanfenreidje ®icl)tung in ben §erjen affer §örer

einen lange bleibenben (Sinbrud Ijinterlaffen 6.aben toirb.

©amftag ben 23. Dct. fanb jum ©ebäd)tnifj beg Berflärten

SReifterg gran^ Sigjt im fjiefigen 9)cufifinftitute eine geier ftatt,

bie unter Ijier obwaltenben SSerljältniffen leiber ofjne ßrdjefrer ab=

gehalten roerben mufjte, toegljalb bag Programm in tleinerem

3tab,men aufjuftelten mar. ®er gonb beg ©aaleg ber SInftalt war
mit Sorbeer* unb Si)preffenbäumen gefdjmüdt, in beren SKitte bag

S8ilb beg SBeremigtcn mit Sorbeerguirlanben gefdjmüdt, Stuffteffung

gefunben tjatte.

Sin ber Slugfüfjrung beg Sgrogrammg beteiligten fid) bie Setrrer

beg Qnftituteg unb brei GtlcBen beg §errn Singeiben, bie Bereint

in würbigfter SBeife iljre Slufgaben löften.

®ag Programm umfaßte 6 9Jrn. SR^apfobie 5. (gräulein

Sönnberg.) Stngelug (alg ©oppelquartett) gefpielt Bon §errn

Safiljeff (S8ioIinleI)rer) §erren 3. Slrimad) (Seffo) S8. SIrimalt)

(33ioIa) 33afeniug (2 S8ioI.) unb 4 ©leüen ber Slnftalt. gantafie

unb guge über 33. St. £. ©. mit Bollenbeter SJceifterfctfaft gefpielt Bon
gräulein 3ngeborg §i)manber. TOignon, ber Söntg in Sfjule,

Borgetragen Bon gräulein §utba £i)tnanber. Etüde de Concerf

des dur, Au bord d'une source, mit ent^üdenber gein£)eit Bon
gräulein ©rönquift Borgetragen, ©gbur Soncert („§err S)ingel=

bet)")- Sag §elf. „Sagbtab" fdjreibt über bie ©ebädjtnifjfeier:

©owo6,I Sefjrer atg ©djüler ber Stnftalt bemühten fid), ben

Slbenb intereffant ju gcftalten. Qnbem id) bie Borjüglidjen Stüg=

fül)rungcn ber übrigen 9?Ummern Borübergeßenb erwähne, fomme
id) auf bag Bon §errn Singeiber) Borgetragne ©gbitr Soncert ju»

rüd. Siefe Kummer bilbete alg Sompofition, unb wag beren Slug=

fütjrung betrifft, ein ©reignifj in ber fijefigen SDcufitwelt. Ser
poetiftfjc geuergeift, bie Ijinreifjenbe SKelobit ber ©ompofition,

beren glänsenbe §armoniereid)tbunt , beren blifcenbe «ßaffagen;

alle biefe jaubertfcljen (Sigenfdjaften unb (£igent)eitert würben Bon
§errn Singelbel) mit tedjnifdjer ©idjertjeit, aufjerorbentlidjer SIar=

t)eit unb ßinreißenber S3egeifterung wiebergegeben. 2ro| ber gleid)

einer ©turmflutlj ßereinbredjenben Sonmaffen, Bergaf) §err Singel»

bei) nidjt, ben wärmften ungcfünftelten ©efüfjlgaugbrud feiner Bon

fersen geßenben ©pradie reben in laffen. $err Singelbel) feierte

alg 9Hufifer, wie alg «ßianift einen bebeutenben SEriumpfj."

Stud) bic ©elfingforfer OrdjefterBereine feierten bag ©ebenfen beg

boljett ®afiingefd)iebnen burd) bie aSorfüljrung ber „^nShtbeg" unb
ber „gauft = @t|mpt)onie" (leiber ofjne ben TOännercfjor mit Xenor«

folo).

®a wir t)ier — abgefdjloffen Bon einer raufifalifdjen SBelt unb
ferner Bon einem pulfirenben Sünftlerleben fi|en, fo foffte man um
fo bantbarer fein, wenn Einem bag ®lüd 3« SLtjeil wirb, mit einem
tieinen, aber tüdjtigen Drdjefter bie bödjften ©tfjöpfungcn unferer

«Keifter gu Berneb,men. 38er aber ber §auptBermittIer jroifdjen bem
publicum unb ber Sompofition fein mufj, bag ift ber intelligente

feurige Seiter — ber ung ß,ier aber fet|It. Sag Ordjeftcr alg aug=

übenber Körper, ift ein redjt tüdjtigeg unb foliebeg, aber wenn ber

Sirigent fein §errftf)er über bie SKaffen ift — fo fann man
fid) benfen, wie foldje Sluffübjungen geßen. <£g mangelte eben beg=

t)alb ben ,,«)3relubeg" an tiefftem ®efüb,I unb märraftem S3erftänb=

niffe. Sic gigantifdje' 2Kad)t ber gauft ©Qmpfjonie Berfpürte man

*) 25en oortrefftiäjen *Prplog 6ra$ten totr bereits in 3Ir. 46 u. 81. iura «6»
bruif

- Sie keb.
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trofc ber motten Sluffaffung; relotto am beften mürbe ber „9Re*
fcruftoptjcteS ©a& wiebergegeben — gänaltdj üerftänbigunggtoS, ot)ne

©eete unb SBärme, mürbe bag „©retdjen" gefpiett.

Kleine gettung.

^ageögefdiidjfe.

31 u f f ü J) r tttt 3 e n.

»«Slatt, 8. «RoBtnbr. dritter «DtufiMbenb im Sonfünftter»
SBerem. Somg gerbinanb, «prinj üon «Breujjen: Quartett g mott
für GtaBicr, ^Biotine, «Biola unb SBiotonccOo. 3of,ann «Rubotf
gumfteg: Soljannen'g Stbfcfjieb aug ©cfjiüer'3 „Qungfrau Bon
Drteang", für ©opran. 3of)ann Scepomuf ßummel: Slaüier-Eon-
cert, Dp. 85, 31 moK, erfter Sag. Sari fyrtebrtcf) Surfdjmann : Srci
Steber für ©opran. Sari SitterS Don Sittergborf: Quartett gs
bur. ©efang: grl. OTnfa gucfjS. «Biotine: ßß. «Roüäcef, «War
©d)nelte. SBiota: ßr. Slrlt. Stotoncetlo : ßerr Sari «Buffe ir. Sta*
toter: ßß. ßubert ©reis, ßugo ©teinifc.

$f««ttffu«t a. S»., 29. Dct. Smetteg «DcufeumS^oncert unter
Strector 2Rüttcr. 3meiter STct aus „OrpljeuS" Don ©lud. (Or=
pljcuS: gr. SRofa «J3aumgartner=«Bapier, aus «ÜBicn. (SurVjbtfe : grl.
Emilie ßergog, Sofopernfängerin aus 2Ründjen.) Siebcroortrag ber
gr. «Baumgartner*«Bapter: a) „ßofjcr ©djnee fiel am ©t. ©eorqS»
tage" b. «R. ßeuberger. b) ©appf)ifdje Dbe Bon 3. SBraljmS. c)
gru£|lingSnad)t Bon SR. Schümann. «Rijapfobie' (gragment aus
©oetr,eS „ßarsreife im hinter") für eine Slttfttmme, 3Jcännercbor
unb Drdjefter öon Sotjanneg «Bratjmg. («2l(t=@olo: gr. Baumgartner,
|apter.) ©gmpbonie «Ro. 9 D. S8eetf)oBen. (Soli: grt. ßerjoq,
gr. «Baumgartner=«Bapier, ßß. «Robert Kaufmann unb QofianneS
TOegf^aert aus SImfterbam. — 5. «JJob. äroeiter ffiammerrtwftf*
Slbenb ber 3Jlufeum8=©efeIlfdjaft. Quartett für «Ptanoforte, Biotine
SBtota unb «Bioloncelt, op. 25 in ©mott öon «Bratjmg. a) Orgel
fantafte unb guge in ©mofl öon Skdj, für «Bianoforte übertragen
öon ßigjt. b) ©iga con aSartagioni, aug op. 91, öon «Raff. Quartett,
op. 18 <Ro. 2, in © bur, öon SBeetfjoüen. (StuSfüIjrenbe grt. Starte«
Simmermann aug Sonbon. ßß. Sonccrtmcifter ß. ßeermann, £on=
certmeifter 9?. ßoning, ©. «Beider, SB. Mütter. — 6. «Jcoü. in
Dr. ßocfj'g SonferDatonium, tammermufif = Slbenb. ©onate für
ßlaDter unb ^Biotine, SmoII B. SBeetfjooen. Sieberfreig an bte ertt»

fernre ©eliebte ö. «Beetf^oüen. (ßr. Dr. g. früdt. «Begleitung
ßr. 3. Sroafr.) Srio, ßbur öon SBralimS. (Sie ßß. 3. fimaft
g. SBaffermann, 58. aJcüder.) Suo für jroet ßlaüiere über „Süfeoro'S
roilbe 3agb" öon ßtffer.

^etjoöettJ>ttf(J>, 11. «Jcobbr. 26. fammermufif ber ßß.
Sieon. <&. »ournan, granj SBouman, ®. «Slajer, farel Söouman
mtt Satbartna öan «Renneg. Srio

,
Op. 12 Bon grnft Naumann,

a) ßerbftlieb Don 9t. granj. b) Qct) liebe Sief, öon ©rieg, c) Sieb
ber Stfargaretlja, au§ ©cbeffel'g „Srompeter" öon «Riebet. Qn=
trobuetion unb Slnbante für @oto=5Biotoncet[ Don Q. fiubecf.
a) ßentegroct Bon Satfj. B. «Renneg, b) SHbenbglocEen Bon ßart=
mann, c) ßet Sloemenmeigje Bon Seon. e. SSouman. «ßiano«
quartett Bon 3of. «Rheinberger.

&ombUV9, 3. «KoDbr. günfteä ©t)tnpf)ome,goncert ber
Sbeater- unb eur^apeße unter ßrn. Sapettmeifter ©uftao Söm-
Itd). 3um erften TOale: Quberture ju ®ötb,e'g „Torquato Saffo"
Bon (5. ©c^uIä=©d)roerin. Stnbante (für Oboen, Slartnetten, ßörner,
unb gagottg Don «JJioäart. (ßß. Bamberg, ßörntg, SericE), Seicfi«
mann, ©fdjenbacfi,

, @anber, frö^ing unb «Reinfjorb) ®eutfcb,e
Xanje Don g. ©c£)ubert. a) Stbagio „®in Sranm" Don 3of. ßaiibn.
(©dmmtltcb,e ©treiefj = Snftrumente.) b) ©erenata (Dp. 15) üon
SK. 3Rogäfotögfi. (Strrangtrt Don g. «Reb,fetb.) ©umpbonie («JJr. 2
Sbur) Don SeettjoDen.

SetMö, 7. «Roobr. im ©aal «Blüttjner TOatinec üon TOife
«JRartj SBurm, mit grl. ©Merenberg (Dpernfängerin), SDcbme. ßelen
ßopefirf (qjianifttn)

, SKifj Seonora ©lendt) (58io(in,«8irtuofin), Samen
beg ©etDanbß,aufeg , ßrrn. beg «Pauliner SJcretng unb «jkof. Dr.
«Jvetnede. «Prelube unb guge (StmoH) Don S3ad^. 3»ei ©onaten
(©moH; (Jbur) Don ©carlatti. 2tug ben «(S^antafieftürfen: (Snbe
Dom Sieb, Stuffcfjtöung öon ©d)umann. ©oiree be SStertne (Stg bur")
Don ©d)ubert=2igjt. «BaHabe Don «Reinecte. «Jkeiube unb guge
Dp. 12, für 2 ElaDiere. Sieber: „SBenn tc£| ein Söglein mar".
,,©utc 9iad)t". „3br lieben fteinen «Bögelein", ©onate für Slabier
urtb «Bioline, Dp. 17; g bur. ®ret fünfftimmtge «Kabrtgale, Dp. 8.

„Sie tfjr üermünfebt ber Siebe Qual". „®eb/ Stmor, faa' ibr".
„glieb', fummenb Sienelein". Impromptu, Dp. 15, SuttabD, aus
ßp - h ^°'a

l

cca
' °P- 13

für Slaöier. Wanufcript=Sompofitionen
öon WarD SBurm.

r

SKottete in ©t. «Ricolat, ©onnabenb ben 13. Koüember «Racbmtt*
tag i'^U^r. griebrieb, Siel: ®rei «Pfalm = ©prücbe für 4» u. h-
fttmmigen Sß,or. S. ©pob,r: „?tug ber Xiefc rufe ia)", Sttotette für
* ®" I ?ft!"!m"! unb Stimmigen Soppelc^or. — ßira^enmuftf in
©t. «JJicolat, Sonntag ben 14. «Rod. »ormittagg 9 Ub,r. «JRenberg=
fob,n: „ßor mein «Bitten", ßijmne für Sopran, ©0I0 <£bor unb
Drdiefter (nad) ber in ©nglanb aufgefunbenen Qnftrumentirung beg
Sompont|ten).

Wioöfau, 18./30.Dct. 3m großen Saale ber ?lbelg=«8erfammlung
erfteg ©Dmpt)onte=Soncert ber Saiferticb, rufftfdjen 9Rufif=©efea.
fajaft unter «Kaj (grbmanngbörfer. ©ebentfeier für bag e^renmttglieb
granä Stggt. ,,Drpbeug" fnmpf)omfif)e Sichtung. „Sante" ©öm=
pbonte. „Stngelug" (für ©treiifiqnartett.V „(£g bur Soncert" («Brof
«ßabfr.) 3eane b' Strc, „®g rnufj ein SBunberbareg |fein"l,

,
Sennft

bu ba§ Sanb" (gr. Saroromgfaja.) ©ämmtlicfi, Don Si§it.
Ottel»tittt>tttfl, 26. Dct. (Srfreg Soncert beg Soncert=Sereing mit

grl. e. d. ßartmann föntgl. ßof = Dpernfängerin aug ßannoDer.
«r- £>• Sutter, «ßtarnft aug Jpannoüer. ©onate, Dpug 26, Slg bur
D. «8eetb,oüen. Strie „Std) mein @o£)n" aug „®er «Bropbet üon
3ReDerbeer. Siebeglieb, (£ntfdb,munbeneg ©lüd (gtube) Dpug 5 üon
fienfelt. SBattabe, Dpug 52, gmott üon S6,opin. ße«elcit (att=
beutfdieg Sieb) Don S. ©olbmarf. „(gg blinft ber Sfjau", üon «Rubin=
gem. „greubüott unb leibboff", üon «Beetb,oüen. ßerotbe funebre
SBalbegraufctjen (©tube), Rhapsodie Hongroise «Jcr. 8 Don £ig»t'
SSag meinft ®u, «Blümelein üon Slara Schümann. «Brtnseficben
üon ßtnrtd)§. «Bibmung Don «R. ©cb,umann. «Jcormeaifcber 6ocfi=
jettgäug tm Sorüberätefjen Don ©rieg. 2Bo()in? Don ©cfmbert-Stgst
©atop aug Le bal, Dpug 14 Don «Rubinftein. „5Racb, 3af)ren", Don
|b. Jptlfe. „Qcf) hebe Sieb,", Don (Sb. ©rieg. Ser ©cbmur Don

Otu!»olfitai>t, 31. Dct. Soncert jum SBeften ber ftöbtifeben
Sranfenpflege üon grl. «Igneg ©tfjoeler, Soncertfangertn aug 2Bet=
mar mtt ber gürftlicb,en ßofeapeile: Sargo, ©ebet üon ßänbel.
yjiebttattor. üon SBacfj* ©ounob. Stgnug Sei üon 2Rojart. ttrebiiebe
geftouüerture Don Dtto «Ricolai. ärie unb Sb^or aug

, @Itag" Don
aRenbeIgfotin. Strte Don «Bacf,. 42. «pfolm üon «üfenbelgfotjn

2Setttta*, 7. «JJoombr. 3meiteg Stbonnementg» Soncert ber
gro&fjerjgl. aRuftffcbuIe. Streif-Quartett (Sbur) Don SBeetboüen.
(Stuben Don St. ßenfelt. Srio g bur uon «R. ©ct)umann.

äöernigetoöe, 1. «Jcoümbr. ©efanggabenb üon §rau3RüIIer»
Wetfer, grl. Gcugenie Seuctart, ßß. ©uftaü Srautermann, «Robert
Setbert| aug Setpjig. «Kilglieber beg ©efangüereing f. a. m.
«ßtanofortebegl.: 6r. «Paul Umtauft, eb^or: Sie ßimmet rübmen
üon SBeetb^ooen. «Recitatto u. «ilrie für Safj aug ber „©cböpfunq"
üon ßaabn. Steber für* «It. Strte für ©opran aug „gauft" üon
©ounob. (56,or : Serdjengefang (Sanou) Don SDcenbelgfobn. ©in
mtttetbocf;beutfd)eg Sieberfpiet in bret Stbtfjettungen für ©opran
211t, Senor unb «Ba&. (Soli, Suette unb Quartette) mit Slaüter«
Begleitung Don «Baut Umtauft.

28te$l>a!>ett, 5 SRoombr. grfteS Soncert mit ßrn. «Bablo
be ©arafate unb bem auf circa 60 SKufifer DerftärEtcn ftöbtifeben Sur=
orfefter unter ßrn. SapeHmftr. Soutg Süftner. ©Qmpbonie SRr. 3,
in gbur üon üira^ntg. ©rjmp^onie espaguole für Biotine mit
Drfefter Don Sato. Stnbante cantabile, aug bem ©treiebquartett
Dp. 11 Don Sfcfjaiforogft). («Born ©treicfiquartett.) Muineira, air
montagnard varie für SBtoline mit Drcfjeffer Don Sarafate. (@ara=
fate.) Duüerture gu ©b^ategpeare'g „Ein ©ommernacb,tgtraum" Don
SölertbelSfoljrt.

3»»i(tatt, 12. 5Roü. (Srfteg S(bonnement=Sinfonie=Soncert ber
Sapelle beg tönigt. fäcbj. 9. 3nf..gieB . 5»r. 133 unter ben Dirigenten
ßrn. m. ©ttenberg. ©tnfonie (®§=bur) üon ©ahbn. Sie ßunnen«
Wactjt Don 2i§ ä t. ßöroibe funebre, 5. ftmpf)onifcf,e Sichtung üon
®bm. SRofltd). (Sen «Dianen grj. Siggt'g gemibmet.) Sie SButb
über ben öertorenen ©roffen, «Jtonbo k Kapriccio üon SBeettjoüen k

JJerfonalnadjrüijtcit.

*—
* grau Succa unb ßerr SRieräroingfi ertjielren Dom ^öniq

Don ©ajmeben bte gotbene SKebaitte für fiunft unb SBiffcnfcbaft

_

*-* Ser Borpglidje «Barifer «Bianift ßr. 3. «pbjHpp, ber ftdt)
tn granfrcicf) unb SBetgien bereits befteng betannt machte, roirb im
näct)ften SBinter eine Stournee burd) Seutfdjtanb antreten ßerr
3- W)itipp erhielt 1882 einftimmig ben erften «Breis für 6iaüter=
fpiet am «ßarifer Sonfcrbatorium.
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*—* grau Dr. «Pefd)fa = Scutner, welche @nbc bicfer Snifon

bie SBüfjnc Berläfjt, gebenft eine
1

i
;riBat»©efang3=«.Jlfabcmie in Solu,

äbultd) wie grau SStarbot ©aveia in «ßariS, ju erridjteu. 33ei ber

anerfannt Bortrefflidjcn päbagogifcfjeu ^Befähigung ber berühmten
©ängerin ift bie« projectierte Unternehmen mit greuben ju bc=

grüßen, befonberS ba in ®eutfd)tanb immer nod) TOangel an tfjat*

fachlich berufenen unb tüdjtigen Sefjrfräften für ©efang fjerrfcfjt.

grau Dr. sJiejd)fa=Üeutncr mürbe alfo ein weites gelb crfprief;lichfter

Schrtbätigfeit Bor fid) haben.
*—* ®ie Sdjmcftern Slngneta unb Ernefta gerrariS b'Eccfjieppo

haben eine Sournee in ber Schweig unb Sübbeutfdjlanb Bollenbct,

bei weldjer ©clegcnljeit ihnen nad) einem Sluftreten im $o\=

tfjeater ju Sarl§ru£)e, wo fie unter Slnberem aud) baS SSbur*Eon=
cert Bon TOojart für 2 (SlaBiere mit Ordjefterbegleitung fpielten, —
bie fjorje unb feltene «SluSaeichnung ju Xbeil mürbe, an ben groß*

Ijerjogl. £>of nad) 58aben=S8aben ju einer mufifatifdjen Soiree be=

rufen werben, ©egenwärtig befinben fie fid) in Siterlin, Bon roo

au§ fie eine Sournee in «Jcorbbeutfdjlanb antreten unb bann über

Eefterreidj, roo fie fdjon im oerfioffenen Qatjre mit glänjenben Er=

folgen concertierten, roieber nad) Italien ^urüdfefiren.
*—* ®er ßomponift Kornelius «Jiübner würbe Bon ©r. TOaje»

ftät bem beutfcfjcn ftaifer burd) 33erleifjung beS ®ronen=ErbenS auS=

gezeichnet.
*—* 21m 18. «Jcob. (am läge nad) feinem ©eburtStag) ftarb

in Sarmftabt ber als TOufifer unb ©djriftftetler £jocfjgefd)ä|te §of=

capetlmftr. SouiS ©djlöffer.

Mette ©pertt.
*—* §einrid) $>ofmann'S Eper „®onna ®iana" b,at am

15. «Jcob. bei itjrer erften Sluphning in SBerlin günftige «Aufnahme
gefunben. Ebenfo toitb aus granffurt über bie bortige erfte 2luf=

füijrung ber Bon fßerfaH'fdjert Eper „Sutto Seins" feljr günftig

6erid)tet. SBeniger glücflid) ift TOüblborfer'S „©otbinadjer oon
©traßburg" in Hamburg gewefen.

*—* „"Sie §ocfjjeit be§ TOöndjS", Eper Bon Slugb,arbt, ging

für^ltd) in ®effau erftmalig in Scene unb zwar mit oielem Erfolg.
*—* ®er ,,©d)mieb Bon 3tut)la" Bon Sur. fomrrit am 21. 9?ob.

in «Bafel, am 23. 9?ot>. in TOcg unb am 28. 3<coB. in «ffiieSbabcn

erftmalig jur 2lupbrung.
*—* SBagnefS Nibelungen roerben nun audj in Seipjig roieber

jur 2luffüt)rung gelangen. „«Jtheingolb" wirb bafelbft gegenwärtig

Dorbereitet.

öermifdjtes.

*—* ®er ausgezeichnete Seipjiger SSioloncellift tammerBirtuoS
St. ©djröbcr roirb SInfang nädjften QafjrcS eine Tournee burdj bie

«Jcieberlanbe antreten, roofelbft er bereits in Boriger Saifon grojje

jEriumpbe feierte.

*—* 3of. «8rambacf/S 1000=®otlar = £antate „SolumbuS" ift

am 11. 9coü. junt erften TOale in ®eutfd)[anb unb zwar in Sonn
(roofelbft SBrambad) lebt) burd) ben bortigen TOännergefang=33erein

aufgeführt roorben. ©elbftBerftänblid) liefsen bie SBonner bie $rei§-

Eantate it)rc§ geehrten 2Jcitbürger§ ntdjt o^ne üblidje gebü^renbe

8lu§äeid)nung.
*—* SBerein ber 5Dtu f t f = S e r) r er unb Seherinnen ju

SBerlin. 8lm 2. SfloBember fanb bie ftatutenmäfsige ©eneralBer*

fammlung ber fi'ranfenfaffe ftatt. ®er Sftenbant be§ S8eretne§, Cerr

®ir. 2f. SBcrfenttiin erftattete i8erid)t über ben ©tanb ber Sranfen=

faffc. ®er SSeretn jä^ilt 184 einljeimifdje , 4 auäroartige TOtglteber,

1 ©tjrenpräfibenten unb 2 ©^renmitglieber. ®a§ SSereinSBermögen

betrug am 1. October 1886 9757.78 tyl. ®a§ Vermögen b,at fid)

im legten ©efdfäftgjafjre um 786.06 SK. üermefirt. Sin franfengelb ift

im legten @efd)äft§jal)re gezahlt »orben 546 W.; im ©anjen fett

SScftanb ber Saffe 1528 5K. — 3m Kamen bc§ Suratoriumä be»

antragt £>err s^rof. St. 2oefdj6,orn unter SSorten größter Slnerfen»

nung bem SSereinSrenbanten SJedjarge ju ertljeilen. ®iefe§ gefd)icf)t

unter befonberem ®anfe ber SSerfammlung. — ®te 3Bab,l be§ SSor«

ftanbcg unb be§ Suratorium? für ba§ SJerein3ja£)r 1886/87 ergab

folgenbeS Stefultat: a) »orftanb: $rof. Dr. Quliuä Sll§leben jum
erften, $rof. ©mil SBrcSlaur äutn jroeiten Sßorft|enben. Dr. 911fr.

Etjr. Salifdjer jum erften ©d)riftfüb,rer, $rof. Äaser ©djarmenfa,

f. f. $ofpianift unb Dr. §anS S3ifd)off ju ftedoertretenben ®d)rift=

füb,rern; ®ireftor Sllbert 3Berfentb,tn jum 3tenbanten; Subolpb,

®obrt^fd) unb ^ermann ©d)umann ju Orbnern. b) Suratorium:

$rof. Sluguft §aupt, $rof. Sllbert Soefdjfjorn, ©ireftor §ermann

©djröber, $rof 28ill). 3äl)u8, Sircftor EScar @id)berg, «Prof. Dr. ®b.

granrf unb ©nft. Slb. «ßapenbieef.

Qn ber fid) baranreifjenben orbentlidjcn ©eneralBcrfammlung
be3 allgemeinen Sßereineä gab §err Dr. 21. 41). ffalifdjer eine Uebcr=

ftctjt über bie materielle unb ibeele SC^atigfeit bei 3Screineg roSljrenb

be§ legten Qalircä. — Stuf 2lntrag bc§ SJorftanbe« toirb barauf
Stnton 9?ubinftein, ber in tjodjfjerjiger SBeife bem 23ercine 1000 W
Bereljrt fjat, ctnmüttjtg äum ©Ijrenmttgliebe ernannt. — Sobanu
fommt ber Slntrag auf QuIctffiiiTg augerorbentltdier SRttgliebcr in

®i§fuffion. S§ fprcdjen außer §errn $ r "f- Dr. Stilleben, bem
SBegrünber bc§ StntrageS, bie ©errcu 2Berfent()tn , Dr. fialifd)er

unb «ßapenbiee!. ®er Slntrag wirb nad) ©djlujj ber ®i<3fuffion an«

genommen. ®te auf3erorbcntlid)eu TOitglieber — fo wirb ferner

befdjloffen, erhalten — abgefeften Born Stimmrechte unb bem 2ln=

redjte an £ranfengelb — alle übrigen «Jtedjte ber orbeutlid)en 2Uit=

glieber. — 3>n Sadjcn ber
,
Bereinigung für ben Sterbefatt" be=

antragt §err St. ?Bcrfentl)in, baß biefe Unte:ftüguug§fummc ein für

ade 5DJal auf 75 TO. fijirt werbe. ®er Slntrag wirb unter bem
bon Jperrn 5ßrof. 21. Soefdjljorn geftetltcn 33orbet)alt angenommen,
baf? ein neuer 23efd)luf3 auf @rl)b'fiung ober Erniedrigung ber Unter-

ftügungäfumme gefafst Werbe, je nad)bem fid) bie Stnjaljl ber Wiu
glieber bafür errjebltd) Bergrofjere ober berringere. — ®ie 33ibliott|ef

be§ S3ereine§ tjat burd) fdjäßenawertrje ©aben ber §errn «]3rof.

St. Soefdjljorn unb §errn E. Sierfd) eine SBerctdjerung erfahren. —
SKit ber 23erlefung unb ©enchmigung be§ $rotofott§ fehltest bie

©igung.
*—* §einrid) Qöllner'g SBerf ,,Sotumbu§" fam fürjlid) Wieber

in Söln burd) ben borttgen berühmten 5öcännergefang=SSerein, beffen

®trigent ber 2onbid)ter ift, ju gelungener unb beifälliger Sluf=

nähme. ®ie Soli ber Sompofition würben mit bielem Erfolg burd)

gr. aRenftng=Ebrid) (Sladjen) unb §errn ©. $mngar gefungen.
*—* Siäjjt'S Eratorium „Stjriftug" ift unter ^ofcapetlmftr.

SeDi'S auägeäeidjneter Seitung in TOindjen am Sage Slllerheiligen

aufgeführt Werben unb erhielte bei einer ausgezeichneten Sefegung
ber Solopartien — §einrid) S3ogel (Jenor), grl. ©erjog (Sopran),

«ßrof. lieber (Orgel), Soncertmftr. Sl'alter (Sioline) — einen groß»

artigen Erfolg. SBefonberS fyaben bie Bon §errn Sßogel gefungenen

„Seligfeiten" (biefe Kummer ift auch einzeln erfdjienen) ttefften

©inbrucl Ejtrtterlaffen. ©leidjerweife fanben bie prächtigen SoIo=
quartette unb ber glängenbe ,,3)carfd) ber heiligen brei Sönige"

gröf3te§ ©efaKen.
*—* 2lm 12. b. TO. mürbe im britten TOufeum§concert

granffurt a/TO. bie neue g molkSrjmpfjonie Bon SBernharb Stholj,

bem trefflichen Seiter be§ ©od)'fd)en EonferBatortum§, aufgeführt unb
erfreute fid) ber Stutor beifäHigfter 2tufnat)me. Kad) ben berfdjicbenen

granffurter geitungen äu urtheilen, muß ber Eomponift eg mit

©lücf oerftanben haben, allen @efd)macfärid)tungen gerecht ju werben,

benn ba§ „grfft. Qournal" fd)Wärmt für ben 1. unb 2., bie „grtft.

Qeitung" für ben 3. unb ber „S3eobad)ter" für ben 4 al8 heften

Sag. „SSer BieleS bringt u."
*—* 23on Sluguft Üteifjmann'g 23ud) „Sari TOaria ö. SBeber.

Sein Sehen unb feine SSerfe" ift türjlidj eine 3ubel=2lu§gabe er-

fdjienen, auf welche wir aud) an biefer Stelle nod) empfehlenb hin«

weifen möchten.
*-* 28ie roiv erfahren, gebeult ©err 9cicolau§ Eefterlein in

2Bien, bie in feinen Bor 2 3Ja|ren erfdjienenen 5Bagner»TOufeum§«

fdjriften bargelegten «Pläne, nun felbft jur Stu§führung ju bringen,

^err Eefterlein wirb im Stpril 1887 in einem . eigens ju biefem

^wccle gemietheten freunblidjem Eofale in SBien, eine „«Permanente

litterarculturhiftorifd)e «Jtidjarb 5Sagner=2lu§ftellung" eröffnen. §ier

fotlen nun Eefterlein§ enorm reidje Sammlungen, welche nicht nur
bag in ben jwei SBänben feines SataIoge§ nadjgcmiefene, bis pm
«Jcobember 1881 reidjenbe TOaterial, fonbern aufjerbem mehrere

Saufenb neuerer „SBagneriana" umfafsen, in überftd)tlidjer Erb»
nung Stufftetlung finben — ®ie Sübliothcf ,

welche wie fein ^weites

Qnftitut in SSien, ein rieftgeS litterarifchcS TOaterial ber gefammten

TOufi!wiffenfd)aft enthält, fott nad) ben Intentionen beS SefigerS

mit ber Qüt audj ©tubtenämeefen bienftbar getnadjt werben.

*—* gu ben legten Stufnahmeprüfungen im «Parifer <Sonfer=

oatorium hotten fich für «Pianofortefpiel allein 220 junge TOäbdjen

angemelbct; wieberein SBeroeiS bafür, welche herrfdjenbe TOad)t baS

«ßtanoforte unter ben TOufiNQnftrumenten ausübt. ®ementfpcedjenb

hat aud) bie gabrifation ber «^ianoforte unheimliche ©imenftonen
angenommen. ®ie 5>of-«ßianoforte«gabrif Bon Qul. SBlüthner in

Seipäig allein Berfaufte im TOonat Ectober nidjt roeniger als 71

glügel unb 93 «ßianino! ®aS genügt!
*—* SSagner'S „Sohengrin" wirb nun bod) nicht in ber

„Opera comique ' ju ißaris aufgeführt werben, ba ber ®irector

©aroalho bie gegenwärtig 2age tretenbe rcoancheluftige ©trö--
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mung bcr $arifer fürct)tet, weldie SSagner bcfanntlid) nidjt üerjeihen

fönneu, bafi er manch frciinütbigcS- SSort übet bie granjofen ge-

faßt hat. ®cmgegenüber mnfj es um fo merfwürbiger erfdjeineu,

wenn berichtet wirb
, bafj bcr SScfiger bcS SteftaurantS auf bem

33ouIebarb @t. ®cniS , in welchem SBaguer mährenb feine» ^arifer

SufentbalteS mittags ju fpeifen pflegte, Don Wielen Seiten baju

gebrängt Worten ift, ben ®ifd), au weldjem bcr äiccifter ftets fafj,

bie golbene Qnfdjrift ,,S8agner=Siftf)" ju geben. ®cr S3efigcr ift

biefem Söitnfcbe ber betreff. 33agner=23erehrer nad)gefommcu unb
gebenft aujjcrbem in ber 9cäbe biefeS 3Sagner=£ifd)eS eine SBiifte

beS SJceifterS aufäuftetten.
*—* Stuf SSunfd) bcS .ffönigS »ort Statten wirb ®räfcfc'S

SRequietn, meldjeS am 19. b. SO?, burd) ben Dtiebel'fdjen SSerein in

Seip^ig ju erfolgretd)ftcr tJBiebergabe gelangte, näd)ftcS Sabr in

3vcm aufgeführt werben.

Der ©imübtts.

©ine mufifalifdje SJcoDellettc Don

SlKotf 5Rutf>ati>t.

(Sdjlutf.)

9?ad) längerer *Paufe, bie Wir auf etwa 3 Satte ^ Satt M. M. J= 63 fdjäßten, nahm bcr DmnibttS feine ©e[d)id)te mieber auf.

„SBieSttleS im Sehen finb aud) bie grembenpenfionen Derbäng*

nifjDoIIen SSanblungcn unterworfen. ®er SRegiffeur, in feiner ©ter

fid) ju bereidjern, hatte fiel) in tjödjft gewagte Speculattonen etnge=

taffen, Stiles Derloren unb ber ^fänbung ausgefegt, So ging id)

in anbern S3eftjj über unb ^toar in of" einer äufjerft gemütlichen,

tugelrunben unb affcinfteljenben Same. SBäbrenb beS gnnjen 3al)r§,

bafj id) mid) bei tfjr befanb, mürbe tdj nur bie Sonn* unb gefttage

unb jwar auf ganj furje $eit in Slnfprudj genommen, Sie fannte

unb fpieltc außerbem nidjtg nnbereg als bie „Slloftcrgloden" unb
einen falben SBatjer Don „Sanner", ©g ift wahr, baS erfte Stüd
war aud) nidjt ganj in beut Sinne, bafj fie bie Sdjwierigfciten beS

SDcittelfageS niemals ju befiegen erreidjte. SSon bem falben SSaljer

hatte fid) einft in ihren 9Mbd)cnjal)ren bie jweite Raffte losgelöst

unb »erfdjleppt. Itnfere ®ame begnügte fid) batjer mit ber erften

§älfte. ®tefe jwei Derftümmelten ©tüde erfüllten mid) mit grofjer

Verachtung unb Sangweile unb ©ie werben begreifen, bafj id) mid)

aus biefem berfumpften Quftanb lebhaft fjirtroeg fehnte. Wein SSunfd)

fotlte halb unb unerwartet in Erfüllung gehen.

©egen Stbenb fehltet) fid) einft ein Snahe, ber Sfeffe jener ©ante
in mein Limmer. SBiemoljl ein häßlicher Senget, beffen äteujjereS

feinen fdjlimmen Stnlagen DoIIftänbig entfpradj, warb er bod) Bon
bcrfelben — fie hatte feine Stnber — Ijeifi geliebt, trogbem itjr bag

unbantbare unb rudjlofe ©emütt) beS Snaben manchen Summer
uerurfachte. ©o faf) fid) benn Wieber einmal bie ©Ute Deranlafjt,

bem Steffen bag erwartete Qucferwert Dorjuentbatten; bie prtefte

©träfe, bie fie überhaupt auszuüben bie .traft hotte. ®er böfe

Snabe entfdjlofe fid) ju rädjen. Kadjbem er fid) einigemale, nicht

ohne ©cljeu, ringsum gefcljen hatte, hieb er in roher Suft mit

feiner, Don einem riefigen g-cd)tbanbfd)uh befleibetcn Oiedjten auf

mid) ein unb fd)lug mir ein ®e§ in bcr SOtittettage ab. — nun
meine §errin ben, ber fd)impflid)en 21)at folgenben ©onntag in gc=

wotjnter unb ftittoergnügter SSeife wteber an ihre l öfter gl oder."

getjen wollte, würbe fie fefjr üerbroffen. ®enten Sie fid), bitte , bie

filoftergloden of)ne ®e§! — ©ie uerfudjtc c§ nun mit bem halben

SSM^er Don Sanner. Stber ba grinfte ttjr nietjt weniger Dcrlegenb

ba§ ftumme, flaffenbe ®e§ in ber SJotengeftalt eine§ Si§ entgegen.

Unwillig fdjlojj fie mid). — 2Jcid) cfelte ba§ ®afein. ®a ftanb id)

Wieber, Derfd)toffen, einfamptb üerlaffen, Jcrworfen mit mir unb
ber Sffielt!" — 9?ad) furjem »innen fuhr bcr Dmuibug folgenber»

mafscu iDctter: ,,53alb barauf langte ein SSetter ber runben ®ame
an. ©r fyatte längere geit an einem fiibbcutfctjen SonferDatorium

ftubirt, befannt burd) feine Stnfd)Iag§metf)obe, bie barin bcfteljt, bie

giuger fo fctjnetf unb f)od) at§ möglid) empor ju fdjnelten. ®er ©nt=

beder unb SSerfaffer biefer ©chneilungametfiobe ift jum reid)en 50iaun

geworben, trotjbem bafi böfe 3 ltn 9cn ^i e Behauptung auffteüten : ba§

SJefuttat biefer SDtetljobc fei nur bann erfpriefstid), wenn mau fie fo=

balb al3 möglid) Wieber aufgebe. ®er eitle SSetter tf)eilte biefe 2ln=

fid)t, unb tu ber Ueberjeugung , bie bortigeu s^rofefforen tonnten

feineu SSiffenäfdjag bod) nidjt ntel)r bereidjern, war er hierher nad)

©enf getommen, feine ©tubien allein weiter fortäufcljen unb feine

gutmüthige unb Dermöglidje SSerwanbte erbcntlid) ju braubfdjajjcn.

©r war Don blaffcr ©eftdjtsSfarbe
,

trug feine laugen, fat)lbloubcn

§aare ungefd)eitclt unb juriidgeftridjen unb einen Pince-nez auf

feiner fetjr herDorragcnben 9Jafe. Qd) würbe ^u iljm beförbert unb
man ftelltc mein ®c§ wteber t)cr. Qd) mufj Qhncn anDcrtraucn,

bafj id) meine auägcbctjnten unb — o()ite unbefetjeibeu 511 fein —
bebeutenben raufitalifd)en Scnntuiffc Dorjitggwcife bem SSetter ju

Derbanfcn habe. Stitd) ift mein SBibcrWitlc gegen unreiulidjeu »ssajj,

mein poIt)pt)onc§ SBewufjtfein unb bie grcub'e an fdjöner ©timm=
fübrung bie golge ber gebiegenen ©tubien, benen er oblag. ®urd)

ihn lernte id) 33ad) unb §änbel, Wojart unb S3cethoDen, S0Jcnbet§=

fotjtt unb ©d)ttmanu tennen unb lieben. 3roar Dernad)täffigte mid)

ber S3cttcr juweiten auffaffettb ftart unb bieS jebcSmal, wenn e§

i£)m gelungen war, feine S3erwanbte tüdjtig ju fdjröpfcn, baitn aber

warf er fid), wiewohl fid)t(id) augegriffen unb Derftört, mit boppelter

S3runft wieber auf mid) unb fo ging e§ fort. Sapeltmeifter ©djwab»

bei crtbeilte ihm Don Qcit ju 3ett' Unterricht in ben höheren ©a|»

formen unb ber Qnftrumetttation; benn ber SSetter fühlte ba§ S3e«

bürfnifs, in biefen Qweigcn bcr Sompofition§Iet)rc S0iandje§ nadjju«

holen, fo wohl auggeftattet aud) fein contrapunftifd)eä SSBiffen war,

baä er ben auggeäeidjncten
, früher genoffeuen Sehren Dr. $rof.

5-nifjt'§ ju Derbanten haüe. ®er eben genannte Sapeltmeifter

©djwabbet war, ganj im ©cgenfaj3 in bc§ SSetter» früheren Sehreru,

eine ejcentrifdjc unb aufgeregte SJatur unb überfdjwemmte feinen

©djüier mit einer foldjen glutt) Don SBortcn unb in foldjer §aft,

ba{3 biefer — wenn erfterer att§ bem Qinimer t)inauggeftürjt mar,

— benn er war ftct§ eilig unb feine ^Bewegungen waren fpruug=

iDcife unb unDermittclt — fid) nur tnühfatn au§ feiner S3etäubung

emporäuraffen Dermod)te. ©djwabbel illuftrirte Don Qnt ju Qtit

feinen SSortrag, inbem er bcäüglidjc ©äße unb ©teilen au§ ben Der=

fchiebencnTOeifterwertenfpielte. ®abei Frümmte er ftch Wie einSBurm:

®ic §änbe flad) auggeftreett ,
beugte er fid) bei Steigerungen 51t»

näcfjft nad) ber Unten Seite t)in, weit jurüd. ©ein Dbertörper be=

fchrieb barauf— ber ®t)namit cntfprechenb — eine obligne, fdjman»

tenbe Bewegung ber 3ted)ten ju. @o atlmählig Dorbrängenb, fin>

gen feine 3ßupiHen an fid) ^ttfehenb§ 51t Dergrößern, bi§ am Sul^

minationSpunft be§ ©reSccnbog angelangt, er mit ber 9?afe an bag

^ult ftieß, bann aber wieber tjeftig in bie alte Stellung prücf=

prallte, ©ein ©djüier fah feinem SKeifter wenigftenS biefeg ab unb

nicht oljne ©rfolg; benn als er einft in ©cfeüfch.aft eine brillante

>parapf)rafe Dortrug, raunten fid) bie gubörer angefidjtg feiner Der»

äweifelten SonDulfionen bemunbernb ^u: „öa! welch ©ntbuftaSmug,

weld) geuer!" ©lauben fie mir, fegte ber Dmnibug bebädjlig hinä«.

glauben Sic mir nur, baß bcrgleidjen äufjerlid)e ®inge oftmals bei

bem ©ro§ beg SßublifumS für ben ©rfolg entfd)etbenber Wirten

als eigentlich fünftlerifcfje Seiftungen; ich meine: ungewöhnliche ®e=

nialität Derratbenbeg ©ebahren, Schütteln ber TOähnen, Stugenber=

bretjen, ftoläe» langfameg Auftreten mit bem StuSbrude frechen

©iegegbewufjtfeing, rajeheg entweichen bei ben erften SSeifattSfalDen

im Quftanbe fchweiBtricfenber Stuflöfung u. f. w.

®er SSetter hatte unterbeffen auswärts irgenbwo einen fla§

gefunben, benn id) würbe jejjt Don einem älteren ©laüiertehrer mit

bürreu §änben unb näfelnber Stimme erftanben. ®en SBiberwiUen,

weldjen mir biefer 9Jfenfd) einflöjjte, als jitra ©rftenmale feine

§änbe auf mir tlappcrten, crlaffen Sie mir, 3t;nen ju befdjreibcn;

ich begnüge mid), 3t)nert ju bemerten, bap Don nun an meine

ScibenSgefd)id)te beginnt — mit Unterbrechung eines einzigen ®tüdS=

ftrahlS! — aiieiu neuer S3eft£er liefj mid) junädjft frifd) belebern.

3d) merfte fofort, bafj eS mit feinem Slaoierfpiet nietjt Weit her

war, faum bewältigte er eine ©onate Don SRojart, bennodj war er

ber gefuchtefte Seijrer ber ©tabt, ungeachtet feiner UntiebenS»

würbigteit unb Strenge, ©r machte feine Schüler juerft burd) folter=

hafte, Don itjm erfunbene gingerübungen firre unb töbtete auf biefe

SBeife gteidj jum SSorauS baS gleifd) in ihnen. ©S Ware inbeffen

Unredjt, wollte id) ihm nidjt fetjr brillante Sßefultate, ben Saft an-

belangenb, juerfennen, benn jeber fptelte feine Settion mit ber

3}egelmäf3tgfeit unb Unfefjlbarfeit eines aufgesogenen StäberwerfcS

ab, im Uebrigen flapperten fie atle Wie ©erippe. ®e§ Sitten Qbealc

waren ^lenet, ©yroweg unb Sojelud),, bod) griff er manchmal nad)

Steibelt unb ®uffet, als etwas ^ifantem. ®en ©rjeugniffen ber

©egeuwart trug er feinen ganzen §aB entgegen, hingegen galt ihm
— hören Sie — 83ad) für troden unb Deraltet!" ....

„0, fein gweifel", tonnten wir uns ntd)t enthalten auSjurufen:

er war ein äRitglieb jener 3uuft, bie bie ganje Wufifwelt umfpinnt,

„Stiles ©roße unb ©bie übereinftimtnenb hafet unb tobtfdjmeigt!

Stber hei! wie taffen fie ihr gähnlein meljcn für bie liebe SJcittcI»

mäfjigfeit unb Srnpotcitä- Sräger ber reinen, wahren ßunft, fyabm

fie bie Stirn fid) ju nennen unb Derfriedjen ftd) heudjlerifcf) unter

bem ®ectmautcl bcS ©lafficiSmuS !" ....
„©reifern Sic fid) nidjt fo febr", mahnte wohlmottenb ber £>mni=

buS, „jener geheime S3unb tjat dou jeljcr ejiftirt unb wirb fid) ju

allen Qätcn unter anberen gormen immer wieber erneuern. 3d)
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fahre fort: ©in ©enugthun erfuhr id) bod) Bei bem Sllten. ©ie er«

itinern fid) nocf) beS elcnbcn Snabcn
, ber mir ein ®cg — ober (£t§=

Wenn ©ic wollen — abgcfdjlageu? dlun put, biefer Suabe jählte
aud) unter bie ©djüler beg ?Ilten, natiirlid) mar er einer ber

faulficn unb nacblä&igften unb erregte aufjerbem burd) feine fortge«

festen ©ulenfpiegelftreidje ben Ingrimm be§ SeljrerS. Unb — o
3ronie beg ©dndfalg! Sllg biefer ifjm einft im Saufe ber ©tunbe
jubrüßte: ®ig, ©ig! ®er finabe aber be^arrlid) ®cg, ®c§ fpielre,

erreichte bie Sutl) beg Sllten eine foldjc §öt)e, baf? er fid) Wie ein

gereiäteg SRaubthier auf ben Snabcn ftürjte, unb benfelben übel su«
richtete. Saut fretfdjcnb flof) biefer baoon. Stuf biefe SBeife warb
bie mir zugefügte SKifjhaublung gerochen. — Sieben feinem Unter*
ridjt betrieb ber Sllte nod) ein Bortheilfjafteg ©efd)äftd)en mit ffila«

Bieren, ©r fanb cg an ber geit, mid) au§äumietfjcn unb ba id) in
golge meiner SSelcberung feljr Derjüngt war, fonnte er nod) ©rfled«
lidjcg aug mir Iöfcn 2Bag id) Bon nun an bei meinem §eimatlj3=
lofen ©erumirren augäufteljen blatte, ift unbefchreiblid). Sie feidjten,

fentimental verlogenen Salouftüde, bie fdjamlofen ©ancang Bon
Dffenbad), bie $otpourrtg unb DpernragoütS bie ... . „Sdjtocigt!

fdjweigt!" riefen wir beftürjt.

„Sie haben Dtedjt. audjStnberemüffenbergleidjen mad)tlo§ über fid)-

erget)en laffen — aber ein Sicfjtftrahl burdjwärmte mid) bod) nod) ein«

mal — bag legtemal ! §ören Sic: 3n einem §aufc, wo id) jur SKictfje

ftanb, fdjieu mir eineg Slbenbg grojje ©efeflfdjaft ftattjufinben. 9lu8
entfernten ©emädjern fdjaHren allerlei (stimmen ju mir Ijcr: fdjocf«

meifeg ©elädjter, ©lafergeflirr. ©er ganäe ©tod hingegen, auf bem
fid) mein gimmer befanb, lag fülle unb Berlaffen. ©raupen im
©arten buftete Qaämin unb glieber unb ber Sßonb goß fein botlcg

Stdjt über Saum unb ©traudj. Sag ^effe ©rün öerfilbernb, Oer«

mochten feine ©trafen bod) nidjt bie fmaragbene ©lutf) ber @lü>
Würmchen, bie ba unb bort herorleucfjteten, ju berbunfeln. Slud)

mir fanbte bag Berflrirenbe ©eftirn feine ©rüfje burdjg weit geöffnete

genfter. ©in Qüngling trat herein, ©efeffelt, blidte er mit ©nt«
äüden in bie pbantaftifd) Icudjtenbe Sanbfdjaft Ijinaug. £>od) unb
|ö£)er ho£> fid) feine öruft unb in Bollen Bügen atfjmete er bie be«

raufdjenben ©üfte. ©g mußte ein gar fufjer Xraum gewefen fein,

ber ij)n auf einmal fo bewegte, ©ein fdjöneg Sluge erglänzte betler

unb erfüllte fo feltfam, alg b^abc fid) eine £f)räne £)ineingeftot)Ien.

3a, fein §erä mu&te pm äerfpringen öoH fein, berat mag er mir
jegt erjä^Ite, in bie Saften greifenb, lief) mir feinen greifet barüber.
®ag war eine 3mpro0ifation! Sein Berfdjwommeneg , breiartiges

Slnfleben müt)fct)lig gufammen geftoppelter Stccorbfolgen
,

figuralcr

©emeinptäge unb nid)t§fagcnber WelobiefloSfelu. Stein! 2>aS war
bag §o£)clieb einer freien, ber @rbe entrüdlen Sünftlerfeele

!

SKit einem SKotib innigftcr Sicbe§feb,nfud)t beginnt er, fdjmaditenb
unb bod) männ'id) babei, gleid) einem SarQton« ober SSioloncctl«

gefang, weidj umranft Don garten Slrabeäfen. 9cad) unb nad) fteigert

fid) bie liebe§atb,mcnbe SMobie immer brängenber unb beftimratcr

ju faft !negerifd) = triumbb;irenben SluSbrüdjen. Warfige Säffe in

SLrtolenfiguren geben bem Silbe ein r)elbent)afte§ unb präd)tige§

SRelicf. §icr fsridjt fid) nid)t meljr ein fd)mad)tenber Qüngling au«,
ein SDcann feiner traft r>oH bewufst ftetlt fid) allen fcinbltdjen, if)n

beträuenben SPcäd)ten fiegb^aft entgegen. 9?eu unb eigentliümlid)

geftaltet fid) barauf au§ bem erften ein jweiteg SKotiü. ©od; nid)t

lange wäljrt'ä unb ba§ erfte tritt — äunäd)ft nur anbcutungSweife— wieber auf, gleid) einer Ijolben Erinnerung, bie fid) un§ immer
Wieber aufbrängt unb unfer ©ebädjtnifj in benfelbcn |]auberfrei§

bannt, ©ie marfigen Xriolenbäffe oerwanbeln fid) nun in jene,

jegt aber rb,t)t6,mifd) gefteigerte SlrabeSFenfigur unb in bödjfter @jtafe,
in faft at^emlofer Beantwortung bilben bie beiben*9Kotioe in bopbel=
finniger SSerfnüpfung ein letbenfd)aftltd)e§ gwiegefpräd), ba§ fid)

aufloft fn flammenben, IjeHen 3ubel.

®ie Spre |atte fid) wäfjrenb bem leife geöffnet, ©in SMbdjen
laufdjte berüdt bem Ijeifien ©trora ber 5Eöne. @in ungewöhnlicher
Räuber umflofj i&re ©rfd)einung. 3tjr enganliegenbeg weifseä .©e=

wanb lief} ba§ eble ©benmaf? ber ©lieber meffen. 2In bem jung«
fräulidjen Sufen barg fid) ein SBeildjenfträufjdien. ®olbene§ SSlonb

umrahmte ba§ t)oIbe @efid)t unb an ber ganzen Itd)ten ©eftalt fanb
fid) nid)t§ bunfle§, al§ bie großen, tiefblauen Stugen, weldje fidj 6e«

geiftert unb Iiebe§trunfen auf ben Jüngling hefteten.

3e|t fdjwebt fie naher unb näher auf benfelben ju unb feinen

§al§ Blö|lid) unb feft umfdjüngenb, brüdt fie bem feiig überrafdjten

einen langen Sufj auf feine ftammelnben ßiöpen" „gamo§"
murmelten wir. „9Kan oergiejjt fdjier, baf3 wohl ber Sonbeniena
etwa§ äuwiberläuft, wenn ein jungeg SKäbdjen einem Qüngling §u
oorgerüdter Slbenbftunbe, in einem unb benfelben, wenn aud) monb-
hellen gimmer überfällt unb ihm ihre Äunftbegeifterung in fo

—
Wie foll id) fagen? — in fo augbructgboller SBeifc offenbart! grei«

lid) fe^en fid) ßunft unb Äünftler nur ju häufig über allgemein

geheiligte Sonoenicnsfragen hinweg. SSir nahmen bebäd)tig eine

$rife, badjten über ben erfühlten galt nad) unb famen ju bem
milbernbeu ©djlufi, bafe bag 9Käbd)en unb ber Jüngling BieKeidjt

33rautleutd)cn gewefen waren. — 3)er Dmnibug feinerfeitg war in

tiefeg ©djweigcn nerfaHen. ®a Bernahmen Wir auf einmal nebenan
lauteg ©elächter mit obligatem ©läfergeflirr. Xräumenb unb finnenb

fingen Wir (d)ou au , ung mit bem Qüngling, ber fo fd)ön imbroBifirt

haben foll, ju ibenttficiren. SScrwunbert [ahen wir ung um. Um
©ottegwiden! wohin waren wir burd) räthfelhafte Umftänbe gc»

ratheu? D! O! wenn eg unfer ©heweib erführe! SSir griffen er=

fehredt unb fdjaubernb nach §ut unb Wautel unb rannten in pein-

licher Verwirrung unb Seftür^ung Bon bannen. — Fine.

SWuflt fftt 5ßi(»nofo«;tc ju \>iet $ättbm.

Zföaitowm, Dp. 37. SDie Sa^re§jeiten. 12 ®^a=
tafterftücfe für ^Stanoforte a2ms., öierljänbig 6ear=

Sehet bort SB. Ärüger. Seipjig, bei gorberg.
®eg Somponiften ©igenart in melobifdjen unb hnrmonifdjen

SBenbungen tritt in biefen (mitunter Bieüeidjt oljne ©runb ju weit

auggefponnenen) ©tüden flar ju Sage. Qebem SKonat ift eine

mufifalifcfje gtluftration gewibmet, Wobei ber eine beffer wegtommt
alg ber anbere. ©o finb j. 33. „bag Sieb ber Sercfje" (SJlarj) unb
„bag ©djneeglöcfdjen" (21pril) poetifd) angehauchte, altcrliebfte

SSlüetten, benen man mit Rehagen laufdjt, mahrenb ber ©ejember
unter ber glagge „Weihnachten" — wag äwar „ruffifch" fein mag,
ung ®eutfd)en aber fdjier „fpanifcfj" öorfommt — in gorm eineg

ocritablen „SBaläerg" abgefunben worben ift. Wun: Iänblich4ttt'

lid)!! 5Tfd). jeigt fid) tro^bem aud) in biefem ©enre alg tatentBoIIcr

Sonbid)ter unb gegen bie Ärüger'fd)e Bearbeitung ift nid)t§ einju^

wenben.

Otetfenborf, Dp. 7. SEärtje für ^ßtanoforte ä 4 ms.

Seipjig, bei @. SB. %xi%\$.
aBer bei bem Sitcl „Sönje" etwa an ben SBattfaal ober gar

an ,,£>nfel ©traufj" benten fottte, ber würbe fid) arg enttäufdjt

finben; Wer ober gurtäd)ft tüdjtig fpielcn fann unb mit gleifj unb
Sorgfalt burdjgearbeitete Sonftütfe Derlangt

,
ai^erbem Bor faft all«

äugrofsem ©rnft nidjt prüdfctjrectt , ber greife p: biefe Eoüeftion

(^olonaife — (
JßoIfa — Sänbler — ©alopp — SKaprla — S^ärbag)

wirb fein Qntereffe fraglog IjerauSforbern unb ju erhalten wiffen.

J^ieriot, Dp. 38. <3ecrj§ ©labierftüde ä 4 ms. Seip=

gtg, bei ®. SB. grifcfö.
„3ween Sä|d)en" gewibmet. ®iefe furje ©ebifation fagt

eigentlich genau, wag Bon ben ©tüddhen ju erwarten ift. gür bie

,,lieben illeinen" mit Sorbcbacht unb fünftlerifdjer S3erDe gefdjrieben,

finb fie in ber Ifyat etwag bon bem S9eften, wag ben unmünbigen
mufifalifd)en Seelen Borgefegt werben fann — frifd)e, gefunbe
©aben, benen bie weitefte Verbreitung ju Wünfdjen übrig bleibt.

E, S—m.

JittfttutttcnlolWcrtc unt i'icöer mit^iattofotUf>tQUiiun$.

Äretbtg, 2ÖU^cIm. 1. „SCobtl" @^mpI)ortif^e§ ^ongemälbe
(brei ©ä|e) für gro|e§ Drc^efter unb für ßtoöter em=
gerietet. Dp. 51.

2. ®rei Steber für eine ©ingftimme mit Begleitung

be§ ^ßianoforte unb SBioIonceU (le^tereS nid^t obligat,

Dp. 50).

3. %rio (SlmoII) für SStoüne, ©ello unb ßfaöier.

Dp. 10. ©ämmtliaj bei 5ß^. ^rüa, Sanb§^ut.
ad 1. ®iefe§ „fnmphonifdje Songemälbe" ift ein äßuft bon

Sribialttäten ; ein Ocean Bon Slbgefd)tnadtljeit; fein Sitel ift fehr
bejeidmenb; bag SBerf jä^lt ju ben Sobten.

ad 2. ®iefe Sieber — beren Slutoren nidjt genannt finb , Weil

fie 3Jebermann fennen foll — wimmeln Bon Sinflängen, fie finb

jßerbaflhornirungen fdjöner ©ebidjte.

ad 8. Qft mehr ober weniger ®ilettantenarbeit; felbft bie etwag
beffere TOenuet fann nid)t Berföhnen. gerb. SJJ— 1.



Aufruf.
Bekanntlich soll nach den Allerhöchsten Intentionen unseres Protectors, Sr. Königl.

Hoheit des Grossherzogs von Sachsen, in Weimar, wo ein „Göthe"- und ein „Schillerhaus" bereits

vorhanden ist, die Hofgärtnerei, Dr. Franz Liszt's letzte langjährige. Wohnung, zu einem Liszt-
Museum, verbunden mit vollständiger Liszt-Bibliothek zum dauernden Andenken an den
verstorbenen unersetzlichen Meister eingerichtet werden.

Es ergeht daher an alle Verehrer und Freunde des Dahingeschiedenen, namentlich aber
an alle in- und ausländischen Verleger, welche dazu musikalische oder litterarische Original-

Manuscripte, Compositionen, Briefe, Verlagswerke in Partitur und Stimmen, litterarische Druck-
Werke in Bänden oder im Einzelnen, Artikel in Zeitschriften, Autographien, Bildwerke, Büsten,
Medaillons etc., erste oder spätere Drucke als Spenden zu der projectirten Liszt-Bibliothek ein-

zusenden die Güte haben wollen, durch die ergebenst Unterzeichneten die höflichste Bitte,

dies zu thun.

Bereits haben eine Anzahl hervorragender Verleger ihre Liszt-Verlags-Werke eingesandt
oder zugesagt, andere Gaben stehen in Aussicht. Wir nennen z. B. die Herren Verleger Breit-

kopf & Härtel, Forberg, E. W. Fritzsch, Haslinger Wien, Fr. Hofmeister, Kahnt Nachfolger,
Fr. Kistner, Leuckart, C. F. Peters (incl. G. Heinze & Körner), Rieter-Biedermann, Schlesinger
Berlin, B. Senff, Schuberth & Co., Täborszky und Parsch in Budapest.

Wir sprechen diesen Herren für ihre stattlichen Einsendungen in des hohen Protectors
und in unserem Namen den wärmsten Dank aus.

Alles Zugedachte, soweit es noch nicht eingeschickt worden ist, wolle man gefälligst

unter Beifügung eines specificirten Verzeichnisses nur „an die Liszt-Bibliothek in Weimar,
Hofgärtnerei" adressiren.

Die verehrlichen Redactionen von musikalischen Fachblättern und sonstigen sich dafür
interessirenden auch politischen Zeitungen des In- und Auslandes werden um geneigte Notiz-
Aufnahme dieses Aufrufs gebeten.

November 1886. Der mit der Verwaltung betraute

Allgemeine Deutsche Musik -Verein
Professor Dr. C. Riedel, Hofrath Dr. C. Gille,

Vorsitzender. Seoretär.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau erscheint soeben:

Siepid Mowski
Opus 19. Das Meerauge. Concertouverture für grosses

Orchester. Partitur M. 12.— . Orchesterstimmen

M. 11.— . Ciavierauszug zu 4 Händen vom Compo-
nisten M. 4.—

.

Opus 20. Aquarelles. Six Morceauxpour Piano a 2 m
Nr. 1. Caprice.

Nr. 2. Cantique d'amour.

Nr. 3. Valse en miniature.

Nr. 4. Impromptu.
Nr. 5. Vogue la galere.

Nr. 6. La Gitana.

Le nieme complet en un volume.

Opus 21. Melodie et Fantaisie. -

cert pour Violon et Piano.

Nr. 2. M. 2.75.

M. 1

M. —.75
M. —.75
M. 1.—
M. —.75
M. 1.—
M. 4.25

Mazourka de con-

Nr. 1. M. 1.50.

Frau Mensing -Odrich.
Concertsängerin (Sopran).

Aachen.

Frau Anna Schimon-Regan.
Goncertsängerin und Lehrerin am königl. Conservatorium,

Professor Adolf Schimon,
Lehrer am königl. Conservatorium.

Privat-Unterricht im Gesänge für Concert und Theater,

Leipzig, Lessing- Strasse, 12.

August Iffert,

Gesanglehrer.

Ausbildung für Concert und Oper.
Leipzig, Nürnberger Strasse 9, III.
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Fräulein Wia Dikema
(dramatischer Sopran)

Concert- und Orätoriensängerin
hat mir ihre Vertretung übertragen und bitte ich Engagements-
Anträge für die Künstlerin gen. an mich zu richten.

Berlin W., Am Carlsbad 19.

Concertdirection Hermann Wolff.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Franz Liszt.
Einzeln erschienen:

Elisabeth , Die heilige. Nr. 2. (Kosenwunder). Part.
M. 12.— n. Kl. Auszg. M. 4.— n. Orchesterstimmen. — .—

.

Singstimmen a M. —.25.
Prometheus. Chöre zu Herder's „Entfesseltem Prometheus"
mit verbindendem Text von Kichard Pohl.

Nr. 4. Chor der Schnitter. Part. M. 8 — n. Orchester-
stimmen M. 8.— . Ciavier - Auszug M. 3.— n. Singstimmen
k M. —.25.

Nr. 5. Chor der Winzer. Männerchor und Männerquar-
tett-Solo. Part. M. 8.— n. Orchesterstimmen M. 8.—. Män-
nerquartett-Solostimmen (Copie) M. 1.— n.

In Hamburg mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt, und
an einer stattlichen Reihe weiterer Bühnen in Vorbereitung:

Auf hohen Befehl.
Komische Oper in 3 Akten von Carl Keinecke.
Ciavierauszug mit Text M. 6.—

Daraus einzeln:

Potpourri 2ms „ 1.50
Schelmenlied. Tran scription für Pianoforte . . „ 1 —
Kein Feuer keine Kohle f. Sopran „ — .50

Besonders das letzte Lied wurde mit zündendem Erfolge
von Fräulein Kauer und Herrn Bötel in Hamburg gesungen.

Leipzig, Johannisgasse 30. Max Hesse's Verlag.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse 1.

Neueste Gesangscompositionen

von Wilhelm Borger.

Op. 24. Lieder und Gesänge.
Nr. 1. Uerg-nacht, mit deinem Waldeszauber. Für Alt oder

Bariton. M. 1.—.
Nr. 2. Durch die Ode Nordlandhaide. Für Mezzo-Sopran oder

Bariton. M. 1.—

.

Nr. 3. Miircheukuude. Für Sopran oder Tenor. M. —.60.
Nr. 4. O, meine müden Fiisse. Für Sopran oder Tenor.

M. —.60.
Nr. 5. Ach, oftmals sah' ich Kosen bliih'n. (Im Volkston.)

Für mittlere Stimme. M. —.60.
Nr. 6. In ei nein dunkeln Thal. Für mittlere Stimme. M. 1.—

.

Nr. 7. Ueber'm Berge, wo die Sonne. Für Sopran oder Tenor.
M. 1.-.

Nr. 8. Im Wetter. Für Sopran oder Tenor. M. — .60.

Nr. 9. Vorschlag. (Im Volkston.) Für mittlere Stimme.
M. —.60.

Verlag von Praeger und Meier in Bremen.

Verlas Breitkopf & Härtel in L e i p z i g.

Zweistimmige Lieder:

Soeben erschien:
Reinecke , Carl

, Op. 189. Zwölf zweistimmige Lieder im
Volkston mit Begleitung des Pianoforte. Pr. M. 4.

Inhalt Nr. 1. Wenn der Vogel naschen will. Nr. 2. Das
Kind am Grabe der Mutter. Nr. 3. Lob der Musik. Nr. 4.

Mondscheinlied. Nr. 5. 's Wiedersehn. Nr. 6. Weil die lieben

Engelein selber Musikanten sein. Nr. 7. Fröhliche Armuth.
Nr. 8. Traue nicht. Nr. 9. Wanderlied. Nr. 10. Gut' Nacht.

Nr. 11. Es ist nichts Bess'res auf der Welt. Nr. 12. Bunt-
blümelein hat die Haide.

Früher erschienen:
Hauptmann, M., Op. 46. Zweistimmige Lieder. Gedichte
von K. F. H. Strass. Ausg. mit Begleitung des Pianoforte.
Pr. M. 3.75.

Inhalt: Nr. 1. In's duft'ge Heu will ich mich legen. —
2. In die Lüfte möcht' ich steigen. — 3. Es feiert die Flur, die

ganze Natur. — 4. Unter Lindenbäumchen. — 5. Auf dem
Easen im Walde. — 6. Wie ist mir so wohl, so heiter. —
7. Willkommen uns, o schöner Mai. — 8. Schläfst, Liebchen,
schon? — 9. Wo ich wandle, wo ich bin. — 10. Liebchen,
mein Liebchen, ade! — 11. Wogende Wellen wallen empor. —
12. Holder Mond, noch scheide nimmer.

Jadassohll, 8., Op. 72. Neun volksthümliche Lieder für zwei
Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte. Pr. M. 3.

—

Inhalt: Nr. 1. War' ich ein Vögelein. — 2. Mein Herze
thut mir gar zu weh ! — 3. Die linden Lüfte sind erwacht. -

4. Laue Luft kommt blau geflossen. — 5. Es rauschen die

Wasser. — 6. Sah' ein Knab' ein Röslein stehn. — 7. Im
Volkston, nach Op. 52 Nr. 1. Einen Brief soll ich schreiben.

— 8. Gode Nacht, nach Op. 52. Nr. 1. Oever de stillen Straten.

— 9. So viel Stern' am Himmel stehen, nach Op. 36. Nr. 9.

Hiller, Ferdinand, Op. 39. Volksthümliche Lieder für zwei
Singstimmen. Neue Ausgabe. Klavierauszug und Stimmen.
Pr. M. 3.50.

Inhalt: Nr. 1. Mein Schatz der ist auf die Wanderschaft
hin. — 2. Wenn zu mei'm Schatzerl kommst. — 3. Kein Feuer,

keine Kohle. — 4. So hab' ich doch die ganze Woche. —
5. Mei Schatzerl ist wandern. — 6. 's isch noch nit lang. —
7. Draussen weht der Abendwind.

s\ Billigste, einrede, gutausgeslattete Bibliothek /„t
der Classiker u. modernen Meister der Mnsifc. /•r

Volksausgabe Breiikopf & Härtel.

2 Ausführliche Prospecte gratis.

Durch alle Biich-ii.Miisikharidluiigen zu hezi

Neue Quartausgabe.
Nr. 418 I II. Beethoven, Sonaten für das Pianoforte. Heraus-

geg. von Carl Eeinecke. 2 Bde. Preis je M. 4.50. G-eb.

je M. 6.50

Nr. 96/97. Chopin, Pianoforte-Werke. Neue revid. Ausgabe
von Carl Reinecke. 2 Abtheilungen. Preis ie M. 7.50.

Geb. je M. 9.50.

Reinecke, Carl, Pianoforte -Werke zu 2 Händen. 3 Bände.
Nr. 533. I. Bd. Instructive Stücke. Preis M. 8.—. Geb.

M. 10.-.
Nr. 534. II. Bd. Bearbeitungen. Preis M. 5.—. Geb.

M. 7.-.
Nr. 535. III. Bd. Schwierigere Stücke. Preis M. 8.—.

Geb. M. 10.—.

Scharwenka, Xaver, Pianoforte-Werke zu 2 Händen. 2 Bde.
Nr. 512. I. Bd. Tänze. Preis 7.50. Geb. 9.50.

Nr. 513. II. Bd. Sonaten und kleinere Stücke. Preis M. 7.50.

Geb. M. 9.50.

®tud öon &. ffre^fing in Seidig.
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S?oit biefev 3eit)'d)rift crföeint jebe SBodjc

1 SUnmmer wn 1 ober l
1
/» Sogen. — <ßrci§

bcS ^afirgangeä (in l Sanbe) 14 ÜJit. 9?euc
^ltfcvttciiSgcbiilu'en bie «ßctitwlc 25 <Ff.

--

Sltomtcmcitt netimcn alle "l'oft.imter, 93iid>

TOufifalicii» unb ÄiiitfWJanblungcn an.

(Begrünbet (85q Dort Hobert Schumann.)

Organ be3 2iaa,mtemett Seutfdjm 9Jhtftft)cmtt£

nttb bet 3äeef0ot>ett-#tiftttttg.

Serantroortlidjer 9iebacteur ©eketr Jdjttmlm. Sertag oon C. JF. Äaljnt Itctdjfolger in fetztet.

Jlugettet & go. in Sonbon.

38. Keffer & §o. in ©t. Petersburg.

#e6et0ner & gSotff in S8ar[d)au.

®e6r. ^«0 in Süxi&i, SSafel unb Strasburg.

Jti 49.

DrtiunbfBnfätflper Daljrgancj.

(8an!> 82.)

§et)ifatW")ä)t SBudjlj. in Slmfterbam.

f. £djäfer & ^idrabt in 5ß£)i[abelpt)ia.

^-fßert §ufmatttt in 2Bien.

#. £feifler & go. in 9?ero=g)orf.

Sttftaltt Sin neueä 5Bar/reutt)er Sßatronat. — ®er S8üIow=8canbaI im ®re§bener ^tt&armonifdjen doncert. — Eorrefponbenäen:
ßeipjig, Sota, ©tberfelb, ®enf, Ootfja, pari§. — Steine 3eitung: Sage§gcfcf)tcf)te (Stuffüfjrungen, $erfonatnacf)ricrjteu,

Sfteue Dperit, Sßermifd)te§). — Sritifdjer Steiger: Deftcrlcin'S tatatog.

(Ein neues töanreutljet Jlatnmat.

Sie unleugbar großen fünftlerifdjen Qsrfolge ber ein=

gelnert unb befonberg ber biegjährigen Satjreut^er $eft=

fpiete tauften öiele über bie eigentliche 93ebeutung unb
tf»atfäd^Iid^e Sage biefer eigenartigen unb geroaltigften

©rfcfjeinung beutfd)en Äunftlebeng. 3n SBatyreutf) finb ge=

tü.iffe unerläßliche (Srunbbebingungen einjig erfüllt unb gu

erfüllen mögtief) : ber ©til auf @runb ecfjter 5£rabition,

ber @nt^ufia§mu§ au§ tieffter Sßtetät, bie ibeale
©pt)äre in ber Driginalfchöpfung be§ SWeifterg. S)esf)alb

hrirb jebeg einzelne geftfpiel aHerbing§ einen fünftlertfcfjen

Sßertb, beftfcen müffen, roie er anber§roo aud) ni<f»t an*

näb,ernb ju erreichen toäre. Sie Seiftungen in Satjreutf)

werben immer ettoag burdjaug ©injigeg, llnbergletcfjItcfjeS

bleiben in ber l)of)en Sbealität if)reg gangen Sßefeng. Steg
tierfüfjrt nun aber öiele ju einem (Sefüfjle ber Sefriebigung

barüber, baß I)ier fcfjon ba§ Sbeat toirfli<fj gettonnen, bie

Snftitution nationaler geftfptefe ein für alle 2J?ale ge*

fdtjaffen fei. Semjufolge Ijört man bann auch toot)l bie

SIeußerung, e§ jieme fid), Derartige gefte nur in längeren

Broifdjenräumen (ni(fjt alfo etroa alljährlich) ju feiern.

Steg märe pjugeben, roenn eg fid) bereite um bie ibeale

Snftitution für „SJiationalfeiern" Rubelte. Slber fc^on ber

Ümftanb, baß bie je|t jtoifc^en bie einzelnen geftfpieljab.re

gelegten Raufen lebiglicfj burefj bie $Rücfficf)t auf bie ma=
terielle ©rmögticlung ber ©öiele geboten werben, baß alfo

53at)reutf) mit bem Zufalle bei jemeiligen „©efucfje§"

recfjnen muß, um p ejiftiren: bie§ bemeift flärttcfj
,
baß

e§ fief) noch feine§meg§ in einem ibealen ^uftanb befiube.

Unb bieg ift roieber um fo bebauern§mertl)er, unb e§ mirft

ein um fo trüberes Sicfjt auf bie £f)eilnal)rne be§ tootyU

^abenberen jCE>eite§ ber Nation, at§ ja bod) anbererfeits

ba§, ma§ Satjreutl) barbietet, in ber %t)at tion ^öcfjftem

ibealen SBertb^e ift. 3»ar ift ber Sefudt) jebe§mal ein

genügenber, ba§ Ie|te 9Mal ein über Srroarten großer ge=

roefen, unb er roirb im Mgemeinen noch ef)er ju= al§ ab=

nehmen. Qktjt boefj immer noef) gerabe ber „^ßarftfat",

mie feine öiertmalige ©arbietung 1886 ertoie§, ba§ ^ßubli=

cum am Slüerftärfften nadj SBa^reutf), unb bie etma neu
baju fommenben anberen SBerfe, roie ber „Sriftan" 1886,

roerben erft öon ba ab, roenn auef) itjre gam eigen=

artige 58at)reutber (Srfcf)emung§roetfe be!annter toiro, etnen

erneuten Quflufc be§ publicum? um i^retrotHen nadt) ber

geftföietftabt berantaffen. Slllein biefe günftige Slu8fid)t

tann ebenfo leicht unb fcfjnell fid) einmal ummölfen. Seber
beliebige ftörenbe Qu= ober Unfall tönnte bie 3Küf)en eine§

ganzen geftföieljab,re^ mit einem Schlage bernidjten, aüe§

bisher für roeitere foftföieltge Unternehmungen §lngefammelte

bebenflict) öerringern, bal nädjftfotgenbe geftfpiel alfo

roieber auf längere Qtit in'§ Ungeroiffe l)inau§fd)ieben. SD?it

foldjen unfidjeren ©djritten , ba§ forgenbe üluge ftetg auf

ben ^ufall gerietet, öom redjtlidjen ©eroiffen ber fcfjroeren

gefchäftliifjen 9Seranttt)ortIicfjfett unroiberlegtid) notljtoenbig

jurüefgetjatten: toie fann Satjreutl) fernerhin ber ruhigen

©ntroidelung unb grünbltcheit"SBertt>ertf)ung jener einjig it)ui

gegebenen, unerfe^lidjen fünftterifchen SSorbebingungen, ja

jebe§ einzelnen fünftlerifd)en ^riumü|eg, im ©inne feineä

mähren ibealen ^iele§ fid) erfreuen!

SRit jebem Mäh, baß ein $eftfüiel w SSatjreutf» roieber

gefidjert erfdjeint, muß bie große irbeit beK ©til^ifirung
bort roie öon üfteuem beginnen, ba bie Kontinuität ber

2eb,re unb SluSbilbung unterbrochen roorben roar. @in
neuer junger ®ünftler=©tamtn, biefes Sffothtoenbigfte für bie

gufunft, öermag nidjt in geregelter Pflege fräftig anju=

roachfen, roenn jebe foeben an einem Sßerfe beg &eifter§

begonnene Slrbeit alsbalb roieber auf Sahre liegen bleiben

muß. Sßa§ roirft bod) 2lße§ in ber ^totfcljengeit ftörenb
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unb üerttrifdjenb bon allen (Seiten ihrer Vefcf)öftigung am
£5perntf)eater auf bie trefflichen Künftler ein, toelcfje auf

furje SBochen ber gewöhnlichen Sphäre ihrer Stjätigfeit ent=

tiffen, in Vabreutrj nur burct) einen berounberungSroürbigen,

ganj exzeptionellen Sluffchroung beS hingebungSbollften Snt=

ijufiaSmuS es erreichen fönnen, baß fte in momentaner
großartiger Offenbarung geigen, roaS hier möglich ift.

— 21ber foroohl bie mitroirfenben Vorbilber beS „^arfifal"*

Stiles bon 1882 als auch bie leitenben Kräfte, reelle

allein bermöcfjten, afle SBerfe beS SReifterS trabitioneü neu

p fcfjaffcn : wie lange ift man ihrer benn überhaupt für

folcrje momentane ©roßtfjaten fidjer? SBenn bie foftbare

geit ifirer bollen SBirfungSfälngfeit rtictjt auSgenu^t roirb,

roer will fagen, waS wir fpäter, wenn bteHeidEjt bie äußere

Sage fiefj beffert, babon noch unfer nennen bürfen? SBie

nun, roenn roir einmal alle materiellen SJcittel befämen,

Varjreutb in ibealem Sinne p fiebern, unb eS fehlten

bann, bon ber berlorenen Qtit aufgege^rt, bie ibealen Kräfte,

b. rj. bie beS SbealeS bewußten unb mächtigen fünftle=

rifetjen Setter unb Vorbilber, um jerteS wahre SBatjreutt)

in ber Zfyat noerj nach be§ SUceifterS Sahinfcfjeiben p ber*

wirtlichen?! Stiles wäre bann berloren, was jefct noch für

bie beutfcfje Kunft p haben ift, roenn ber beutfetje Kunft=

freunb nur baS tf)un will, roa§ für bie Verwerfung beS

großen können? bon Varjreutb, pm allgemeinem Veften

beutfeher Suttur unbebingt nothroenbig ift. 333er ftatt beffen

fdjon tjeute, noct) efje Vat)reutf) gefiltert ift, nod) etje eS

nur bie atlererfte Stufgabe erfüllt Ejat, für alle SBerfe beS

ÜÖfeifterS bie feften Stil = äßufter aufpftelten — roer ba

gleich nur an neue gerfplitterungen ber Kräfte, etwa fltetdt)

an mef)r „3Sagner = 2;i|eater" pr populären Verbreitung

beS noc^ gar rttcfjt firirten Vat)reutf)er Stiles benft,

— nun, ber mag barin ja fetrr „beutfdj" fjanbeln, aber eS ift

nic^t baS 2)eutfche, rrjefcfjes Sßagner in uns wieber er=

roeefen wollte buref) baS große Vorbilb feiner Kunft, unb

Welches eingig im Stanbe roäre, baS tion Vat)reutf) bol=

lenbet ®argebotene im weitefien Umfange feiner Kultur*

SBtrfungen p berwertfjen!

SSor Stltem — baS fotlte ein Seber fidt) fagen fönnen

!

— muß nur erft ber borfjanbene Söcittel* unb SluSgangS*

punft aller berebelnben SBirfungen felbft gefidjert fein.

Vor Slltem muß Vatireuth, unabhängig bon materiellen

SRücffichten unb ßufäßen, in 9lutje bap gelangt fein, bie

ftififtifchen Vorbilber einer ibealen Kunft felbft barp=
bieten. (SS muß in feinem freien 2lft)le, mit jener unbe*

bingten SBatjrtjaftiglett, welche bie Kunft 2Bagner'§ charaf=

terifirt, ben ©tit jebe§ feiner SSerte oom „Jpoüänber" 6i§

jum „^Sarfifal" trabitionSgetreu , roie er im Seroußtfein

ber bort leitenben unb lehrenben Kräfte lebt, gemeinfam
mit einer immer größeren jungen Äünftlerfdhaft oöllig

au^jubifben, feftpfteHen unb ^auernb ju fidlem toermögerr.

3)aju nun gehört nicht mehr unb nic|t roeniger af§

eine SRei£)e bon 5—6 %at)nn für regelmäßige fommerliche

groben unb Stufführungen be§ „5ßarfifal" unb ber mit

jebem 9Kate um @in§ bermefjrten anbern SBerfe. Unb um
biefe foftbare Steide ju ermöglichen, müßte neben bem bor*

haubenen geftfpiet=gimb§, ber nach ben ©rfolgen bon 1886

auf faft 200,000 SKarf geftiegen ift, noch ein ©arantie*

gonb§ bon minbeften§ 60—70,000 Marl (jährlich) ge=

fchaffen roerben. Unb um biefe 'QonbZ p fetjaffen , hat

fich in ben legten Sagen be§ biegjätjrtgen geftfpiefeS in

SBatjreuth ein „neue§ ^ßatronat" gebübet, an beffen

©pi^e bie beutferje Äaiferin, bie ©roßherjogin bonS3aben unb
ber $rins SBilfjetm bon Greußen ftcfj geftettt haben. Sebe§

SKitglieb berpflichtet fich 5 3ahre hiutereinanber je 1000 Jt

p geben, ober roenigftenS 10 ©penben bon 100 Ji ju

fammetn. 35a ber 81% 9t. 2Bagner=2Serein ohnehin jät)r=

lieh 25 5ßrocent feine§ S3ermögen§ ftatutengemäß nach
SöatjreutE) abführt, roie er benn 1886 burcf) bie ©enbung
bon 30,000 Jb (ba§ ©rfparnig breier 3ahre) ben Ueber'=

fchuß biefe§ SahreS über ben alten ^eftfpielfonbs ermög=
licht hatte, — fo roürben roohl 60 foldtjer Patrone ge=

nügen, um bie angegebene IReitje 33at)reutf)er ©piel =

Sahre-ju ftetjern. '60 unb einige finb bereits gewonnen;
e§ fehlen olfo noch etroa 30, unb e§ roäre fehr ju roün=

fchen, baß fich biefe noch im Saufe be§ ju @nbe gehenben
Sahre§ hinjufänben, «bamit man bei Reiten überfetjert fönne,

ob man fcf)on bie§mat ein geftfpiel für ba§ rtädt)fte Saljr

roieber borbereiten bürfe. SDarum unterftü^e nun jeber

greunb ber Sache, fei e§ al§ SBerber ober aU Qafyhx, ba§
neue ^atronat. 2Ute Anfragen, äJcittheilungen, auefj birecte

Zahlungen nimmt ber @efd^äftgfü£)rer §err 3teferenbar

21. b. ^ßuttfamer (Berlin 233. 73 U. b. Sinben) an.

SSon bort unb ben anbern SentratfteHen gehen bie ©penben
birect nach Satyreutf). 35amit ift bie roürbigfte %oxm ber

SBetheüigung gegeben. 9cun fann fich &w roohfhabenber

S)eutfcjher mehr bamit auSreben, e§ genire ihn, einem
„Verein" beizutreten, ber fich jährlich nur 4 J6 ^Un
faßt! — roe§ha!b ber fRetdtje lieber gar nichts johlte,

unb el immer roieber mehr bie SJcinberbemitteften blieben,

roelche Söatjreutf) „froh im Verein" unterftü|ten. Se^t
haben auch größere Vereinigungen eine fdjöne @ele=

genheit, fich corporatib am Valjreuther SBerfe at§

„Patron" p betheiligen. SÖfan benfe, roa§ e§ tjie^e,

roenn j. V. bie %a§lm<fym beutfcfjen ©efangber«
eine fich pfammenthäten, um Va^reuth mit einer fofcfjen

©efammtgabe auf 5 ^ahre p unterftü|en! Vornehmlich
aber fönnte man an ben 3tllg. beutfdjen 9Jcufif=
berein benfen, ber fcfjon früher einmal eine banfenS*

roerthe größere @abe pm alten ^ßatronatbereine gab. Sollte

nicht bie Zeichnung minbeften§ eines ^ßatronat = VeitragS

fich ermöglichen laffen? SBirb boch mit ben Va^reuther
geftfpieten nicht allein bie fjöchfte 33Iütt)e unferer beut=

fchen mufifalifchen Kunft geförbert, fonbern bamit auch

bie unbergteichliche belehrenbe unb felbft befcfjäfti =

genbe SEÖo£>rtf)at
, roelche gerabe 33arjreutr) ben jungen

beutfcfjen SRufifern p geroähren bermag. ©eroiß roäre bieß

gang im Sinne beS großen VegrünberS , biefeS Vereins,

§ranj ßiSjt, gefjanbelt ; ein roürbigeS SDenfmal feines

©ebächtniffeS. . @S roürbe bann als eine ebele Äünftlerthat

im Veroußtfein ber üftatton bemahrt bleiben, baß bei ber

@rmögli(f)ung ber ibealen Snfritution bon Vatireuth ber für
bie beutfetje SJcufif begrünbete allgemeine Verein nicfjtprücf=

geblieben mar. 25enn biefe „ibeale Snftitution", roenn nur
erft aus ben in Varjreuth einzig gegebenen @runbbebing=
ungen für bie .ßirfimft roirflicf) gefetjaffen , roirb aisbann
auef) ttlä „nationales ®ut" bon ben golgejeiten banfbar
berounbert hochgehalten »erben, — roie SlUeS roaS „ge=

lingt", roeil 3ene fich rechtzeitig bap fanben, roeldtje fich

nicht fcfjämen, ihrem Vetoußtfein bon bem SBertfje ber

Sache ttjärigen StuSbrucf p geben.

Um biefe ibeale unb nationale Snftitution in Varjreutt)

p fchaffen, muß bor SlUem bort „Schule gehalten'' roer»

ben. SDann erft fann bon ben berebetnben SSirfungen

auf ftmtft unb Kultur beS VolfeS bie Siebe fein. SBer
bem borgreift, roirft mit an ber 3erfiörung be§ Var;=

reuther SSSerfeS. S33er es nicht bei Reiten unterftü^t, er=

flärt es bamit für gletcfjgiltig , ob Vatjreuth jerftört roerbe
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ober nidjt. Sftocb ift es wahrfdjeinlich ,
baß auf längere

ßeit hinaus felbft nur bereinjclte, rote bisher bem 3ufall

proer abgerungene gefifpiele (auter glorreiche Augenblicfe

im Seben bon Vabreuth bitten würben Aber biefeS Seben
Wäre nid£)t baS watjre Seben. 2Sir wollen nidjt bie tiefen

Sttfjempge eines ©terbenben. SBir wollen bie nie ber»

ftummenbe Stimme beS unfterblidjen 9JceifterS bon Vatj=

reuth ! — 2)aß er uns nodj lebt
,

Ejat Vatyreuth bewiefen.

SBeweife es nun bie Nation, baß fein %oi nidt)t i£)r

Sßunfclj fei. „Sie haben gefeiert , was wir fönnen; nun
Wollen ©ie, unb roir haben eine fiunft": bie Vatjreuther

Äunft, ba§ ©efammtfunftwerf beS beutfdjen ©eifteS — eine

ibeale äReiftergabe für alle beS SbealeS bebürftige SBett.

„Sßerben bie breißig Patrone fid) finben ?" — „SBollen

wir hoffen?" — 3a! — 33atjreuth f)at baS ßunftroerf ber

gufunft. §. ti. äßoljogen.

Der Uiiloro-Jcttttkl im Drcsbncr |)l)ill)ttrmomrd)cn

Cottcert.

Am 16. !?tobember f(at in bem bon ber ©oncert=

bireftion ^ermann ÜEßolff in Berlin arrangirten, bon §errn

S. £. SJiicobe birigirten phitharmonifchen ©oncerte in

SreSben eine ©canbalfcene fidj abgefpielt, roeldje woljl in

ben Annalen unfreS ©oncertlebenS einjig baftet)t. 2)er

©olift beS AbenbS war Sperr 2)r. £>anS bon VüloW,
welcher bie beiben Veethoben'fdjen ©labierconcerte in ©S=bur

unb ®=bur bortragen füllte unb allen §inberniffen jum
tro|, bem mufifalifcrjen ^ßublifum jum ©ntjücfen, aud) wirf*

lid) bortrug. 2)aß Jperr bon VüloW für biefe ©oncerte

engagirt fei, roar bei ber erften Anfünbigung berfelben, bei

aßen SBieberljolungen ber Abonnementseinlabung öffentlich

befannt gemalt Worben. SBenn baS SDreSbner „Vublifum"

al§ foldb.eS baS Auftreten biefeS SÖcufiferS rttdrjt gewünfdjt

ober gar berabfdjeüt hätte, fo gab es fein einfacheres Littel,

als auf bie fünf philharmonifcrjen ©oncerte überhaupt nidt)t

ju abonniren. 3n nicfjt ganj fo einfacher Sage befanb fidj

bie ©oncertbirection
,

nacrjbem fie in ihren Anfünbigungen

baS Auftreten VülowS in AuSfidjt geftellt, feft besprochen

hatte unb burcfjauS nicht in ber Sage roar, ju ermitteln,

ob bie ,,©rfe|ung" be§ ©labierbirtuoien burch irgenb einen

beliebigen ©oliften bon ber SRehrjahl ber Abonnenten auch

gut geheißen werbe, als bie gorberung an fie herantrat,

§anS bon Vülow bon ber SRitroiriuug in ihren ©oncerten

auSjufdhließen.

©rljoben Warb biefe gorberung bon einem STJieit ber

ü£)reSbner Sofalpreffe unb einigen angeblichen Vertretern

be§ gefammten ^ßublifumS, welche auf ©runb gewiffer

Vorfommniffe in Vrag unb ber Stellung, »eiche SüloW
in bem Kampfe jroifchen ßjedjen unb ©eutfetjert bort ein=

genommen t)at, baS Auftreten beS ÄünftlerS in einer gut

beutfetjen ©tabt als unjuläffig erachteten. Vefanntlidj ift

in Angelegenheiten, roie bie hier in Siebe fieljenbe, bie £ageS=

preffe Slnlläger unb dichter jugleich unb mährenb felbft

bor einem ©tanbgericht bie SSertheibigung juläffig ift, giebt

es feine 33ertf)eibigung bor bem gorum einer beliebig ge=

färbten Serichterftattung. SBaS §err bon Süloro in ^5rag

eigentlich getljcm fyat, ift uns aus all ben Slrtifeln, roelche

in biefer Angelegenheit bis jefct beröffentlicht roorben finb,

nicht böllig flar geworben. Smmerfjin ift in ber erhobenen

Auflage leiber nichts, roaS geroiffen geifttgen Neigungen

beS hochbegabten, aber. reizbaren unb leicht erregten ÄünftlerS

ttuberfbräerje. @r liebt eS, herauSjuforbern unb ju reijen.

Uns ift bei feinem ^rager Verhalten nur eines überrafdjenb.

§anS bon Sülow hat ftets eine franftjafte ©djeu babor

gehabt, mit ber ÜKajorität ju gehen, bie ja in feinem

Sinne immer Unrecht f) at - ^ßie hat er bergeffen mögen,

baf; in biefem Augenblicf bie (Rechen in ^3rag in einer

roie immer erlangten unb mißbrauchten ÜUcajorität finb unb

baS beutfdge Element nicht nur brutal befehben, fonbern

mit Vernichtung bebrohen. @r hätte fief) erinnern müffen,

baß bie Seiftungen ber ©jeerjen auf mufifalifchem ©ebiet

ihre 5lobfeinbfchaft gegen alles roaS beutfeh ift, ihr Sieb-

äugeln mit allem, roaS ben beutfcfjen tarnen fyafyt unb

berunglimbft, niemals roett machen fönnen. ©S Reifet ficher

nicht jum grieben fbrechen, wenn man in folgern Partei»

fambfe bie Vebrohten unb Vebrängten an etwaige Ver=

bienfte ber ©roher unb 5Dränger erinnert. SMn Wtm\ä)

jwang §errn bon Vülow, alles gut ju heißen, »aS etwa in

5ßrag bon Seiten ber ©eutfehen gefchieht, aber wenn je

in einer Situation einem beutfcfjen ®ünftler, ber nebenbei

auch ein beutfeher Sbelmann ift, jebeS SSort ju ©unften

ber Sjectjen unterfagt war, fo War es in ^ßrag. SDiefe

öfterreicrjifchen Verhältniffe behalten für uns fo biet Un=
faßbares, UnberftänblicheS ! wenn ja §err bon S3üloW fie

beffer ju toerftetjert bermeinte, als es nach unfern Berichten

möglich ift, fo burfte er ficher nicht bamit anfangen, feine

beffere Senntniß in gorm einer Parteinahme für bie

Stechen, in $rag am Ort beS Kampfes felbft, ju mant=

feftiren. 3n ©eutfchlanb war genug Gelegenheit ju einer

Berichtigung, einem „äJcmoritätSgutachten" in ber uufeligen

böhmifchen ??rage Söenn bollenbS wahr Wäre, baß fidt)

ber $ünftler außerbem bemüßigt gefebjen hat, ein befannteS

©bott* unb §of)nlieb ber ©jechen gegen ihre beutfcfjen

SanbSleute mufifalifch ju iüuftrieren , fo — boef] woju

bie ©onfequenj
f

giet)en? ©S wirb unb fann nicht wa|r

fein! —
Sebocf), auch toemt es wahr wäre, ber in Bresben

in ©cene gefegte ©canbal fann barauS nicht bie leifefte

Berechtigung entnehmen. £>at §an§ bon SüloW in einer

Stimmung, für bie uns jebeS Verftänbniß abgeht, fict)

einer bolitifchen Ungehörigfeit (bei einem Sanfett ober

fonftwo) fcfjulbig gemad)t, fo gab es anbere 9Jcittel, ihm
bie äJHßbilligung feiner beutfehen SanbSleute bafür funb

ju geben, ©chien bie treffe nicht auSreichenb, bie es bod)

wahrlich an herben Verurtheilungen eines noch uicfjt ein=

mal flargeftetlten unb flar bewiefenen Vergehens h^ie

fehlen laffen, fo gab es ©ntrüftungSmeetingS, Abreffen,

Wenn ber »atriotifche ßorn fich babei nicht beruhigen fonnte,

S'a|enmufifen. Wit allebem blieb wenigftenS ber ®runbfa|

gewahrt, baß bie Veranftalter poIitt|dt)er S)emonftrationen

ihre eigenen ^ßerfonen einfeuert, ihre eigene §aut ju ä)iarfte

tragen müffen. ®er rohe ©inbruch in ben ©oncertfaal,

bie Agitation jur Vefcf)imbfung unb Sflieberjtf^UTtg einer

(felbft unter folcfjen Umftänben) noch oorjüglichen Seiftung

,

ift junächft bom ©tanbbunfte beS einfacf)ften VilIigfeitS=

unb AnftanbSgefühlS eine AuSfcfjreitung, welche jebe 5)3robo=

fation weit, weit überfchreitet. SBäre SDr. §anS bon Bülow
nicht eine ber beftgehaßten?ßerfönlichfeiten, fo würbe wenigftenS

hinterbrein feine Vertheibigung, am wenigften eine Apotheofe

beS fchamlofen ScanbalS berfucfjt werben. S)urch fein

„herauSforbernbeS Verhalten" foll VüloW bie Pfeifen

Patrioten noch befonberS in ^arnifch gebracht haben. Als
ob nicht Sagelang borfjer alle ©injelheiten ber „§et)" bis

ins ßleinfte berabrebet gewefen, als ob nicht bafür ge=

worben unb mit halbwahren unb erlogenen Anflogen öffent=

liehe SDceinung gemacht worben Wäre. SBie bret Viertel ber im
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Soncert anwefenben fiegeugen »erben, h at ber Sänftler

ooHe 9?ub,e bewahrt, fjat ben Sturm beS „Unwillens", olme

irgenb eine proteftirenbe ©eberbe, ruf)ig am flöget fi£enb

über fid) ergeben laffen, f)at fär ben ben Sdjreiern unb
Särmern entgegengefe|ten SIpplauS fd)ltd)t gebanft unb
gefpiett — fobalb er fptelen fonnte.

Sßir wollen nod) eilten Stritt weiter gehen, wollen

fagen, eS fei nidjt ju entfdjulbigen aber boct) ju begreifen

gewefen, wenn bie entrüfteten ©emüther Sülom beim erften

Slttftrden mit 9JJi^faII§jeicf)en empfingen. SDiefe SDtifjfallS»

jeidjen fjätten wenigftenS fein UrtfjetI über bie iieiftung ein=

gefctjloffen, Ejätten bem größeren Steile beS^ubltfumS, welkes
wu\xt unb juft bie beiben Seetfjoben'fchen Soncerte Ijören

wollte, feinen Sunftgenujj nicht berfümmert, hätten allenfalls

für eine (immer nod) ungehörige) politifd)e Semonftration

gelten mögen. 3)aS fortgefe^te pfeifen, 9?anbaliren, ber SSer=

fud), Sülow unb ben Dirigenten ju berwirren, bie S3e=

gleitung eine» Seetf)oben'fd)en Slnbante mit 5ßfeifenmufit,

fjaben fjinreicfjenb erwiefen, bafj es fid) gar nidtjt mefjr um
eine äRifjfallSbeseugung, fonbern um ben Serfud) ^anbelte,

einem Sünftler, beffen grofje unb mufifalifd) taufenbfact)

öerbiente (Srfolge längft SReib unb Erbitterung
, beffen

§erau§forberungen längft §afj erregt hatten, nieberjulärmen

unb nebenbei bem urteilsfähigen Sßublifum baS Setieben

ber UrtljeilSlofen mit ©ewalt auf$unötf)igen. gür biefen

$wed tritt eine (Smpfinbung, bie fid) „patriottfd)" tauft,

nötigenfalls" aud) Söerfe, Weldje ju beS beutfdjen Samens
unfterbtid)fter @hre gereichen, in ben Scfjmu|!

®ie SlnftanbS; unb DrbnungSfrage |at ein Slrtifel

beS „SreSbner SournalS" enbgilticj erlebigt. 5DaS offizielle

Statt fagt : „5Rid)t ftreng genug ftnb 3ene ju beurteilen,

welche es gewagt haben, ben erwähnten, bon taufenb 3lugen=

jeugen beobachteten Scanbat auszuführen. SSenn bieS ge=

fd)ief)t inmitten eines gefüllten SoncertfaalS, beffen $ublifum
aus" ben anftänbigften unb bornef)mffen ©reifen ber ®efetl=

fdjaft, jumat aus ber SDamenwett beftefjenb, fid) berfammelt

£jat, um t)armto§ mufifatifd)e Darbietungen ju hören , fo

ift baS mehr als ein öffentlicher Unfug. @S ift bie Qtx=

ftörung eines ttjeuer bezahlten ©enuffeS, baS ierrorifiren

einer gebilbeten Serfammlung burd) einen Keinen baju

Wohl gelaunten, bodj nidjt berechtigten §aufen unb gugteid)

ein fafjrläffiger Singriff in bie öffentliche Sicherheit. Qu.

welchen Reibungen es bei foldjer (Gelegenheit jwifdjen ben

Unfugtreibern unb jwifdjen bem entrüfteten Sßubtifum

tommen fann unb WetdjeS Unglüd fid) burd) eine jufatlige

$anit, burd) ein maffenhafteS Serlaffen beS SaaleS leid)t

genug ereignet, baS ift jebem gebilbeten Spanne genugfam
befamtt."

S)ieS ift bie eine Seite ber Sad)e. (SS giebt eine

anbere, nidjt minber ernfte. ÜESie oft fotl es unter bem
SSorwanb, öffentliche Meinung unb öffentliche (Sntrüftwtg

ju bertreten, freiftehen , ba§ f a d)ti dj e Urtheil bei Seite jn

fetten, nieberjutreten unb baS perfönlidje Selieben einer

erregten Keinen ©eietlfdjaft mit gar feinem ober einem

höcfjft geringen Sntereffe an ber Sunft, an ben wenigen

Stellen, bie ber Sunft gehören, auSfd)Iaggebenb ju machen?
Sßeldje ©renjen foE biefer angebliche Patriotismus fyabtn?

Se|e man ben galt, ba§ irgenb ein e£centrifd)er unb
burd) 33erf)e|ungen unb 93erbäd)tigungen aller Slrt ju

bolitifd) unent)d)utbbarem Serhatten gereifter SJMer fid)

genau beffen fdjulbig macht, was man SSütow Schutb
giebt, fo wirb baS Sfationalgefühl mit altem $Red)t in ber

gteid)en Sntrüftung aufwallen. 9}ian wirb bemnädjft bie

S)irectionen ber beutfd)en Äunftausftellungen ju beftimmeu

fuchen, auf eine öffentliche 2luSfteüung ber 2Berfe beS $ßer=

behmten p berichten. 216er bie betreffenben 5Directio=

nen haben ©runb ju ber Sinnahme, bafj ber größere Zijtxl

beS betheiligten ^ublifumS biefe SBerfe bennoch ju feljen

wünfcht unb feiert borauS, bap TOemanb eine SluSfteEung

betreten wirb, bon bereu S08änben ihm Silber beS 33er*

hafjten entgegenleud)ten. 2Sie wirb fid) nun bie agitirenbe

SJänorität berhatten? SBirb fie ^ingetjen, bie betreffenben

Silber ju gerfe^en ober mit ßoth ju befubeln ? Sie wirb

e§ bielteidjt tijun, a6er fid) ganj gewi§ ju foldjem Su6en=

ftüd, baS (als ©igentbumSberlelung) o6enbrein bie gefefc*

liehe Slhnbung nach (ich jiehen mu§, niemals öffentlich

befennen. Slber etwas SlnbereS fcheint es im Xtjtatex unb

Soncertfaat. 25a nimmt fid) bie erregte öffentliche SJceinung

bie Freiheit, Sefähigung unb Seiftung als böllig unter=

georbnete Singe ju betrachten. Sie überfd)üttet eine ftimm=

lofe unb funftwibrig tremolirenbe Sängerin mit Seifall, weil

ihre Schultern unb Cafe chantant-SJcanieren berfelben 6et)a=

gen, fie pfeift einen Sünftler auS, gegen ben fie heute eine

patriotifcfje @ntrüftung, morgen bießeic^t nur ein perfönlicfjeS

9JciPehagen empfinbet. 5Denn „wir" finb — „baS ^ßublifum"

ober wohl gar „bie Nation."

Sie alte ^rage — ber alte Swift! STOit ber SBatjrrjett,

ba§ Seiner über feinem Solfe ftetje ,
ba§ jeber unb ber

gtänjenb Sefähigte juerft, feinem Solfe ^reue fdjulbe, redjt=

fertigt man Sorgänge wie bie SreSbner nid)t. 2öir räumm
unter feinen Umftänben ein, bafj im Soncertfaal, bafj im

Theater ein anbrer SKa^ftab an baS Stuftreten unb an bie

Seiftungen gelegt werben barf, als ber fünfflerifdje. Sor
bem Sluftreten eines SünftlerS, einer Sünftterin mag es in

gewiffen gälten erwogen werben, ob fid) ihr @rfd)einen

empfiehlt ober nicht empfiehlt. Sinb fie aufgetreten, fo

geht baS ^edjt ber potitifd) ober moralifd) ©ntrüfteten nicf)t

über baS Stecht jebeS ©njelnen im ^ßublifum gegenüber

ihm mißfälligen ©rfMeinungen tjtnauS ,
wegbleiben , fein

©elb, feinen Seifall für Slnbere ju fparen. 3m ©oncert

fann unb barf nur bie Seiftung in grage fommen. ®S

ift eine unbulbbare Slnmafjung ber ©injelnen, (unb eS

werben immer nur einzelne fein, welche bergleicfjen unter=

nehmen) ihre nod) fo ernften unb nod) fo berechtigten

§änbet mit ber ^ßerfon beS ÄünftlerS gegen bie Seiftung

beffelben auSjufed)ten. ©eftehe man nur einmal ju, ba|

ber fdjnöbe Scanbai im ©ewerbehauSfaale ju SreSben
irgenb welche Seretf)tigung h<i6e, bafj ähnliche Scenen

höcfjft billigenSwertf) finb unb man wirb fcfjon bie folgen

erfahren. @S ift finberleicht, einen Raufen SWtgüergrtügter

jufammen jubringen unb in jeben beliebigen ©rab patrio*

tifdjer, moralifd)er ober fonft welcher ©ntrüftung hweinp«
fteigern, bei welchem öffentlicher Stnftanb, äfthetifcheS Ur=

tfjett nicht mehr in grage fommen. SJatürlich h at oer ßrfte,

ben baS trifft, einen ftarfen fcfjeinbar. böllig auSreicf)enben,

ber nächfte einen minber ftarfen, ber brüte bieEeidjt gar

feinen Slnla§ bagu gegeben — man ift einmal im 3u9 e -

®er ©oncertfaal gehört ber SJfufif unb nur Sarbaren
wagen mufifalifd)e (Smpfinbung unb Urtheil als etwas

UntergeorbneteS 9ce6enfäd)licheS HjingufteUen, WaS in jeben

beliebigen gaH bei Seite geworfen unb wenn man be8

ScanbalS mübe ift, gelegentlich wieber aufgenommen
Werben mag-
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Sag mufifalifdje igauptcrcignif; her legten Qth Bilbete bte 2(uf=

füljrung uon gelij Sräfefe'g tjerrlidjem Diequiem burd) bot ejcetlenten

SRiebeI=S8erein am 18. StoBcmber. S3ereit§ in 9h\ 19 be§ 51. Qa^r=

gangeg ber „Sceuen 3ettfdjrift für 93Jufil" (1884) erfdjien ein etn=

geljenber unb liebeooll gefdjriebener Slrtifel auS ber geiftreidjeu geber

Sernljarb SSogcl'ä über baS SRequiem unb eg fei hiermit auf ben=

fclben nadjbrücElid) gurüdgewiefen unb befonberg ber ©ag Ijerbor»

gehoben: ,,2Bir toüjsten fein firdjltdjeg SSerf ju nennen, baS als

©djöpfung auS neuefter Qcit in fo rceiijeuolle Stimmung uns gu

B erfegen Bermßdjte, wie baS Sräfefe'fdje „SRequiem", baS eiufjfitlidj

im ©t&Ie, grofs entworfen unb auSgefüljrt ift." SlHerbingS mufj man
ber ©djopfung Sräfefe'S einen gang fjerBorragenben 5ßlag unter ben

firdjlidjen £onmerfen unb groar nidjt nur ber heutigen, fonbern aller

Qeit einräumen; benn fie läfjt bte tljeoretifcljeii (Srrungcnfdjaften

unferer GEIafftfer im ftrengen ©ag fo aufjerorbentlid) glüdlidj oer=

buuben erfdjeinen mit ber mobernen 3trt unb SBeife be3 ©efufjlS-

2tuSbrudeS, baß man fie als einen ber gelungenften S3erfudje, auf

firdjlidjem ©ebiete bte alten claffifdjen gönnen mit mobernem ®e=

fü^ISintjalte gu BerfeEien, begeidjnen muf3. Sie Sfjöre bauen fid)

gang mit Sadj'fdjer 33ud)t unb Äraft auf unb bod) laffen fie melo»

bifd) unb Ijarmonifd) burdjaug ben ,,3It£)em ber ©egenmart" tpüren.

(Sbettfo ift bte gnftrumentaMEinfieibung beg SBcrfeg religio? = mürbe»

Boll, tlar unb ofjne ^rätenfton, Bergidjtet aber nidjt auf ben großen

Oteidjtfjunt ber mobernen Drdjeftereffecte, bie unferm Dljr nun ein=

mal unentbeljrlidj erfebeinen. 9Ran merft eben bem SBerfe tiefen,

freireligiösen (Seift unb frifdj queüenbe, fräfttge ©rfinbung, bei

meifterlidjer 23et)anblung ber Sunftformen überall an unb gemifj

werben alle §>ßrer bem iperrn 33rof. Dr. Sari JRiebel Bon bergen

banfbar bafüi gemefen fein, bafs er ba§ 3?equiem wieber einmal bor-

fü^rtc. SWeifter SRiebcl £)at burd) bte Sluffüfjrung beg JRequtemg (eä

ift bie gmeite fjiefige ; bie erfte fanb gelegentlicfj ber SonfünftlerBer»

fammlung 1883 t)ier burd) ben oben genannten SBerein ftatt) mieber

bargelegt, baf; er fid) in erftcr Strtie immer Bon rein fünftlerifdjen 8"*

tereffen leiten läfst bei feinen Unternehmungen; benn fdjwerlid) bürfte

trog beg ftarfen S8cfud)§ beg befagten ßoncerteg beffen pefuniärer @r=

folg bem gang bebeutenben fünftlerifdjen entfprodjen tjaben. £<et

ber eminenten 33ebeutung ber Otiebel'fdjen Sirdjenconcerte wäre eS

enblid) an ber Qeit, baf; unfere ©tabtBerwaltung 2JiitteI bewilligte,

burd} weldje baS SRiebeffdje Unternehmen, baS ja Bon grofjer SSidjtig»

feit nad) nuififalifd)=ergieEjlidjer ©ettc Ijin für unfere ©tabt ift,

fräftig unterftügt unb audj für bie Qufunft unS geftdjert würbe.

SBa? nun bie SIu§fü£)rung be§ SRequiemg anbetrifft, fo mu§ man ber»

felben uneingefd)räntte§ 2ob joden, ©elten wo£)I wirb eine fo Bol=

lenbet gelungene ßb,orleiftung gehört worben fein, wie bei biefem

SRequiem, ba§ ben alten 3Ru§m be§ 9ltcbcl=S8erein§ in neuem ®Ianäe

erfdieinen lief;. Sei ber ungemein ftcfjeren unb mufifalifd) t)DctjBefrte=

bigenben SBiebergabe ber prächtigen, einbrucf§oollen Sljöre afjnte wob,I

mand)er faum, bafs ber Gfjor namhafte ©d)Wterigfetten ju überwältigen

gehabt B,atte. SlKerbingg befigt ber Eb,or in feinem ©irigenten, §errn

$rof. ®r. SRtebel, ben benfbar forgfältigften unb begabteften ©tubien=

meifter unb güb,rer. TOögert bie Sonmeffen ber S()öre nod) fo erregt

unb djaottfd) emporfdjlagen: ber SMrigentettftab in ber §anb be§

5(5rof. ®r. ERtebel btlbet für jeben ©änger ben fidjerften §alt.

©em SRequiem Borau§ ging ber jwette SljetI Bon SBad)'§

Sßeifjnad)t§oratorium , ber fief) einer ebenfalls Borjüglicfjen SIu§»

füb,rung erfreute. S)ie mitwirfenben ©oliften be§ SoncerteS waren

tSrtl. SSegener, %xl SBatlB ©pliet, §r- ®terid) unb §r - §ungar.

®er mangclfjaften Slfuftif ber *ßetrifird)e War eS wofjl in erfier

Sinie äUäufdjreiben, wenn flanglid) bie ®arbietungen ber fonft

trefflidjen Sängerin grl. SBegener etwas ungleid) erfdjtencn. ®er=

felbe Ucbelftanb Beranlafjtc aud) fleinc Sifferengen jwtfd)en bev

Sängerin unb betn Drdjefter ©Ieid)eS war cbenfo bei §rrn. 5)icrid)

ber gall, ber im Uebrigen feine Aufgaben mit befanntem fünftlcrifdjcr.

©efdüd löfte. §err §ungar geigte fid) mieber al3 oortrcfflidjer

©änger in Sedjttif, Vortrag unb ©ttmnte. SBefonbereS 2ob gebührt

grl. ©plict, bie in legter ©tunbe für grl. ©icglcr eintreten mufjte.

®aburd), bafj fie iljrc Partien trog bc§ erwähnten Umftanbeä gu

befrtebigenber (Mtung bradjte, bewteg fie, weld)' adjtungäwertfye

gefanglidje Begabung iljr eigen ift. Sßou bem Crdjefter unb Bon

Igerrn §omei)er, in beffen £>änben bie Crgelbcglettung lag, läfjt fid)

ebenfalls nur baS S3efte fagen —
Sßom ©emanbljauS ift über bie brüte Äammevmuftf unb über

ba§ fedjfte 9lbonnement=Soncert ju beridjteu Sic erftere bradjte

brei Söerfe in fteigenber golge fjinftdjtlid) ttjreä fünftlerifdjen SBertf)eg.

®en Slnfang mad)te ein jum erften SJcalc gefpiclteg ©trctdjquartett

Bon SuliuS Klengel, bem beftenä befaunten S5iolonceßo=S8irtuofcn.

QuliuS Siengel bocumenttrt in feinem neuen Quartett ein liebend

würbige§ Salent
,

Weldjeg in ber gorm beS ©treidjquartettg mit

Bielem ©efdjid unb gutem glufj arbeiten Derftefjt. Dljne 8ln=

fprud) auf tiefe Intentionen madjen
, weif; ber Somüonift mit

bem, wag er bietet, aufg ängenefjmftc ju unterfjalten unb fteljt

meift auf moberntfirlem 3)ienbelgfof)n'fcf)en SSoben. Sag leidjtflüffige,

reijöoHe ©djerjo gefiel befonberg unb mürbe auf Verlangen wieber=

Ijolt. ©olbmart'g -Suite für ^ianoforte unb SStoline (ob. 11) bilbete

bie gweite SSummer. Sic Herren SBrobgfn unb Slrtb,ur grieb^eim

waren bie Interpreten ber feffelnben ©uite unb man wirb wo 1)1

glauben, baf; ©olbmarf'3 in ber ©uite niebergelcgte tcidje ©e=

banfen» unb ©efüfjlgwelt jur fünftlerifd) würbigften Sarlegung fam,

bie benn aud) lebtjafteften SSeifall b,etBorrief. S3eett)OBeng ©treid)=

quartett Cp. 132 madjte ben ©ctjlufj unb mit feiner gang augge=

äeidjncten SBiebergabe gab bag S3robgft) fd)e Quartett wieber einen

neuen SBeweiS Bon feiner einjig bafte^enben fünftlerifdjen Seiftungg»

fraft, bie Borger audj in Bottent Umfange bem tlengel'fdjen Quartett

ju ©utc gefommen mar. ©oldjcn brillanten 3tugfüb,rungen gegen»

über ift größter ©ntfjuftagmuS ber §örer jebem erflärltd). —
Sag fed)fte StbonnementS = Soncert be§ ©ewanbljaufcg war ber

3(uffüb,rung beg §änberfcb,en Oratoriumg „©amfon" gemibmet unb

barf alg ein in jeber S3ejiefjur.g fdjön gelungenes begegnet werben.

§änbeffd)e Oratorien finb im ©ewanbtiauS bigtjer feltenere ©äfte

gewefen. 3e|t fdjeint bieg anberS werben ju wollen im greube

aller §änbet-S3eref)rer. SaS ©ewanbfjaug befigt ja aud) gur Suf-

füb,rung §änbel'fd)er SBerfe alle tjiergu erforberlidjen ^Kittel, ©o ift

ber (S£)or ftarf unb intelligent genug, um feine bieSbejügltctjen 2luf=

gaben beftcnS gu löfen. 3£)m gebührt für feine Seiftungen beim

„©amfon" grofceg 2ob, benn flanglid) unb tedjnifd) erfdjien er

gang Borjüglid) unb Bon belebenber SBegeifterung für bag SBerf ge-

tragen. Sie ©olopartieen waren beften Gräften, nämltd) grau

SKoran=Olben, grau Stmalie 3oad)ira unb ben §erren ©ubc^ug,

©djelper unb granj ©djmarj (SBeimar) übergeben, grau Qoadjim

fang bie SKidja mit entfpredjenbftem SluSbrud unb lief; Ijierburd) ben

bei ifjr eingetretenen SKangel an flanglidjem SReig Bergeffen. 3"
jeber SBejieljung effeftBoH unb anregenb waren bte Sarbictungen

ber grau 2Koran=Dlben, wie ©leidjeg ebenfo Bon ben §erren ©ube=

b,uS unb ©djelper gilt. §err ©djwarj lief; fid) bei ung jum erften

SJiale pren unb bocumentirte fdjöne ftimmlidje S3egabung unb muft^

falifdjcS SfaSbrudSberntögen ; nur fefjlte i^m eine grofje Sleinigfeit:

reine Qntonation. §err frof. Sr. SReinede leitete bie 9luffüljrung

mit grofjer ©idjerfjeit unb belebenber Qnfpiration. Ser SKitmtrfuitg

unfereS Bortrefflidjen DrgelBirtuofen ^aul §omeBcr fei fdjltefjlid)

ebenfaHS lobenb gebadjt, wie gleidjfaUg bag auggegctdinete Crdjefter

rüfjmeub ermäljnt werben muf;. —
Sie Signatur beg am 22. Sßoo. ftattgefunbenen ©arafate=Son=

certeS war bie überall befaunte: SSoUfter Sa«(, entfjufiafttfdjer 2lp=
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plauä unb gemifdjteg Programm. Unterftüßt würbe ber Äünftler

burd) bic 1-ianiftin grau SBertfja Warj aug *ßari?, bie feine Vor=

träge auf bem flautet mit ©efdjid begleitete unb außerbem solo

bie Sljrpin'fdje gmoH«gantafie, ferner „SSalbegraufdjen" unb ,/}>o*

lonaife" Bon SiSjt mit eleganter, flarcr Xedjnif fpielte. —
3m Sljeater Bereitete bic erfte Stuffübrung ber neuen Oper

„Otto ber ©djüg" ben greunben ber Jtefjter'fchcn SOiufe Biel 2lmüfe=

ment; bie mufifalifd) ©ebilbeteren inbeffen »erstellen fid) bem jüngften

Sruber beg „Srompeterg" gegenüber ablefjnenb. ©ine Sefprecfmng

be§ 28erfeg Born fünftlerifchen ©tanbpunft au§ bürfte a(§ un6erecf)=

tigt erfdjetneit; eS fei begljalB nur erwähnt, bajj bie feljr mäffrige

Oper (bie Ueberfdjmemmung burd) ben SRfjein bilbet ben ©aupt»

effect berfelben) bem Trompeter Bebeutenb juriteffterjt. Ser Som=
ponift Würbe Bei „Otto ber ©d)üg" cBen weniger burd) ben Jejt

getragen rote beim ,,Trompeter" unb fdjrieb ^ubent im Staufcfte beg

ungeahnten Erfolges lc|tcr Oper, welcher Umftanb Wohl bie firäfte

eines ©enieg anjufpomert Bermag, Bei Begrenzten Talenten aBer

Ieirf)t gefährlich wirb. Sie ©auprrolten hatten in grau Saumann
unb ©errit ©chclper befte, in grl. SIrrner unb ©errn ©ebmonbt

weniger geignete Vertretung gefunben. Oskar Schwalm.

Sie geiftlidje 9Jiufifauffüf)rung beg 3Jöt£)ig'fd)en gemifd)ten ©olo=

quartettg in ber Sobanni§fird)e am 7. 92ob6r. hatte ein äaljlreidjeS

l>uBfifum angezogen. Stlg Witroirfenbe waren Bezeichnet: grau»

lein ©einig, gr. SJcütter unb bie ©©. V. 9Wt£)ig, Xannewig,

Organift ^fanfttet)!. ?egterer Begann mit einem Wertvollen Eljoral»

Borfpief: „©chmücfe Sief)" Bon Stöbert 5ßapperi|, bag aber leiber

burd) bag ju laute ^ebalgeräufd) in feiner SSirfung Beeinträcrjttgt

würbe. Seffern Erfolg £>atte ber gefdjägte Organift mit SRenbete*

fohn'g Sonate in Vbur unb einer Vacß/fctjen SmoH guge, welche

er tedintfd) unb aeftbetifd) Befriebigenb reprobucierte. grl. ©einig

(eine ©d)ülcrin be§ ©errn Effert hier, ber immer größere Erfolge feiner

trefflichen ®efang§met£)obe ju Bezeichnen tjat)
,

Begabt mit einer

woljlflingenben unb umfangreichen ©opranftimmc, trug ein Sanctus

Bon efjerubini, ben 95. $falm Don 9toBert ©cf)aab unb „TOcinen

Scfum laf; id) nidjt" Don S. SMBner retfjt auSbrucfSDoft Dor.

@d)aab'S ^fatrn zeichnet fief) burd) eble 2MoME unb entfpredjenber

©armonif aus unb ift in firdjlidjer (Stimmung gehalten. ©err.

9?ötf)ig t)atte eine Strahl getftlicfier Sieber gewählt, in weld)en

grl. ©einig bie ©opranftimme fetjr Befriebigenb burdphrte. Ve=

gönnen würbe mit SiagfS B,errlid)en Pax vobiscum, baS redjt

ftimmungäDoII Dorgetragen würbe, gerner tarnen ^u ©efjör üon Orl.

SaffuS: „SSie formt id) fein Dergeffen", „Vertrauen" Bon ©anbei,

„Schaffe in mir ©ort" Bon 3totfjig unb „Qn'g ftiffe Sanb" Bon
fiittau. Ser Sirigent

, ©r. 9tötE|ig, hat für feine erfolgreichen 58e*

mühungen 2)anf Berbtent, benn ber eble^wed: Unterftügung armer

Eonftrmanben, ift gewiß burd) eine crflecflidje einnähme erreicht.

S-t.

3m ©tabttB,eater gelangte bie fdjon feit langer Qeit ange=

fünbigte SKoBität, bie Oper 9?oat), nadjgelaffeneg SBerf Bon ©aleBl)

unb fpäter Bon bem Befannten Somponiften ber „Samten", ©eorgeg
Si^et ju gnbe geführt, jur Sfuffährung. Entgegen ben Erwartungen,
bie man ben pomphaften SInfünbigungen zufolge (jatte hegen biirfen,

gefiel ba§ SBerf nur wenig, ba aBgefeljen, Bon wenigen hüBfdjen
Kümmern, bie Wufif ben unterfdiieblichen eharafter ber betben

SearBciter beutlid) erfennen läfjt; bieg ift natürlich für bie <Sinljeit=

hcfjfeit beg öanäen fein Vorthetl. ®ie «Kitwirfenben, worunter gr.

$arfch=3ifefd| (Sarah), ©err ®eorg ©eine (©am) unb ©r. ®r. ©eijbel

((Sngel Sturiel) als Dor§ügftcf) ju nennen finb, gaben if)r SBefteg.

Sic Seforationen unb bie ©cenerie, htnfichtlicf) bereu bie Sireftion

feine Soften gefpart hatte, waren fetjr fchön, Befonberg im 3. ütftc

bag ©ereinBrcchen ber ©iinbfluth unb bie Sfrdje Dioah. —
©err ©enric Seftberg, ber befannte Soncertfärger, gab ein

Soncert im Soncertfaale ber Sefegefetlfdjaft unter SKitmirfung ber

Violiniftin grl. eiara ©d)mar|; Bom rjtefigan EonferDatorium,

Sri. gannt) ©djeuer, grf. Vermehren aug Süffelborf, g-rl. ©lara
Schulte, ©err SIrno Srögel, Setjrer am EonferBatorium hatte

freunblichft bie etaDterbegleitung übernommen, ©err SSeftBerg hat
fid) in Seutfchlanb fdjon längft ben wohlbcgrünbeten SRuf alg Bor«

trefflidjer Sieberfanger erworben , bem er an biefem STBenbc wieber
bottc Shre mad)te. 9tu§ bem langgeftrecften Programm heben mir
nur tjerBor „Slrie aug ber Qauberflöte, ©erenabc Bon ©ounob, unb
Stric aug bem „Sarbier Bon SRofftni." UeBer bic Setftungcn Bon grt.

Scheuer fann man faum reben, ba felbe noch gar ju arg in ben

ßinberfchuhen ftedt, gri. Vermehren foroie grl. Sdjulte boten ferjr

8lnnel)mbareg. grl. gtara Scbwarij (Violine), früher ©djülerin bon
Qoachim in Serlin unb je^t unter ber Obhut be§ Eoncertmeiftcrg

©uftao ©oüänber am hiefigen EonferBatorium, ließ Biel Talent er=

fennen ; reiner unb feelenBoIler Son, gewanbte STectjni! unb richtige

Sluffaffung traten Bei ihren Vorträgen ju Sage, fo baß Bei eifrigem

©tubium ber Same ein günftigeg 93rognoftifon für ihre fpäteren

Erfolge #i ftetten ift. 2tm 9. 92oO. fanb bereits bag 2. ©üraenicfj.

Soncert ftatt, beffen Programm infofern feljr 3ntereffante8 Bot, al§

jur erinnerung an granj £igä t ^mei gröfjere Sompofitionen beg

9Keifter§ jur SJuphrung tarnen: Sie fhmphonifche Sichtung „Les
Preludes" unb 5|Stjaittafte über ungarifche Volfgmelobicn für SlaBicr
unb Drcfjefrer, Borgetragen Bon 21IB. (Sibenfchüg, Sehrer am hiefigen

EonferBatorium. Vefannt(id) hat feit langen Qahren feine Sompofition
Bon Sigjt auf bem Programm ber ©üräenich= Eoncerte figurirt,

weldjer Umftanb wohl hnuptfächlich ben gekannten perfönlichen Sei
äichungen ^wifchen üt§ät unb bem DerftorBenen gerb, ©iffer psu»
fdireiben ift. Les Preludes würben Bom Ordjefter unter ber tüchtigen

Seitung SBüHnerg tabellog ejefutirt unb erregten einen ©türm Bon
Seifall ; bie Slaoierfantafie war ju unferem grofecn Vebauern an ben

©chlufj beg Vrogramtng geraden, fo baf3 ©r. EiBenfchü|, ber fid)

feiner Stufgabe mit grofjem Verfiänbntß unb tabettofer Sechnif ent»

tebigte, burd) ben ufuetlen Beseitigen Stufbruch eineg Zt)e\ke, beg
^ubltfumS um feinen wohtBerbtenten Sohn geBrad)t würbe. Sturer»
bem fpielte er bag ElaBierconcert Stmott Bon ffr. ©djumann mit
großem Veifatt. Sann fang grl. $ta Bon Sicherer au§ SKünchen,
bie äum erften SRale Eoln mit ihrer ©egenwart Beehrte, 3 Stcber
Bon Sig§t „Ser gifcherfnaBe", ,,Qd) liebe bid)" unb „Angiolin clal

biondo crin" etwag matt. Sie Same Derfügt äwar über einen

heHen Sopran Bon äiemlidjem Umfange, jebod) fetjeirten bie SRegtfter

noch "'cht hinlänglich auggeglichen
, ihr Vortrag läßt falt unb' ent*

behrt jeber bramatifchen SBärme unb ©tetgerung. £ro£bem errang

fte grot3en VeifaE mit biefen 3 Siebern, fo bag wir wohl mit gutem
Diecht annehmen tonnen, baß" biefe Ooation mehr unferem großen
SWeifter, alg ber Sängerin galt. Ser fünftlicfje Samm, ber bigt)er

bie Sompofitioncn beg großen äReifterg bon bem ma&ge&enben
Eoncertfaal Eöln'g ferngehalten hat, fcfjeint hinweggeräumt äu fein,

wag mir im ^ntereffc ber Sfunfi nur mit greube Begrüfjen tonnen,
grl. bon Sicherer fang außerbem ©cene unb Slrie ber Äunigunbe aug
„gauft Don S. ©pohr", wobei bie borhin hcrBorgehobcncn SWängel
noch [tarier herDortraten, alg Bei ben ßiebern, 9cod| Bleibt ung ju
erwähnen eine neue Eompofition Bon granj SBütoer Op. 40. Ser
127. »lifalm für ©oloquartett, £f)or unb Orchefter, ein fef)r ange=

nehmeg Eoncertftüd, bag Bom 6f)or ftajer unb fchön ausgeführt
würbe. Sie 4. ©rjmphonie bonS. Ban «eethoBen Bernünfttgerweife
an bie ©pi|e be§ *Programmg gefegt, mürbe Bon bem ©ür^enich»
Orchefter feljr fd)ön gefpieit. Sie Qbee beg ©errn Sr. SSüHner, bag
Orchefter mäfirenb ber ©ommerfaifon burch Stufführung Bon phü=
harmonifchen« unb Volfgfrjmphonie Eoncerfen jufammen unb in füttfrle.
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rifdjcr Uebuug jit erhalten, fjat bie beftcit grüdjtc getrogen; bics

lief) bet SBortrag ber Skettjoüeu'fdjen ©tjmpfjonie beutfief) erfenneu.

38ir (jaben in 6öln ganj eigcntfjümlicfje Drdjefterüer&ättniffe , man

fottte e§ faum glauben, bafj nur t)ier fein ftiinbigeS Ordjefrcr be»

ftfeen, mäfjrenb unfere Kadjbarftabt ©üffelborf uns barin fdjon feit

langen 3a£jren mit gutem unb erfolgreichen Seifpiele Darangegangen

ift. Unfere ©üräenid)- Sonderte hängen bon bem jeweiligen ©nt=

gegenfommen unb guten SSiflen be§ 3I(jeaterbireftor§ ab, ba baS

Stjeaterorcbefter ben Stamm ber ©ürjenid) = G>oncerte bilbet. @d)on

bie mannigfadjften SSerfudje finb in biefer §infid)t gemadjt worbeu,

aber ju einem enbgültigen erwiinfdjteit Qtel ift man bis fjeute nicfjt

gefommen. Carl Coling.

eiberfeli).

®er 3nftrumentat = S8erein fjat gieid) bei feinem erften ©djritt

in bie Deffentlidjfcit einen guten Surf getfjan. 2US ©auptnumtner

beS feljr gemähten Programms beS erften iSoncerteS bermit*

telte baS 71 91uSfül)renbe ääljlenbe Drcfjefter unS bie fjier nod)

unbefannte SmoU ©brnpfjonie — £5p. 60 — üon Sdjarwenfa unb

jwar unter feiner pcrfönlidjen Seitung. ®ie gfönjenbe SBiebergabe

biefer fjocfjintereffanten unb wirfungSbotlen Sompofition legte für

£ ertn £ra£ ba§ beftc geugniS bafiir ab , mit wie Diel StuSbauer

unb ©acfjfcnntnif) er bicfeS tedjnifd) fo überaus fdjwierige SBerf

mit feinem meift au§ ®tlettanten beftefjenben Crdjefter einftubiert

hatte. §err Sdjarwenfa, ber über eine fo muftergültige SfuSfüt)-

rung feiner Stjmphonie ftd) fid)t(id) freute, fprad) §errn groß unb

ben 3Ritwirfenben gegenüber aud) feine üotffre Wnerfennung auS.

Qu feinem ^ier mehrfach ju ©efjör gebrachten Slaüierconcert errang

§r. Sdjarwenfa als ©olift einen fo burcbfdjlagenben ©rfolg unb

entfeffelte einen foleben ©türm beS SkifaHS, Wie wir ifjn feiten

lebhafter haben fpenben fetjen. Slufjer biefem Soncert, welches üon

bem Drdjefter, mit StuSnafjme einiger unwefentlidjen Sdjmanfungen,

Por^üglid) begleitet würbe, fpiette §err Sdjarwenfa nod) eine Stube

Don Siggt
,
fowie jwet feiner fo beliebten p.olnifdjen Sänje unb, als

ber Qubel ber begeifterten guhörer nit£)t enben Wollte, als Qu*

gäbe nod) eine 33arcarofe Don 9tu6inftein. — ®aS Drdjefter e£jrte

ben fo bebeutenben ßünftter burd) einen lebhaften £ufd) unb ber

SSerein liefe ihm burd) feinen SBorfi^enben einen mit einer SEibmung

üerfeljenen Sorbeerfranj überreid)cn. ,§err Sra£ hatte gegenüber

einer foldjen mufifalifdjen ©röfje , als Seiter eines iljtn nod) fo

wenig befannten DrdjefterS unb Bor einem ifjm gänzlich fremben

8lubitorium, einen überaus fdjwierigen ©tanbpunft. Slber in ber

baS Soncert eröffnenben 3ubel = Duberture bon SSeber unb ber

JDrdjefter*©uite „Scenes pittoresque" bon SDtaffeuet, bewahrte er

ben iijm borauSgeljenben 3tuf als tüdjtiger Dirigent.

®er 3nftrumental=aSerein barf mit ©tolj auf ben fünftlerifdjen

©rfolg jurüdbfiden unb fein bieSjäljrigeS erfteS Soncert unter bie

glänjenbften feiner bisherigen Sluffüljrungen rcdjneu.

®ie flaffifdjen ßoncerte im Sweater werben biefeS 3at)r unter

Seitung bcS §rn. $ugo «on ©enger ftattftnben. 3>n Erwartung

biefer erfreute uns §r. SSil^elrnj, ber bridante ©eigenöirtuoS,

mit einem ijöcfjft inlereffanten Soncert, weldjeS im grofjen SRefor«

mationSfaale ftattfanb. Ser ffioncertgeber entjücfte baS SBublifum

mit bem Seetöoben'fdjen Soncerte, fowie Alla Polacca
unb Jn Memoriam (souvenir de Vieuxtemps) eigener Sompo»

fiiion; felbftberftänblid) würben alle Vorträge beS tjerrltd^ert SünftlerS

mit bem grofjten SlppIauS gefrönt. ®af3 in gleidjem Soncert gr.

©Iara@dfju.Ij, mit iljrer lieblidjen ©opranftimme eine eber.fo

angenehme als ertoünfdjte ?(bwed)Slung bot, barf ntdjt überfefjen

werben; fie fang bie ®räfin=9lrie auS „gigaroä §o cfj j et t"

bon SJcojart, fowie einige nieblidje ©efangäpiecen bon ®ounob

unb SUaffenet, nad) biefen Sßorträgen würbe gr. ©djulj mit

Cbationen übcrfcfjüttet. —
®tn geftibal (Sobarb ftebt aud) in ?luSftd)t, woju ber

Skritonift gaure unb grl. SIod) üon ber grofjen farifer Oper ifjre

TOitwirfung jugefagt fjaben. 3n biefem geftiüat foltert u. VI. aud)

einige SBrudjftüde aus ler Oper „Les Guelfes", fowie eine

,,©i)mp£)onie legendair"
, für Soli, Sljor unb Drdjefter , bon

©obarb, juni erften Wale unter Seitung beS Somponiften unferem

'^ublifum üorgefüljrt werben.

®ie Kjeaterfaifon [)at audj itjren Stnfaug genommen, leiber

giebt e§ ba ntd)t üiel ®ute§ ju [jören. ®a faft jeben ?lbeub

Oper gegeben Wirb, ift eS nicfjt müglid), in ganj fnapp gemeffencv

geit jebc Oper üorfjer gehörig einjuftubieren , unb ba fallen ge=

wötjnlid) bei fo!d)eu SJorftetlungen „Diele 9coten unter bie
s
J3u(te."

SaS am 20. b. 9K. ftattfinbenbe erfte ffaffifdje Soncert eut=

fjält folgenbeS Programm: ©l)inpb,onie üon §at)bn. SEerjett aus

Cosi fan Tutte bon SJlojart; Soncert für SBiolinc üon

© p o 1) r ,
borgerragen bon §. E. f a t) e ; @ n t r a c t e auS St. 9Jt e g r in,

bon §illemad)er; Sfjacone, üon 3. ©. Öad) für Sioline,

borgetragen bon §. Dfatje, gantafie auS ,,13 ar f if al", Duintett

auS „TOetfterftnger" bon 9i. SBagner, unb garanbolc auS

(
,l'?lrlefienne" bon ®. Si^et.

®a§ 2. Sonjcrt beS WufifbereinS am 24. würbe burd) ba*

Stuftreten (Eugen b'SIlbertS ju einem intereffanten unb genu)V

reidjen. ®er Ijerborragenbfte unter ben Sdjülern beS jüngft fjeim»

gegangenen ©rofjmeifterS entjüdte burd) ben bollenbet fdjöneu,

burdjgeiftigten SBortrag ber $eetl)oüen'fd)en ©onate Dp. 53 Sbur

ebenfo wie burd) feinfinnige, jart nüancirte SBiebergabe ber Sijo=

pin'fdjen ©tüde (Satlabe 91S bur; Nocturne ©bur; Impromptu 2fi§=

bur). 3n ber Scfjubert'fdjert 2Banbrer^b,aittafie unb ber großen,

mit enormen ©djwierigfeiten überreid) bebadjten ©on Quan^tjan«

tafie üon SiSjt geigte b'Sllbert neben tedinifdjer Weifterfdjaft wieber

jene an i£)m ju bewunbernbe feine mufifalifdjc UnterfdjeibungSgabe,

bie mit fjinreifeenber ©ewalt beS SluSbrudS immer ein gcfd)mad=

üotleS SDfafihatten bereinigt unb in bem runben, flangbotlen s^iano

ben wunberootten 3Infd)Iag nidjt weniger jur ©eltung bringt als

im mäd)tigften gortiffimo. Wuf nid)t enbenwotlenben Seifaa unb

§erborruf gab $err b'Sllbert nod) jwei Wummern ju. gräuleiit

Slit üom grofstjerjogl. ©oftljeater %u SSeimar entlebigte fid) ber

Aufgabe, bie Raufen jwifdjen ben ©(apieroorträgen burd) itjren 6Se=

fang auSäufüden, in befriebigenber SSeife unb bofumentirte fid) t;aupt=

fädjtid) burd) ben fefjr gelungenen Vortrag ber „2:rabiata=9lrie"

al? eine fdjägbare Soloraturfangerin, beren eigentüd)e§ gelb jebenfads

bie SBüljne ift. ®e§t)alb erhielte bie ©angerin aud) mit Siebern bon

3Jcarfd)ner, S'Ieffel u. a. weniger $8irfung unb wir tonnen ifjr ben

Vorwurf nicfjt erfparen
,

Ijauptfäcf)Iicf) ba§ erftgenannte in italienifcfjer

Opernmanier mit äufä^lidjert Srittern unb germaten üerfef)en unb

baburef) berfefjlt ju fjaben.

®ie grof3e StnjiefjungSfraft, weldje ber 92ame ©arafate

ausübt, fjatte für ba§ 3. ©oncert be§ TOufifbereinS ben geräumigen

©aal bis auf ben legten s£Ia£ gefüllt. Saum fjatte ber mit leb-

haftem SlppfauS begrüfjte ©eigenbirtuofe feine SImati in fügen Jonen

erffingen laffen, fo waren ifjm fdjon bie ^erjen unb §änbe ber

3uhörer gewonnen. ®ie ©djubert'fdje gantafie für Sßioline unb

Slabier, bie mit ©cfjwierigfe.iten aller Slrt förmlidj gefpidt ift, gab

bem Sünftler ©eiegenfjeit ä« glänaenber ©ntfaltung feines unber=

gleicfjüdjen tecfjnifcfjen tönnenS, unbauefj feine Partnerin, gr. Scrtfja

SOcarj auS ^ariS, eine bortrefflicfje SRepräfentantin ber franjöfifdjen

Slrt, baS Slaüier ju befjanbefn, jeigte in 2luffaffung unb ®urd>
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fübrung nicht nur große Sicherheit unb perlcnbe ©eläufigfeit,

fonbcrn aud) eieganj unb 3ierlid)feit. Seit mciften SBeifaH errang

fie mit Sigjt'g „SBalbegraufdjen" unb „Ißolonaife." earafate hatte

ben gröjjtcn erfolg mit bem Soncertftüd Bon ©aint = ©aing, bag

burd) bie bridante Slugfübrung bebeutenber erfdjeint, alg cg in ber

Sbat ift. Qebe fleinfte ^erle au§ ben Sottreiben, bie ©arafate ber

©eige cntlodt, ift runb, rein unb glänjenb, unfehlbar finb feine

Soppelgriffe, unoerg(eicblid) fein glageolet unb fein Srifler. 58ei

adebem bat man boeb ben (Sinbrud, bafs er mit ben Sötten fpielt,

fie erfaffen nid)t if)n, um Um — unb äugleicb ben |>örcr — in ben

Strom leibenfcbaftlidjcr ©efübte mit fortjureifjen, wie bag bei anbern,

tcdjnifd) Biefleidjt ihm naebftebenben ©eigern ber gad ift. Sie effef t=

Boden Spielereien, bie ©arafate in ben eigenen Sompofittonen an-

bringt unb mit fpanijd)« nationalem, eleganten £bif Borträgt, 0er=

fehlen ihre SBirfung auf bag größere ^ublifum nicht unb erregen

aud) bei ben feiner empftnbenben §örern bemunbernbeg ©taunen
ob folcher Sßirtuofität. Qm Coden gauber beg Song fonnte man
fid) bei bem alg 3«8a&e gefpenbeten @g=bur 9?octunto Bon Sbopin

beraufdjen. Sag nädjfte 4. ä?ereing=goncert am 3. Secember bringt

fmnbn'g „Schöpfung". L. R.

9(ud) Qena hatte am 15. 9?ob. feine Si§gt»geter. Ser Ber»

biiebene SKeifter mar (Sbrenbürger ber ©tobt, bie er oft befuebte, fein

ältefter unb intimftcr greunb, £ofratb, Dr. ©illc, fleht Rammen im
herein mit bem UniBerfitätgmufifbirector ^rof. 9caum an n ben

afabemifeben Soncerten cor — mag SSunber, bafs bag erfte ber=

felben mit einem fünftlerifd) äufammengeftedten Programm gang
ben SNanen beg bereinigten sufiel? fjubem ift bag afabemifebe

Soncertinftitut eineg ber älteften ®eutfd)Ianb§ unb burfte fomit fd)on

au§ biefem ©runbe nicfjt hinter anbern äuriidftebett. Sag Soncert

nmrbe finnig mit ber febmermütbigen „Heroide äegiaque" (Ungar.

Dvbapf. V, öom SKeifter felbft inftrumentirt) eröffnet, tnorauf ber

Sirector ber bjer meilenben Sbeatergefeflfcbaft, §err ©lutt), ben

mehrfach befannt gemorbenen ^rolog Bon 81. ©tern fprach, einfad)

unb mürbig, bem ©inne beg Slbenbg entfprechenb. Samt folgten

„Sorelctj" unb „SKignon" (mit Orcbefterbcgleitung), gefungen Bon
grl. SBaüQ ©plict au§ 9tiga. Sie abgezeichnete tünfrlerin,

bie ju ben beften Sigätfängerinnen gät^It , bie SReferent je gehört,

machte im »eitern Verlaufe beS Slbenbg bag *publifum mit nod)

brei anbern Siebern beg Sföeifterg berannt. Ser zweite ©otift beg

©oncerteg war §err Soncertmftr. fömpel aug SSeimar, ber.be«

fannte Sieblinggfchüler ©üoIjr'S, über ben Referent fdjroerlid) nod)

ein Urteil abzugeben braud)t. ®er geniale ©eiger fptelte im SSerein

mit bem Ordjefter ba8 „Benedictas" au§ ber ®rönung§meffe unb
„la Notte", eine nod) nid)t ebirte SonfcfjöBfung nad) einem Sßerfc

SDcidjef Sfngelo'S, für ©etge unb StaBier, inftrumentirt Bon Soffen,
gür bie Vermittlung ber S8efanntfd)aft mit biefem intereffanten

©tüde, beffen Slnfang unb (Snbe ä« bem ©igenartigften gehört, ma?
ber SKeifter gefdjaffen, müffen mir §errn §ofrat^ ©tlle befonber§

banfbar fein. @obann ift bei biefer ©elegenlieit eine§ Sünftlerg ju
gebenfen, ber ben erften ©Bielern jitääbjt, bie je bie §ofgartnerei
in SBeimar Berraffen: e§ ift donrab Stnforge. 9cad) b'Sllbert

mödjte Referent ib,n an bie ©pi|e ber jungem ©encration fteden;

jebenfadg ftedt er fid) grtebtieim, ©iloti, ©taBenljagen u. a. min=>

beftenS ebenbürtig jur ©eite. ©eine Sledmif ift bem 3lderfd)inierig=

ften gen)ad)fen, nirgenbs brüdjig, Bon unbebiitgter ©itfjertjeit; fein

SSortrag tnarm; feine Stuffaffung burd) unb burd) nobel unb objeftio,

ftetä ba§ Qntereffe bc§ p interpretirenben ffunftroerfeg beobadjtenb.

3)er Boücnbete Äünftter fpielte bag „Slbur^Soncert" unb bie ,,§uge=

notten=gantafie" auf einem Slütbner'fdien glügel, ber feineg ®(eid)en

fud)t an üräcifer 2)£ed)anif, »oetifdier, bufttger Klangfarbe unb
©röfjc be§ Jone*. ®g ift ein§ ber fdjonften Slaoiere, bie ^Referenten,

ber bie fctjlenbc §arfc in ben Ordjefterftüden p Bertrcten bottc, je

unter Die ginger genommen. Seit ©djlufs beg abenbg bilbeten'bie
„*Prefube§", jene geflärtefte, tnunberfame ®id)tung beg SKeifterg,
bie bem ab,nunggBoden ©emütije bie metapt)i)fifd)e Sebeutung ber
TOufif ju erfdjtiefeen, fo red)t geeignet ift. §errn ^Jrof. 9caumann
fei f)ier unfere tDärmftc SJnerfennung auggefflrodjen für bie Bor=
urtbeil§= unb partctlofe Siebe, mit ber er fid) in bie aufgeführten
SScrfe (einer ifim im ©runbe genommen fern frebenben SRidjtung)
oerfenft, unb für ben felbftlofeu gleifj, mit bem er biefelben ein»

ftubirt bat. Siefer gleifj tnurbe burd) ben fcfjönften (Srfolg betobnt,
bem gegenüber ber Umftanb, bafj ber „gingetneibte" bag geitmaaß'
bier unb ba fid) gefteigerter badjte, nidjt berabbrüdenb in bie SBagc
fädt. ©djliefjlid) mag nod) ermähnt toerben

, bafj ©e. Sönigl. $>of)cit

ber ©rofjberäog ber geier gum SInbenfen feines Beremigten greunbeg
beitoohnte unb §errn i|3rof. Naumann, foinie £>errn Slnforge ju
fid) in bie Soge rufen liefe. Sie gleidje ®bre tnurbe aud) §crrn
Äöölcr äu Xbeit, bem ©tbauer unb 33efi|er beg neueingerid)teten
unb Bergröfsertcu Sb,eaterg, in beffen §adcn bie afabemifdien ©011=
certe nunmebr ftattfinben, nad)bem fie im eigenen Sofale pföf(id)
unmögiid) geworben, ba infolge be§ SBiener 9Jtngtb,eaterbranbg Bon
1883 aud) £)icr befonbere ©idjerbeitgmafsregetn getroffen worben
f™ b

' Bruno Schräder.

SBäbrenb bie große Cper jur Stuptirung eineg neuen 2Berfe§
ober felbft einer Eeprise bie (angatbmigften, minutiofeften S8or=
bereitungen madjt, wäbrenb felbft bie fomifdje Oper Bier big fedjg

SRonate jum (Sinfrubiren einer einen Slbenb augfüdenben SfloBität

nötbig hat, fteden bie jabireieben anberen SKetobram» unb Operetten»
tb,eater ein brei- big fünfactigeg SBerf in ber fiirjeften grift reprä»
fentationgfä£)ig f)a

, wobei bie teueren au&er Bielen anberen Sßor»
tb,eiten (wie Weit geringere Soften ber älugfrattung unb nod) Weit
geringere Seaablung ber Sünftler) nod; ben haben

, bafj wenn eine

9co0ität Bodfommen reuffirt, adabenblid)e Sßorftedungen längere

Seit hinburd) ohne jebc Unterbrechung möglich finb. Um nur jwet
SBeifpiele aug ber Spenge herBoräuheben: „La

;

Mascotte" unb „Les
cloch.es de Corneville", bie jebe mehr aig taufenb aufeinanber

folgenbe SBorffedungen erlebten, ohne Erfolg unb ©eifad erfdjöpft

ju haben, hingegen gaben bie langwierigen Preparatifs ber erfr=

ermähnten ätrei ©efanggbühuen ben unterfebieblichen ^Reportern ber

äahllofen Journale jeben Sag ©elegenbeit, bag ^ublifum über bag
neue 23erf in 9Xtbem ju erhalten. — Steg ift namentlich ber gad
beäüglich „Patrie", bag bie grofje Oper im Saufe beg näd)ften 2Ro=
natg ju geben gebenft, unb bezüglich „(Sgmont", weldjeg SBerf

fdjon in etwa Bieräcfjn Sagen in ber fomifeben Oper aufgeführt

werben fod. SSeibe Strectionen arbeiten muthig baran, einen fo«

genannten „Succes" für ihre Sühnen p erringen unb werben ihre

adererften Sräfte ing Sreffcn führen. Sie grojje Oper hat nament«
lid) einen grofsen Srumpf auggefpielt, inbem fie fpecied für „Patrie 1

,

äJcabame traufe, bie Srprimabonna, biefer S3übne neuerbingg engagirte,

bie adein befähigt fein fod, bie ihr jufadenbe rjod)tragifd)e g{0 n;e

entfpredjenb barjufteden; wag biefer eminenten Sünftlerin — fie ift

nicht mehr in ber erften Sugenbblüthe — an SKächtigfeit ber

©timme abgehen fodte, wirb fie fieber burd) ihr grojjartigeg ®ar=
ftedunggtalent erfegen.

Sffienn po!itifd)e ober anbere ftörenbe (Sinflüffe nidjt Borhanben
finb, wirb bie Sluffabrang einer neuen Oper hier alg ein wahreg
SBeltereignifj betrachtet.

Quasi alg Qntrobuction ber Bon ber Sirection ber fomifchen

Oper Besprochenen äahlreidjen ScoBitäten für bie heurige ©atfon
würben am 17. b. SRtg. furgweilige fleine Serfe ohne Biel

geberiefen aufgeführt unb im SBerbältnifs jur «ßrätentiongfofigfeit

ber Tutoren beifädig aufgenommen.
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„Le Signal" (Ba§ EifcuuungSäcidicti) TOufif Don «(Saget
,

Icj-t

öon 23u§nad) u. ©ubreuü. $Hcr fiat ber Sompoftteur übcrg 3icl

ljinau3gefcf)offcn, benn er Ijat bem luftigen Sujet feine 9Jed)uung

getragen, foubern „gcrelrrtc" SOiufif, bie jebod) einen talentüollen

(Jompofitcur ücrrätl), gcfdjriebcn, »ua§ bem beifatlSlufttgen Vubli=

tum einige JReferüe auferlegte.

hingegen erhielte bie jmeitc 9?ooität „J"ge et Partie" (3iid)=

ter uub gartet) Xert üon Slbcnig, TOufif Don TOiffa, einen nidjt

bifentirtcn SSeifatI , unb tnte uutoaljrfdjcinlid) aud) bie Erlebniffe ber

smei Slcte beu 3ul)örer bünfen mogelt , bie TOufif ift fo angenehm,

bie ©arftettuug fo uorjüglid) , bag ju SKcflcjionen feine Qcit bleibt,

©iefe fteinc Oper bürfte fid) als Veigabc längere Seit auf bem

^Repertoire ertjaltcit.

Sei ber legten 23al)( ber Slfabcmic be« Beaux-Arts ift an

©teile üon granj Siäjt als corrcfpoubirenbeS TOitglieb beffen

©dniler ©gambatt aus 3?om getuäljlt tuorben; fein Soncittrent ioar

g. ®ernSf)cim aus Stotterbam, ber Chance [jat , bei ber nädjften

Sßacanä getuäljlt ju toerben. I. Ph . . . . p.

Kleine <|)etturtg.

^agesgefcfjidjfe.

3luf füljru ngen.

2tltettt»urfl, 20 32oü. Soncert für ben SSittiocnpcnfiouSfonb

ber §erjoglid)en §offapeIle unter TOittnirfung Bon grl. Souife Sei?«

brobt, Soncertfängerin aus ©reSben unb §errn SjStanift S. SBenb»

ling. Sefjrer am SonfcrDatorium in Seipjig: ®ie £mnnenfd)lacf)t,

finfouifdje ©idjtung Don Sigjt. SRecitatiü unb Strie aus „Orpfieuä

unb Eurrjbicc" üon ©lucf. Soncert für ba§ Sßiauoforte üon ©djar=

tuenfa. Sieber : a) ®er Sinbenbaum Don gr. ©c£)ubert. b) ES blinft

ber Sljau üon SKubinftein. c) §erjenSfrüf)ling üon SBicfebe. @o!o=

ftücfe für *ßianofortc: a) Sonfolation üon St8jt. b) Elfa'g Vraut--

jug aus
,
Soljengrin" üon Sßagner=Si§ät. c) SaranteHe üon TOogä=

fotüSfü. ©infonie ®^bur üon Veetljoüen. lieber bie SlaüierDorträge

beg Jprn. Sari SBenbling fpridjt fid) bie Slltenburger 3eitun8 m
lobenbfter SScife au§. Ebcnfo Ijatte ber trefflidje panift furj üor*

Ijer in SCricr üielen Erfolg.

%>te$ben, 5. 9toümbr. Soncert bc§ ®re§bner TOännergcfang=

üereinS (©irection: $>r. §ugo Qüngft) mit ber ®eioerbel)aug=EapeIle

(©irection: £>r. TOufifbirector E. @tal)l). Les Präudes üon fiigjt,

9?otturno unb ©djerjo aug bem ,,©omincrnad)tgtraum" üon TOen=

belSfoljn. SSotan'S Slbfdjieb unb geucr^auber aug „®ie SSalfürc".

©ed)§ altnieberlänbifdjc VolfSlicber aus ber ©ammlung be?

„SlbrianuS S8a(eriu§" üom 3ab,re 1626. gür 5Eenor= unb SBariton^

©olo, 3Rännerd)or mit Drdiefter unb Orgel bearbeitet Don Qcbuarb

firemfer. Eine gauft=Duüerture Don SBagner. Olufä ©efang aus

,,©rlfönig§ Sodjter" Don ©abe. (§r. 21. u. 33ob,me.) Slufforberung

jum Sanj Don SBeber*33erlioj. TOönnerdjöre : a)"2Banb'rer's 9?ad)t=

lieb bon SBeber, b) ©olbatenlieb üon SiSjt, c) ®e§ ffiriegerS 9Jad)t=

loadje Don Subm. Siebe, d) SRiUuS, OtaHuS. Sieb faljrenber @djo=

laren Don 2Bilf). §anbioerg. Qung ©iegfrieb. gür SKannerdjor

unb Drctjefter üon §cinr. 3öHncr.

^rattfflttt a. 9K., 8. 92oübr. SRü^I'fdtjer ©efangüercin. Erfteg

?lbonnement»Soucert. Davidde penitente. Santate für ©oli, ©Ijor

unb Ordjefter üon Wojart. ®ie glutfjt nad) (£gl)pten für Senor»
©olo

,
Efjor unb Drdjefter üon SSerlioj. SBanbeI=3Jfufif unb @d)lufe=

©cene be§ 1. Stetes au§ 5ßarfifal Don 5ßagner. Wittüirfenbe:

gr. SÖJinna ©d)ubart«Xiebemann (©opran), grl. SRarianne Sei»

finger (Sopran), §r. Stöbert Kaufmann (ienor), bie SKitglieber

beö 2t)eaterord)efter8 unb anbere Sünftler. ©irigent: §r. 5)Jrof.

Dr. Sent^arb ©djolj.

Seibis, 20. 3?oü. 2Jcotctte in ©t. Nicolai. 9?ad)mittag

2 2 llb,r als Vorbereitung jum Sobtenfefte 3- @. SJad): SBufj» unb
terbelicb nad) ®id)tungen üon ?ßeter Sorncliug unb $aul ®er»

^arb. TOotette in äroei Steilen für üierftimmigen Sljor (jum 1. SRale).

SDtenbelgfoljn: „mitten totr tm Seben finb'',
s2Uotette für 4ftimmigen

(Sfjor. ®icf)tung Don Dr. 2Jt. l'utber. — Sirdjenmufif in ber Sutljcr=

firdje, Sonntag ben 21. 5Kot>. SSorraittagS 9 llfjr jum Sotcnfefte.

g. 28. SRuft: Jrauerobc (comp. 1794) für Solo, Sfjor uub Ordjcfter.

(3um erften sD(alc.) — ®cu 22. 9?oubr. ^fdjodjer'ä fflJufifinftitut:

SJcüjart'ä Soncert g bur, für brei ißianoä , ©onate für jiüei ^iano§

üon Slementi, 9?octurno, S tnoH, üou giclb, gantafieftüd, giS utotl,

Don TOenbeläfotjn, ^olonaifc, Sl bur, üon Stjopin, SSeber'S Subel»

ouDcrture für ad)tt)änbige§ Enfemblcfpiel, ^olottaifc üon ©djubert,

ücrfdjiebene Slaüierftücfe üou ©abe, §enfelt, 2i§jt u. St.

^onöon, 4. SJoDbr. 9Kr. ®annreut()cr'§ ^ammermufif. 9lu§=

fütjrenbe: Violine: SBlx. §enrt) §olmcS, §r. 9J. ©ompeit, 5Kr. ©.

33etjemann. Viola: SDh 5(lfreb ©ibfon. Violonceflo 3Kr. Sljarlc?

ßulb. §oru: Wr. Sofcpl) ©mitt). 'Jßianoforte: Stfr. ©annreuttjer.

Vocalifteu: SJlif? Slnna SBittiamS, TO iß ®amian, TOifj Sena Sittlc.

S. SS. ©tanforb: Quintett für ^innofortc, jreei Violinen, Viola unb

Violoncello. Sieber üon SiSjt: „Sagt mief) ruljen." ®ie brei

3igeuncr SiSjt: 9?l)apfobic hongroise, 9Jr. 12. 3. TOaffenet:

„Poeme d'Octobre." VraljmS Op. 34. .Quintett in g moH für

'Inanofortc, giuci Violinen, Viola unb Violoncello.

SKoöfatt. Slm 25./6. 9Zoübr. im grofjcn Saale ber Stbel§=

Vcrfammlung erftcS Stbonnemcnt§ = (Soncert ber »}J£)ilt)armonifd)en

(Scfelljdjaft unter Sd)ostaforo§fi Siäät=©cbcnffcicr. Hungaria,

ji)mpl)ouifd)c ®irf)tung. @§ bur=Soucert. Lagita in gondola, 2a=
rantella. (gd)o§taforo§fi) Jeanne d'Arc au bucher, „Sennft ®u
ba§ Sanb". „lieber allen ©ipfeln." (grl. Sllice Varbt).)

9lor!)()attfctt, 1. 9foübr. ©rfteä Soncert für Sammermufif
ber Soncertmeiftcr ©rünberg unb ©enoffen au§ ©onberSfjaufen,

mit ber Soncertfängcrin grl. Qulie ©aarmann au§' Erfurt. Ouar=

tett, ES bur, Op. 74 üon VeettjoDcn. ©rofse Strie au§ „®er Var»

bier üon ©eüiHa" üon SRoffini. ©dierjo Don Sljerubini. a) ,,®u

bift bie gfut)'" üon Sdjubert. b) „®ie §aibcblume üon Siefenfee",

e) „SBenn ber grül)ling auf bie Verge fteigt" Don Vüctjner. öuar=
tett, ©§ motl, „S(u§ meinem Seben" üon ©metana.

a^e^«f(f)Ci^, 5. 9?oübr. Erfter tammcrmufif-Slbenb. 3Iu§=

fütjrenbe : grl. ^ebtnig Vermehren, Slltiftin au§ ©üffelborf, bie §§.
§ot(aenber, ©ctjtoar^, Körner, Ebert aug Köln unb TOuftfbircctor

§r. ©nftaü ©djiüager. ©treid)--Quartctt, S bur, Op. 59, 9Jr. 3, üon

Veettjouen. Vaüabe Don SDonigetti. ä)conbnact)t üon ©djumann.

SBillft ®u ©ein §erä mir fdjenfen, üon ©eb. Vad). (grl. Ver=

mctjren.) Menuetto üon ®. ^oKaenbcr. Moto perpetuo Don g.

DlteS. (jür Violine §r. © §otfaenber.) Socfung Don ©effauer.

E§ muf; ein SSunbcrbareg fein, Don Si§jt. TOignon Don Veet^oüen.

Staüicrquintett üon S. ©olbmaref, Op. 30. Soncertflügel 3bad)

©ot)n

Stuttgart, 6. 92oübr. im 2onfünftler=Verein. ©ebenffeier für

granj Sigjt. „Stngelug", für (Streichquartett. (§§. ©iuger, Kün=
gel, SBien unb Sabifiug.) Slaüierconcert (Sg bur) mit einem stoeU

ten Slaüier alg ^Begleitung, (gr. ^obanna fflineferfufs unb §r.

^ruefner ) Sieber mit ^ianofortebeglcitung : a) „E§ mufj ein 2öun=

berbareä fein", b) ®te brei 3igeuner. (§£). $>romaba u. Vrucfner.)

„Au bord d'une source" (aug beu annees de pelerinage für

*i5tanoforte) für 3 concertante Soloüiolincn bearbeitet Don Ebmunb
Singer. (Singer, SBien unb Sün^el.) ©er 137. Vfalm: „Sin ben

SBaffern üon Sabulon" für eine Singftimmc unb grauenetjor, mit

Vegl. Don Violine, §arfe, *pianoforte unb Harmonium. Seonore

üon Vürger mit melobramatifdjcr Elauierbcgleitung. (grau Eleonore

SSa^Imann unb §r. Vrucfner.) „geftflänge", finfonifdje ©idjtung

für jmei Slaüiere. (©ötfdjiug unb E Sl. ©oppler) ©ammtlid)

üon granj Sigjt. Sonccrt=glügel Don Vett)ftein unb Vlüt§ner. §ar=

monium üon Sdjiebmarjer.

$lerfottaluatl)rid)teii.

*—* SKicrämingfi foH, roie einige ©ageäblätter melben, gegen»

uiärtig ben Soljengrin in beutfcfjer Spradjc ftubieren, um bann Dor=

netjmlid) in biefer Partie an ben größeren beutfd)en Sühnen gafiieren

äu fönnen.
*—* ^online ?ucca ift in SBien nid)t unbebenflid) erfranft.
*—* ©ie felbft üon amerifanifdjen Vlättcrn gebrad)te Sladjricfjt,

bafs fid; grl. 2iHi Seljmann mit bem §erauggebcr ber „9cero=SJorfcr

©taatgäeitung" üevlobt fiabc, entbehrt, einem Vriefe ber Jfünftlerin

p golge, ber Vcgrünbung.
*—* Eonrab Slnforge concertirte jüngft in 3ena unb SBerlin

mit größtem VeifaK.
'*—* Slnton SRubinftein toeilt gegcnioärtig in Hamburg, mofelbft

feine neue S»)»npf)onie (9co. 6) unter feiner ©irection im ^f)il()ar=

monifdjen Soncert ju beifälliger Sluffüfjrung gelangte.
*—* ©crin®regben lebenbe Eomponift V.$olat-®aniel§ ift

üon ber Slügemeinen Slfabemie ber Siteratur, bej: SSiffenfdjaften unb

i



bet fiünfte in Diom in ber ©tfcung bom 12. 9?obember 1886 jum
Ehrenmitgltebe erwählt woiben. Sie gleidjc Eh" würbe ihm
fetten« beä Areopage des decores de toutes les nations in $almi
(Saiabrien) ju Ztyril Eublidj ift §crr VoIat^SanielS aud) um
ÜRitglicbe beS golbenen StblerorbenS (ordre academique humani-
taire des sciences, lettres beaux arts etc.) ernannt worben.

Iteue ©pmt.
*—* ,,®er Varbier Hon Vagbab," romifdje Oper bon f etcr

SorneliuS, ging in Hamburg in ber neuen Bearbeitung Don §of=
capellmeifter SKottt unb $ofcapeHmeifter 2ebi am 23. Kobember
crftmalig in ©cene unb übte feinen Döllen Qauber auf ade mufi=
falifaj Smpfinbenben aus. Sic ffritif ber majjgebenben SageSblättcr
Hamburgs fpridjt fid) einftimmig für red)t öfteres 2Bieberl)olen biefer

föfilichen Oper aus.
*—* Vrucb's Oper ,,2ore!et)" wirb in SBeimar nad) 20 jähriger

$aufe unb jwar auf föejietten SSunfd) be§ ©rofeher^ogS am
5. Sejembcr mieber in ©cene getjn.

*—* ©olbmarf'S neue Oper ,,2KerIin" würbe am 19. b. 2K.

im SBicner §oftheater jum erften 2Jcak aufgeführt unb faub bei

glänjenber StuSftattung unb SluSführung großen Seifall. MhereS
über bie Oper bringt eine ber nädjften Hummern u. VI.*—* Sie Oper „Urbafi" bon SBilhelm Sienäl ging nad)
mehrmonatIid)er Unterbrechung, welche burd) eine Stugenoperation
beS §errn i! . SRiefe herborgerufen mürbe, am 18. Kobember ganä
neu ftubirt unb in theilmeife beränberter Vefegung am Sgl. £>of=
ujeater ju SreSben wieber in ©cene unb errang neuerbingS grofjen

Erfolg, tt)cld)er in bem mehrmaligen §erborrufcn ber .'pauptfräfte

gipfelte. „Urbafi" gelangt am SanbeStheater ju Sinä am 1. Sejember
b. 3J. erftmalig jur Sluffül)rung.*—* Sari 5tcinede'S neue romifd)e Oper „Stuf hohen sg c f c

^(«

hat für^Hd) aud) in Sübed freunblichfte Slufnahme gefunben.

J)enmfd)te0.

*—•* 93aul bon Santo beranftaltete am 24. Kobember in

Seipjig ein Goucert behufs Vorführung einer bon ihm erfunbenen,

jur Erleichterung beS ßlabierfpielS bienenben tlabiatur. SaS Xtr=

tf)ei( atter ©adjberfiänbigen lautet babin, baß" bie ßlabiatur äufjerft

finnreid) erfunben ift unb eine große ^ufunft haben roirb. StuSfübr*

ItdjeS über bie neue Älabiatur bietet ein ©djriftdjen : „Sine neue Kia=
biatur. Theorie unb Veifpiele jur Einführung in bie Vraris bon
$aut bon Santo, 2Sien bei SSefcler", auf welche mir noch näher S"
fprcdjen fommeu.

*—* Otto Seemann §at fein Verhältnis jum SIffgem. Soucert«

bureau in Verlin in gütlicher SBeife gelöft unb ift mieber alleiniger

Herausgeber ber StIIgem. ÜKufifäeitung. §crr RIein, ber bisherige

Kompagnon be§ ©errn Segmann, übernahm ba§ Sonccrtbureau mit
allen ülftioen unb ^affioen.*—* 9luf befragen nad) ber Iejjttoiltigen Verfügung SWeiffer

Siäjt'S bepglid) feiner SBegräbniM'ot'e h^t &> e &ürftin ©ahn=SBitt=

genftein burd) ben Slbbofaten Dr. S8rid)ta in SBien folgenbe SInt=

»ort gegeben: „granj £i§ät §nt in feinem au§ bem Qahrc 1861

ftammenben Seftamente ber SSolIftrederin ganj befonberS ben SSunfd)

ans §erj gelegt, bafj feine Seidje bei ben P.P. granjiSfancrn in

53ubapeft, bie ihn im Qafjre 1858 als Sonfrater aufgenommen
haben, beigefe^t werbe.

*—* Siefanntlid) foCen auf Anregung beS §errn 5)5rof . Dr. Q immer
in Königsberg in ^reufjen Oratorien aufgeführt merben, bei bereu

SluSführung fid) bie ^uhöiw olS ©emeinbc burd) eingelegte Shoräle
betheiligen. 3)ic Somponiften granfe, 2. SJceinarbuS, Stöbert

@d]t»alm u. SJ. hat man p biefem
1

Qtoedt um Drginalroerfe beS

neuen ©enreS ber fiird)en=2Kufi! erfudjt. 2m 14. SJobembcr fanb
nun bie erfte Sluphrung eines foldjen Oratoriums mit ©emeinbe»
Setheiltgung fiatt. 3tob. ©d)roaIm'S „Süngling ju 9?ain" war für
biefelbe auSerfehen. Über ba§ neue Unternehmen, welches eine

9?eubclebung beS QntereffeS ber ©emeinben an bem mufifalifd)en

Sheile be§ ©otteSbienfteS anftrebt, fpredjen fid) bie ÄönigSbcrger
SÖIätter fef)r lobenb au§, wie biefelben ebenfalls ber fompofition
SRob. ©djmalm'S grofjc ©inbrucfSfraft nadjrühmen.

*—* ®aS Eomite jur Errichtung eines 2)enfmalS für <&. 9JJ.

bon SBeber beröffentlid)t folgenben Stufruf : „3n Eutin ruftet man
fid), ben hunbertfren ©eburtstag bon Sari Sic aria bonSBebcr
am 18. 3)ecember b.Q. feftlid) ju begehen. Schon feit jwei fahren
befteht in biefer ©tabt ein Sornitz, welches es fid) jur Slufgabe ge«

madjt hat, bem unfterlid)en 9Keifter beS greifdjüg ein ©enfmal ju

errichten. ®ie %bec hat in ben meiteften Greifen lebhaften Entlang

gefunben, wie benn feiner $eit ber erfte Stufruf bon ben namhafteften
ÜJcufitcrn ®eutfd)laubS unb beS StuSlaubeS, bon ben Qntenbanten
faft feimmtlicher beutfdjengoftheater unb bon biclcn befannten Wufif»
freunben unterjeichnet war. ®ie Seiträge, weldje bis je|t gefammelt
finb, haben bie §öhe bon circa 16,000 9K. erreicht. StuS biefem
erfreulichen Slnfang fchöpft baS Eomite bie Hoffnung, bafj eS ge»

lingen werbe, bie Summe balb fo angewachsen ju fel)en, bafj man
an [bie STuSführung beS SßlaneS gehen fönne. gretlid), um bie

SUanen beS Unterblieben in rechter SSeife ju ehren, um ein 5Denf=

mal heriufteHen, welches ber ©röfje beS ©efeierten ganj mürbig ift,

bap gehören gröfjere ©elbmittel, als je|t jür Verfügung flehen.

®od) barf man wohl erwarten, bafs ber beborfiehenbe Qubeltag bie

^er^en unb bie SBeutel atter mufüalifd) ©ebtlbeten öffnen werbe.

§at bod) ber 9came (£. SK. b. SSBeber überall in ber 23elt ben heften

Slang, ift bod) ber „greifdjü^" bie SieblingSoper jebeS ®eutfchen,

ftehen bod) feine Strien unb Slabiercompofitionen auf jebem Soncert-
programm! Unb wenn nur Qeber, ber an ber ewig jungen Stuf«

forberung jutn Xan^" feine greube gehabt hat, ein ©cher'fleiu beU
trägt, bann ift ber ^lan beS Senfmals für ben beutfd)eftcn ber

Somponiften gefid)ert. ®cr SSorfigenbe beS SomiteS, §err SRed)t8=

anwalt Söbmder in Eutin, wirb über jeben Veitrag, fei er aud)

nod) flein, mit beftem ®anf quittiren.

Nkolmi Oeperlcin, Sfjrertmitglteb be§ SBiener Stcabe=

mtf(f)ert 2Bagner=93ereitt§ : Äatatog einer üiid^arb 2Bag=

ner=S3tbItot£)ef. ^weiter Söanb, abgefc^toffen Kobern*

ber 1885. Seidig 1886
;

öreitfopf & gärtet.

®ie auf bem £itclblatte auSgefprod)ene Slbfid)t beS VerfafferS,

„ein nad; ben borliegenben Driginalien fhftematifd) = chronologifd)

georbneteS unb mit Sitaten unb Stnmerfungen berfeheneS authen»

tifdjeS Scadjfchlagebud) burd) bie gefammte SSagner-Sttteratur" bar=

zubieten, ift in wohlgelungener, ätoeetmä^iger SSeife erreicht worben.

Stuf ben erften Vlid mag 5Diand)em ein foldjeS Veginnen tobt unb
troefen erfdjeinen, aber bennod) giebt bie bibliographifche ®arfteUung
hier einer wichtigen mufifalifdjen Seite unb wtrfungSboHen %fyaU
fad)en unfereS SulturlebenS Iebenbig = überäeugenben StuSbrucf. Ein
allgemeines Schema bon größerer Tragweite ftedt barin: ®ie ©tel=

lung unb quantitatibe Verbreitung bon SBagnerS Schöpfungen
burd) bie Siteratur unb in ber Siteratur, ihr Einflufs auf lefeterc,

unb ihre barauS refultirenbe fociale Vebeutung als gactor ber VolfS«

bilbung. So bermag nun baS einbringenbc unb facfjfunbige 5ßad)=

benfen hieraus eine Sftei^e fefter unb beftimmter ©chlüffe p jiehen,

ben SaufatnejuS ämifdjen ben berfebiebenen Verhältniffen herauSju«

finben, unb baburd) gewinnt im gufawmenhang mit bem ©anjen
manches anfangs als tobt unb nidjt erfpriefjlid) Unbeachtetes Sinn
unb fieben.

©leid) Wie bei bem 1882 bei ©ebrüber ©enf erfdjienenen erften

Vanbe, jerfättt aud) bei borliegenbera ftatttidjem ^weiten baS ge^

fammte SJcaterial in fed)S Stbtheilungen: 1) ^idjarb SBagner,

2) Ueberfe^ungen ,
Vearbeitungcn won £onbic£)rungen, Vilbniffe

aitcharb SBagnerS, Stnfichten, Vermifc£)tcS. 3) Ucber 3tid)arb SBag»

ncr, feine Sunft unb Sadje im Stilgemeinen. 4) 28agner= Vereine.

5) Varjreuth- 6) Suriofa nebft 2 Slnhängen. Deconomifd) ift eine

foldje Slrbeit bie unbanfbarfte atter Iiterarifd)en SljätigEeit: nur baS

reinfte menfdjlid) = wiffenfd)aftlid)e Qntereffe wirb fie herborbringen

fönnen. Stber jebem Unparteiifdjen wirb eine fo umfaffenbe, mit co-

loffalem gorfdjerfleifj borgenommene Ermittelung, bie bon burd)-

auS }ad)!unbiger §anb, mit grünblidjer unb aUfeitiger ßenntnifj

bollführte Bewältigung be§ fo umfangreichen 5DcateriaIS unb bie

bolle §ingabc an bie Sache, ber SBagner = SBiffenfdjaft unb bem
^ublifum hier ein berftänblidjeS unb brauchbare« gilfSraittcl barju«

bringen, SRefpect unb Stnerfennung cinpö^en. Veiläufig bemerft wirb

neben Dielem Stnberen aud) ber Qnhalt ber „9Jeuen 3eitfd)rift für

ÜDlufif", in ihrer für 3Bagner§ Sunftridjtung wid)tigften s|5eriobe mit
größter Sorgfalt citirt.

®S wäre fd)abe, wenn biefe in ihrer Strt f)öcf)ft banfenSWerthe,
berbienftoolle unb ber SMrbigung werthe ©abc, bie grudjt emfigfter

Vienenarbeit, bloS bon bem Herausgeber unb bem Verfaffer unb
feinen ftreunben näher angefefjen,

-

fonft aber ber adjtfoS borüber»
gehenben SageSmeinung geopfert würbe.

2>ic treffliche Qufimwenftcffung berbiente Wohl, bereinft, als

Katalog eines öffentlichen 23agner=3Kufeum§ ju bienen! ®te StuS-

ftattung in S)rud unb Rapier tnad)t ben Verlegern Ehre.
Dr. ^aul Simon.
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„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Ciavier-

pädagogen der Jetztzeit in die vorderste Reihe aller Schulen
zu stellen."

Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

„An Gediegenheit pädagogischem
Werth, genauer Durcharbeitung des Lehrstoffes und einer

Uberschwänglichen Fülle des Guten und Schönen bietet

diese Schule*) allen anderen Erzeugnissen gleicher Art
siegreich die Spitze."

Musical Items (New- York).
*) U. Seifert, Ciavierschule und Melodien-

reigen. Mk. 4,—.

Steingräber Verlag, Hannover.
BV Zur Aufführung: in Vereinen und Schulen geeignet. TB

In einigen Tagen erscheint:

Weihnachtsbilder.
Ein Cyklus von Chören, Melodramen und

lebenden Bildern (ad libitum)
mit Klavierbegleitung komponiert

von

Ernst Halven.
Partitur Mk. 3.50. Stimmen komplett Mk. 1.80.

Stimmen einzeln: Sopran u. Alt ä Mk. —.50. Tenor u Bass
a Mk. -.40

Verlag von C. F. W. Siegelt Musikalienhdlg. in Leipzig.

toooooooooooooooooc

Instrumental «Musik.
In unserem Verlage erschien:

Klughardt, Aug. ^£"2vL"46
'

Op. 47. Preis Mk. 8.-.

RllVnncfpin Anf Aus „Bai Costumd" Nr. 7

:

llUUlUklülll, AUL. Toreador et Andalouse.
Arrangement pour Violon-
celle etPiano parß. Henri-
ques. Preis Mk. 1.—.

Sarasate, Pablo de. ÄVe^t":
Ion avec accompagne-
ment de Piano.
Preis Mk. 4.— .

Sp.hnmäTITl T? Gartenmelodie und Am Spring-en Uinail 11, ±1, Drnnlieii. Für Violine und Piano-
forte arr. von Ernst Rudorff.
Preis Mk. 2.—.

Steiner, Hugo von. SÄKS
Op.20. Preis Mk. 1.50.

ED. BOTE & G. BOCK
Kgl. Hofmusikhandlung in Berlin,

i ^OOOOOOCXJOOOOOOCOOOOICXXXXXXXDOOi
Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig

erschien

:

Der Führer durch den Concertsaal
von Herrn. Kretzschmar

1. Band (Sinfonien und Suiten).

19 Bog. 8°. mit über 400 im Text gedruckten Notenbeispielen
brosch M. 8.—

Für Musikfreunde und Konzertbesucher unentbehrlicher
Leitfaden durch alte und neue Musik.

Soeben erschien in meinem Verlage eine bisher unbe-
kannte Composition vou

Louis Spohr.
Gebet vor der Sohlacht.

Gedicht von Wilhelm Bennecke, für Männerchor componirt

von

Louis Spohr.
Preis: Partitur und Stimmen Mk. 1.50.

Der Chor ist leicht ausführbar, aber trotz-dem von geradezu grossartiger Wirkung.
Ilfeld a/Harz. Verlag von Ch. Fulda.

Ein conservatoristisch gebildeter Musiker, erprobter
Lehrer in Theorie, Orgel- und Klavierspiel, längere Zeit
als Chordirigent, gegenwärtig an einem deutschen Conser-
vatorium angestellt, sucht seine Stellung zu verändern.
Offerten werden sub. M. 4860 durch Rudolf Mosse,
Leipzig, erbeten.

Kammer-Musik.
(Duos, Trios, Quartette und Quintette.) M. P.

Bach Joh. Seb., „PrtSlude" aus der Violinsonate Nr. 3 1.75
— „Allegro" aus der Violin-Sonate Nr. 2 1.50

(Mit Pianoforte-Begleitung von Jac. Dont.)
Bachrieb. 8., Op. 7. „Suite" (5 S.) für Viol. und Pft. . 6.50
Brüll Ignaz, Op. 9. „Sonate" für Violonc. und Pft. . . 6.50

^
— Dieselbe für Violine und Pianoforte 6.50

Elmas St. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello 7.50— Quartett für Pianoforte, Violine, Alto und Violoncello 10 —
Goldmark Carl, Op. 9. „Quintett" für 2 Violinen, Viola

und 2 Violoncello. Partitur M. 8.50. Stimmen . . 9 75
Gotthard J. F., Op. 68. „Andante all' Ongarese" mit

Variationen und Scherzo, für 2 Violinen, Viola und
Violoncello. Partitur und Stimmen 5.—

Gramanu Carl, Op. 7. „Zwei Novelletten" für Viol. u. Pft. 2 50— Op. 8. „Drei Stücke" für Violonc. u. Pft. . . . . 2 —
Jensen Gust., Op. 1. „Zwei Stücke" für Viol. u. Pft.

a) Romanze M. 1.25, b) Allegro appassionato . . 2.75
Schebor C. R., Op. 42. Quartett (E-moll) für 2 Violinen,

Viola und Violoncello 6.—— Op. 46. Quintett (B-dur) für Pianoforte, 2 Violinen,
Viola und Violoncello

, 10 —
Schläger Hans

, Op. 29. „Quartett in F für Streich-
instrumente (Preisgekrönt). Partitur M.4, Stimmen 4.50

Schubert Franz. „Sonate" für Arpeggione oder Violon-
cello und Pianoforte (mit eingelegter Violinstimme) 6.—— Op. 77. „Valses nobles" für Pianoforte, Violine und
Violoncello eingerichtet von Julius Zellner ... 2 75

Stark Ludwig Dr., Op. 60. „Nachtmusik" für 2 Violinen,
Viola und Violoncello. Partitur und Stimmen . . 2.50

Tschiderer Ernst, „Quartett" für 2 Violinen, Viola und
Violoncello. Partitur und Stimmen 10.

Voekner Josef, Op. 1. „Sechs Lieder" (ohne Worte) für
Violine mit Pianoforte-Begleitung Heft I., II a 2 —

Wüllner Franz Dr., Op. 30 „Sonate" für Viol. und Pft. 8 —
ZelCnski Ladis., Op. 15. „Lyrischer Walzer". Duett für

Violoncello und Pianoforte 1 75
Zellner Julias, Op. 5. „Trio" in H-moll für Pianoforte

Violine und Violoncello jq.— Op. 10. Nr. 3. „Liebes-Scene" aus „Melusine" für
Violoncello und Pianoforte eingerichtet .... 1.25— Op. 11. „Sonate" für Violoncello und Pianoforte 6.— Op. 14. „Quartett" in Omoll für Streich-Instrumente
Partitur M. 4, Stimmen 6.

-

Verlag von Emil Wetzler, (Julius Engelmann) Wien.
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Im Verlag von Alphons Dürr in Leipzig erschien als

Festgabe zu Carl Maria von Webers
100jährigem Geburtstag:

Reise -Briefe von Carl Maria

von Weber an seine Gattin.

Herausgegeben von seinem Enkel.

Eleg. broseh. Mk. 4.50. Gebunden in Leinwd. Mk. 6.—

.

Der Schöpfer unserer nationalen romantischen Oper
tritt uns in diesen Briefen, welche ein abgerundetes Lebens-
und Stimmungsbild von zwei der bedeutungsvollsten Er-
eignisse seiner kurzen Laufbahn entrollen, in seinen edelsten

und liebenswertesten Eigenschaften menschlich nahe. Durch
ihre gediegene Ausstattung eignet sich diese Festgabe,
deren Inhalt in den Herzen aller Leser, weit über die engeren
musikliebenden Kreise hinaus, einen tiefen und nachhaltigen
Eindruck hinterlassen wird, vorzüglich als Weihnachts-
geschenk.

Collection Litolff. Novitäten.

Hans Sommer.
Lieder und Gesänge für eine mittlere Stimme.

No. 1583. Balladen und Romanzen. Heft 1. M. 1.50.

No 1584. 10 Lieder «ach Gedichten J. von Eichendorff's.
Mk. 1.50.

No. 1585. Aus dem Süden. 10 Lieder. Mk. 1.50.

No. 1586. Balladen und Romanzen. Heft 2. Mk. 1.50.

Vollständiger Verlagskatalog gratis und franko, "fl^g

Henry Litolff's Verlag in Braunschweig.

Soeben erschien und wurde an die Subscribenten versandt

:

Johann Sebastian Bach's Werke.
Ausgabe der Bach-Gesellschaft.

XXXII. Jahrgang.

Zehn Kirchencantaten.
151. Süsser Trost, mein Jesus kommt.
152. Tritt auf die ttlaubensbahn.
158. Schau', lieber Gott, wie meine Feind'.
154. Stein liebster Jesus ist verloren.
155. Mein Gott, wie lang:', ach lange.
156. Ich steh' mit einem Fuss Im Grabe.
157. Ich lasse dich nicht, da segnest mich denn.
158. Der Friede sei mit dir.

159. Sehet, wir geh'n hinauf 'gen Jerusalem.
160. Ich weiss, dass mein Erlöser lebt.

Der Jahresbeitrag zur Bach-Gesellschaft beträgt Mk. 15.—

,

wogegen der betreffende Jahrgang von J. S. Bach's Werken
geliefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft steht jederzeit

offen; zur Erleichterung desselben werden für die bereits er-

schienenen Jahrgänge derWerke Theilzahlungen von je Mk. SO.

—

angenommen, und gegen eine solche je 2 Jahrgänge in chro-

nologischer Folge geliefert. Anmeldungen sind bei den Unter-
zeichneten in frankirten Briefen zu machen.

Einzelne Jahrgänge werden zum Preise von Mk. 30.— ab-

gegeben. Ausführliche Prospekte stehen zu Diensten.

Leipzig, October 1886. Breitkopf & Härtel,
Kassirer der Bach-Gesellschaft.

Nützlichste ^E'f Lehrbücher
aus dem Musikverlage von

LOUIS OERTEL, Hannover.

Der erste Unterricht im Ciavierspiel, sowie Einführung in die

Musiktheorie im Allgemeinen von F. M. Beer. Compl. M .3.—

.

Geschichte der Musikkunst von W. Schrechenberger. Preis
M. 1.50.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses v A. Michaelis.

Broscb. M. 4.50. geb M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung in die Com-
Position von A. Michaelis. Brosch. M. 3.— ,

geb. M. 4. -.

Populäre Instrumentationslehre mit genauer Beschreibung
aller Instrumente und zahlreichen Partitur- und Notenbei-
spielen und Anleitung zum Dirigiren von Prof. H. Kling.

2. Aufl. compl. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Anweisung zum Transponiren von Prof. H. Kling. Preis

brosch M. 1.25

Praktische Anleitung zum Dirigiren von Prof. H. Kling.

Preis brosch. M. 0.60.

Die Pflegt; der Siugstimme von Graben- Hoffmann. Preis

brosch. M. 1.—.

Fräulein Wia Dikema
(dramatischer Sopran)

Concert- und Oratoriensängerin
hat mir ihre Vertretung übertragen und bitte ich Engagements-
Anträge für die Künstlerin gefl. an mich zu richten.

Berlin W., Am Carlsbad 19.

Concertdirection Hermann Wolff.

In Hamburg mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt, und
an einer stattlichen Reihe weiterer Bühnen in Vorbereitung:

Auf hohen Befehl.
Komische Oper in 3 Akten von Carl ßeinecke.
Ciavierauszug mit Text M. 6.—

Daraus einzeln:

Potpourri 2ms „ 1.50

Schelmenlied. TraDscription für Pianoforte . . „ 1 —
Kein Feuer keine Kohle f. Sopran „ — .50

Besonders das letzte Lied wurde mit zündendem Erfolge

von Fräulein Kauer und Herrn Botel in Hamburg gesungen.

Leipzig, Johannisgasse 30. Max HeSSe's Verlag.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Franz Liszt.
Einzeln erschienen:

Elisabeth, Die heilige. Nr. 2. (Uosenwunder). Part.

M. 12.— n. Kl. Auszg. M. 4.— n. Orchesterstimmen. — .—

.

Singstimmen a M. —.25.
Prometheus. Chöre zu Herder's „Entfesseltem Prometheus"
mit verbindendem Text von Richard Pohl.

Nr. 4. Chor der Schnitter. Part. M. 8.— n. Orchester-

stimmen M. 8.— . Ciavier - Auszug M. 3.— n. Singstimmen
a M. —.25.

Nr. 5. Chor der Winzer. Männerchor und Männerquar-
tett-Solo. Part. M. 8.— n. Orchesterstimmen M. 8.— . Män-
nerquartett-Solostimmen (Copie) M. 1.— n.

August Iffert,

Gesanglehrer.

Ausbildung für Concert und Oper.
Leipzig, Nürnberger Strasse 9, III.

®rucf von ®. Sreljfing in Setpätg.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Cetp^tg, fcen \0. Dezember \S86.

«Ott tiefer Seitjdmft etidjeüit iebe SBocfje

1 Kummer Bon l ober 1'/., Sojctt. — *)Jrci§

be>S 3ativj.aiia.e3 (in l 33anbe) 14 3)if. 9? eu c
3niertiott«aebiif)ven bie «ßetit^eile 25 $f.

-
Slbomtcmcnt nehmen alle foftämter, 9ua>

SWufifcilien« unb Äunftacmiibtimaen an.

(Begrünbet ;83^ von Hobert Schumann.)

Organ i>e3 Siagcmcmen Smtfdjett aRufiftereittS

ttttb i>et £3eef tjouett-gfiffttng.

SSerattttrjortlidjer SRebacteur ©0kar Sdjtticlttt. SSerfag oon C. J. Äaljltt ttad)folgn- in fri^itt,.

Hagener & £ o. in Sonbon.

3$. JScflTcf & go. in ©t. «Petersburg.

®eBef0ner & pofff in SSarfcfiau.

®«6r. £ug in güritfi, «Bafel unb Strasburg.

^ 50,

Dmunbutnfeiafler 3afjrg(itict.

(Saitb 82.)

§etjfarbt'frf)e 58ucf,l). in Stmfterbom.

f. £d)äfer & Jtotabt in ^(jilabelpftia.

dlfßcrf §. ^itftnann in SÜBien.

f. feiger & go. in 3?eit>^mf.

$nt>aUt ©olbmarf'8 Werlin. Erfte Sluffuftrung im Siener §ofoperntl,eatcr. - ffiorrefponbenjen: Seidig, «Bremen SreSben
«Prag, «Khen, ärotefau. - Sieine Leitung: Sagegge^idjte (Stuffü$rungen, $er|ona(nad,ti^ten, «J?eue Dßent «8erl
nuidjteS). — .fritifdjer 9tn geig er: «JMjm.

töoltomrto „Üterlitt".

Srfte 3(upt)rung int SStener §ofot>erntf)eater.

9lm 19. 9Joüember fonb in Sßien im §ofoperatf)eater bie

erfte Stuffü^rung öon ©ofbmarf'S „2Kertin"ftatt. Dbwof)l
ba§ SBerf einen bebeutenben äußeren ©rfofg fyatk, ben
es freiließ jum großen Steile ben ausgezeichneten brama»
tifcfjen unb gefänglichen Seiftungen einer 9Jf aterna, eines
SBinfefmann unb nicht jitlefct ber glanjöollen 2luS=
ftottung unb Sn^enirung, welche mtfere §ofbühne barem
gewenbet, üerbanft, fo wollen Wir ^ier gteid^ im 23or=
|inein befennen, baf? mir uns nicht nur bom Xeftbic^ter,
einem 9Kanne öon unfäugbarer Begabung, arg enttäufcfjt

fügten, fonbern baß auch ber mufifalifche %^eü beS SBerfeS
nidjt sMeS gehalten hat, was man öon ©olbmarf, bem
(Somponiften ber „Königin öon ©aba", mit SRedfjt erwarten
burfte. SSor Sttlem fann bem SSerfaffer beS SertfmcfjeS,

£errn ©iegfrteb Sipiner, ber Vorwurf nidjt erfpart

werben, ba§ er heute, nacr)bem uns Sitcfjarb SBagner fo

herrlich gegeigt, tute man aus ©agenftoffen einen bebeutungS»
soffen Sern öon innerer bramatifcfjer SSahrfjeit fcfjöpft,

ber 3fterfin=@age, bie Wohl einer traft« unb infjaftSöofferen

Bearbeitung für bie 23üfjne Werth unb fähig märe, fein

höheres menfdjlicheS Sntereffe, feine ebtere bramatifcfje
Seite a(§

_

bie be§ bulgaren i^auberfpirfg abzugewinnen
tuufete. Sipiner§ Dpernbict;tung fann eigentlich, nur toenige

glücffic^ere Momente ausgenommen, faum mefjr bramatifd)
genannt werben, fjöcfjftenS läf^t fie ftcf), um ber barin ange=
lauften rein äu§erüd)en (Sffefte willen, al§ ein braud)bare§
©ubftrat gu einem äu§ftattung§ftücf mit Saßet anfe^en,
in Welchem ja ba§ gro|e «ßublifum jebe grob = finnücf)e

SBirfung gern banfenb quittirt.

®e|en wir junädjft an bie furje ©fijjirung ber §anb=
lung. Äönig 5(rtu§ befinbet fid) im Kriege gegen 'bie Saufen.

Scfjon fetjemt tfjm in einem fjeif^en Kampfe ba§ Srieg§=
glucf ju läcfietn, ba bro^t fcfjanblidjer «errat|, ben Steg
tfjm' p entreißen, ©r fenbet in feiner Sebrängniß m
SKerltn, bem Sauberer, ber i£)m unb bem SSaterianbe treu
ergeben ift. Bum »erftänbniffe ber gigur 2Kertin'§ fei

fiter bemerft: ®er 5Eeufef £jatte einft einer fdjlafenben
Jungfrau ©ewalt angetfjan nnb biefe gebar einen ©ofjn:
Slcertin. S)urd) bie aufrichtige Sufcfertigfeit ber SRutter
aber gewann ber ©ofjn bie SRacfjt über bie §öHe, beren
Sräfte er jebodEj nur bem SBofile ber 5Dfotfcfjf)eit btenftBnr
macfjt. — Berlin alfo befcfjwört, ar§ er Äönig 3lrtu§
Sotfcfjaft bernimmt, auf ber ©teile einen SDämon, bem er
befiehlt, bte Saufen mit SSfinb^eit ju fctjrogen unb feinem
Söntge jum Sieg ju öertjelfert. 3)er SDämon gef)ord)t, aber
tn fetner äßutf) über bie ifjn brücfenbe fnedjtifdje SI6-
fjangigfeit tion bem tauberer ruft er bie gee SKorgana
bie SCIIwiffenbe, um öon ifjr ju erfahren, auf welct)e SBeift
SWerhn'S Untergang fjerbeijufüfjren wäre. «Diorgana ift

3Jferttn ^ugettjatt; anfangs fiefj weigernb, bem ©ämon
3ftebe JU ftefjen, beutet fie tfjm enblicfj auf fein drängen
an, SKerün'S Saubermacht fönne nur burefj feine Siebe
ju einem SBeibe gebrochen Werben. Unb burc| biefe
propfietifcfjen SBorte ber rebefefigen ^ee ift benn attcfi

aKerlin'S ©cfjicffat fdjon befiegeft. ft'aum ift Äönig SIrtuS
mtt feinem fiegreid)en |>eere f)eimgefet)rt unb bon bem be=
getfterten SRerlin mit einer ©iegeSfjtjmne empfangen toorben,
ba ptötjficf) ertönt §öraerfdjall, eine reijenbe Sägerin,
Siüiane, bie SEocfjter eines §erjogS, fommt mit ifjren @e=
fpielinnen luftig beS 28egeS. ©ie gefte^t ÜWerlin ihre
Siebe, beffen Stuge Wie gebannt auf ber fdjönen @rfd)ei=
nung ruht. 216er wie öon einer unbestimmten 5ff)nung
brobenben UnheitS ergriffen, Witt 2«eriin fein Sieb wieber
aufnehmen, allein bie gmrfe ift öerftummt, fie gibt feinen
%o\\ mehr; fcfjon f)at ein mächtigerer Räuber ifjn befiegt
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unb 9J?organa'S ©prud) fidt» erfüllt. 3n tieffter Seftürpng

über baS böfe Seiten, ftöjjt ÜJcerlm bie ihm ben Sorbeer*

franj beS (Siegers reichenbe Sßioiane »ort fidtj ;
biefe ger=

reißt ben Sranj, wirft it)m benfelben bor bie güße unb

enteilt, roäfjrenb Sönig SCrtuS
, welcher biefem Sluftritte

mit bem gangen 93olte beigewohnt hatte, — woburd) bie

©cene erft recht ben ©barafter ber Dpernfchabtone erfjält

— bem üerwirrt unb erfctjüttert baftefjenben SJierlin feinen

eigenen Sorbeerfrang auf? £aupt fegt.

3m 2. Slfte befinben mir unS m^erltn'3,8auberg.arteit.

Sioiane, gefolgt Dorn SDämon, nähert fidt) neugierig

bem ,ßaubertempel, welcher fid) i£»r willig erfdtjüefßt ; auS

feinem Snnern flattert ihr ein @d)leier entgegen, ben fie

in bie Suft wirft, unb flugS beginnt eS allüberall im ©arten

fid) gu regen, SiebeSgeifter taugen unb fchweben umher,

— Wir finb bei einem §aupteffeft, bem Sollet, angelangt.

£>aS ©rfcheinen äJcerlin'S madjt ben gangen ©puf oer=

fchwinben. SJcerlin unb Sioiane, beibe anfangs etwas

jurüdrjaitenb , geftefjen fid; enblicb ifjre Siebe ; fie halten

fid), auf bie Stufen beS gaubertempels fjingeftrecft , eben

gärtlicbft umfcblungen, als plö&lich SBaffengetöfe unb Stimmen

hörbar werben. 9M>reb, ber 9ceffe beS SönigS, hat in

thronräuberifdjer SlbfidE)t eine Serfchwörung angebettelt unb

man eilt herbei, nm Berlin gu £>ilfe gu rufen. SDtefer

will fid) au§ SioianenS Umarmung losreißen, feinen Sönig

gu retten, bod) ba§ üerführertfd) fchöne SBeib hält ihn feft

unb bebedt fein §aupt mit bem fdjon erwähnten geheim»

nißoollen Schleier. 2)a erbröbnt ein £>onnerfcblag, —
ber ^aubergarten oerwanbelt fid) in eine wüfte ©egenb,

unb man fieht Berlin mit glütjenben Selten an einen

geifert gefdjmiebet, währenb Sioiane mit einem Schrei

ohnmächtig gu Soben ftürgt. 2>er SDämon brid)t angefichtS

ber tataftrophe in ein teuflifd)eS £)of)ngeläcbter auS.

dritter Slft: Sioiane giebt fid) oergweiflungSüolI

ihrem Sammer über baS furchtbare, burd) fie mitöerfdjulbete

Scbtdfal beS ©eliebten hin. 2>ie gütige See äJiorgana

erfdjeint unb tröftet fie:

„2Benn am bunflen Sdjeibepfab

S)er Serberber grimmig naht,

Siebe, ftätfer als ber lob,

Sötrb beS Unheils dächte jwingen —
SBirb in tieffter igergenSnoth

©w'geS £>eil bem greunb erringen!"

Sttan {)ört üon ber ©bene herauf baS Soben ber Schlacht

gwifchen SJcobreb unb SlrtuS. Slbgefanbte beS SönigS er*

fcbetnen, um SJcerlinS Seiftanb anzurufen. Berlin be=

fdjwört hierauf ben Sämon, ihn oon ben geffetn gu be=

freien, unb biefer willfahrt feiner Sitte — gegen welche

@id)erftellung ,
braud)en wir faum gu erwähnen. Sfterlin

gieht in ben Sampf; er fefjrt aus bemfelben als Sieger

gwar, aber töbtlid) oerwunbet gurüd unb fttrbt an ber

Seite SioianenS, bie, um bie 3Jcad)t ber §ölle über ben

©eliebten gu tiernichten, fid) felbft ben XobeSftoß giebt —
2Ber tonnte für biefe ©eftalten in Sipiner'S „9Jcerlm"-

©idjtung Xheilnahme empfinben ! lieben fie auf uns einen

unmittelbar ergreifenben, einen nachhaltigen ©inbrud, fo

furchtbar aud) ihre ©djidfale gefchilbert werben? 9cetn,

feineSwegS. SBerben uns bod) ihre §anblungen erft §alb'

wegS oerftänblid) , wenn wir uns in bem geheimnijjüollen

Tuntel ber Räuberei, in welches baS ©anje eingefponnen

ift, jured)tgefunben h^en. 35on ®f)axattmn, weldje

auf bie gmnblung beftimmenb einwirten, ift ebenfowenig

bie 5Rebe, wie oon einer §anblung, aus welcher ©haraltere

herauswachfen. 5ltleS, bie ejpofition, bie Söfung unb

bajwifchen erft recht ber lächerlich «eine tragifdje Sonflift,

ber mit ber fd)Wad)en SBirlung einer unbebeutenben Spifobe

an uns oorüberget)t, ruht auf bem fd)Wanfen ©runbe

groben 9Jh)fticiSmu§, ber, fofern ihm ntd)t ein pfl)d)ologifd)

bebeutfameS (Slement beigemifd)t ift, auf tieferes Sntereffc

feinen SInfprud) erheben barf. (Sin Sarbinatfehler ber

§anblung ift eS aud), baf? man eigentlich fd)on am Sd)lufe

beS 1. tfteS über SKerlin'S, beS §aupthelben, ©efdjicf

nid)t mehr im ^weifet ift, für bie Belebung beS gntereffeS

ber Zuhörer alfo in ben beiben folgenben Sitten nicht fefjr

tiiel geflieht, umfoweniger, als bie Situation, bafc SJcertin

tion tönig SlrtuS ju §ilfe gerufen wirb, in jebem Sitte

wieberlehrt. SBaS Sipiner'S Xejtbud) pertannt werben mufj,

ift eine gewanbte, wenn aud) oon Banalitäten nid)t ganj

freie 2)tftton.

©olbmarf'S 9Jcufif muß als baS SBerf eines geift=

Collen, alle ted)nifd)en 9JhtteI feiner tuuft oolltommen be=

herrfd)enben Xonbid)terS bezeichnet werben. ®er (Somponift

hat fid) mit ernfter Sorgfalt, ja mit peinlid)er @ewiffen=

haftigteit in feine Slufgabe oertieft, baS geigt bie Partitur,

wo man fie aud) auffcfjlagen mag, unb fd)on beStjatb mufe

feinem „SDcerltn" bie ©uperiorität über bie jahllofen teid)t=

fertigen operiftifd)en ©r^eugniffe ber ©egenwart eingeräumt

werben. @r fteht ju ihnen im 2krl)ältniffe beS Äunft«

wertes gum gabrifat, barüber f)errfct)t fein Smttfel Sennod)

hat uns ©olbmarf'S neue Dper feine ungetrübte greube

bereitet, ja, aufrichtig geftanben, einen nur geringen (£in=

brud in unS Ijinterlaffen. ®aS Sntereffe, welches man
nurbergaftur eines neuen SBerfeS entgegenbringt, mag

biefe fünftterifd) nod) fo fein geratfjen fein, fühlt fid) merf=

lid) ab, wenn man mit bemfelben nähere Sefanntfd)aft

gemacht t)ot. 2BaS bauernb feffelt, ift einjig unb aüein

bie Originalität, unb an biefer §at ©olbmarf auf bem

SBege oon ber „Königin tion ©aba" bis ju „SOJerlin" ftarfe

©inbufee erlitten. 3n ber „Königin tion ©aba", einem

acbtunggebietenben SBerfe, tritt unS ©otbmart nod) als

eine fc|arf auSgefprodjene Snbttiibualität entgegen, in

„fflferlin" geigt er fid) plö|lidj, unb mehr, als eS ber

©elbftftänbigfeit eines fo ernften fd)affenben SünftterS

frommt, im Sanne be§ grofjen ©d)öpferS beS mobernen

SRufifbramaS, ber teud)tenben @rfcheinuttg3ftcharb2Bagner'S,

an beffen rt
Sol)engrin", „Xriftan", „2)ceifterfmger" wir im

„SRerlin" jeben Slugenbticf mit fo unoerholener deutlich»

feit erinnert werben, ba§ unS wohl ^Jciemanb ernfttid) ben

Vorwurf ber 9teminiScengeniägerei machen Wirb. Setbft

in ber Serwenbung tion Seitmotioen tierfolgt ©olbmarf

uad) feinem berühmten 9Jcufter eine gewiffe Sonfequeng,

leiber aber mit bem wefenttid)en Unterfdjiebe üon Söagner,

ba§ feine äJcotioe fid) ftetS nur einzelnen s$erfonen, in ber

Slbficht biefe ya d)araftertfiren , an bie gerfen heften unb

beShalb eher eine bvoftifctje Söirfung hertiorbringen, währenb

ber geniale 2)id)tercomponift burd) bie Sprache ber £eit=

motioe bebeutungStiotle bramatifd)e Vorgänge fd)ilbert.

§ier alfo äußerliches Seiwerf, bort innerer Sern, kleben

ben Stnletmungen an ^rembeS — außer SBagner guden

auch Schumann unb ©ounob ba unb bort bertior —
finben fid) unläugbar Stellen oon eigener, bemerfenSWertt)

fdjöner ©rfinbung, fo im 1 . Slfte ber retjOoE d)araftertftifd)e

Sluftritt Sioianen'S, baS prächtig aufgebaute, fraftüoß fid)

fteigernbe Septett mit ©hör: „Sei unS gegrüßt, bu Ijolber

©aft", ein Stüd, gwar nid)t bramatifd), wohl aber mufifa=

tifd) oon bebeutenber Söirfung, unb SWerlin'S Sieb an

bie §arfe, im 3. Slfte ber poefieoolle ©efang SiüianenS

mit §rauend)or unb bie feierliche Srauermufit SlllerbingS
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fetjtt es aucfj ntcfjt an operiftifcfjen Banalitäten, ju benen
toir in erfter Sinie bie ©iegeSfjrjmne Sterling unb, mag
wir gerabe tion ©olbmarf am roenigften erwartet Ratten,

aucf) bie tritriale 93aHetmufif jaulen muffen. 23erounbern§=
toertf) ift e§, tote (Sotbmart ba§ Drc£;efter bel)errfcf)t.

©eine Snftrumentation ift überaus farbenreicb, flangooll,

unb erjielt burd) bie geiftüotle 2lu§nü£ung ber manntg»
fattigften ©djattirungen intereffante unb feijr arafteriftif dE)

e

SSirfungen, fo j. 93. im SSorfpiel, in ber ©infeitung ber
Xrauermufif, in ber ,3aubergarten=@cene ic.

2)ie SRomtät tourbe öon £>errn 2)ireftor Safjn mit
getoofmter Sorgfalt unb toafjrem geuereifer einftubirt;

ba§ Crcfjefter unb bie (Stjöre leifteten unter feinem be=

währten Sirigentenftabe SSor^ügficfjeS. SSon ben ©oliften

ftanb natürlich grau SDfatertta obenan, toelcfje mit
ber SDarftellung ber SSiöiane nicfjt nur einen SeroeiS für
ifjre eminente ®eftaltung§fraft gab, fonbern aud) toieber

bie ect)t fünftlertfdje Eingebung geigte , mit ber fie fid)

jeberjeit in fcfjtoierige lu'fgaben oertieft. §err Sötnlel =

mann gab ben Sfterfin bramatifcf) üornerjm unb üerfiet)

itjtn bie bentbar befte gefängliche SSirtung. ®ine üor=

treffliche $ee ÜWorgana mar grau Saulid), ein ficfi>

lief» gelangtoeitter Sönig StrtuS §err Sommer. 3)ie

Meineren Sßartieen toaren buref) bie §erren ©djröbter,
,V)ortoi£, £ablatoe|, SJcatjer tjof er unb 9^etc^en =

berg entfprecfjenb üertreten. E. v. Hartmann.

Corresport Bensen.

So? $etri'fd)c Guartctt hatte für feinen bieSjaljrigen ^weiten

Stamm crmufif=abcnb (e§ war bieg ber 4. im ©emanbf)au§-.ffammer*

mufif=2(bonncment) ein fo tntereffanteg Programm äufammengeftettt,

baß c§ öon Borntierein einer fetir regen SBctljeiligung bc§ ^uMiturn«

fidjer fein tonnte, Qunädjft fei einer Borgeführten 9?oBität öon $rof.

Dr. Öfeinccfe gebadit. ift bie? ein Srto für
s|%noforte, öont

unb Oboe, gewiß eine originelle gufammenftcHung ber Qnftrumente.

aber nidjt nur bie QufammenfteUung ber 3nfrrutnente ift originell

bei biefera Srio : feinem Qntialt barf man bieg Sßräbtfat ebenfalls

beilegen. Sag gauje SSerE barf überhaupt al§ ein fo(d)e§ bejeidinct

werben, welche? ben ifjm pgebadjtem gmect fe£)r onfprechenb erfüllt.

Qn feinem rei^enben ©ctjeräo befonber? fonb c§ ungettjeilten S3ci=

fall. Sie Stuäfütjrenbett beg Srio? waren ber Somponift unb bie

§erren ©umpert (§orn) unb §iitfe (Oboe), bret Sünftler, bic

al? SKeiftcr ü)reg Qnftrument? beften? befannt finb unb ber 9forität

wirfung?Boflfte SBtebergabe angebeitjen ließen. Sie ©aben ber

§erren ^etri, ©gröber, Voflaub unb Unfenftein beftanben in einem

Streichquartett Bon §anbn (S=bur, ^cterä 2luggabc 9er. 46) unb
bem 9I=moH Streichquartett Bon Schumann Dp. 41. S5ct ,§ahbtt

mit natürlicher griffe unb WirfunggBofler ©infadfi^ett beg 2(u§=

bruefg, bei Schumann mit liebeBoIter, Berftänbnißinniger Vertiefung

in ben wttnberBoIIen, wedrfelreichen ©cfül)l§in£;alt: fo fpielten bie

Ouartettfünftlcr beibe Sffierfe mit fcb,önftem ©elingen unb boten ben

gefeffelten §örcrn einen ^errlidjcn ©enufj.

3m fiebenten i ''enianb[jau§^Soncert gab eä luieber eine SoBität,

S8rud)'§ neuefte ©nmpljonic (9?r. 3, ®=bur). ^äfjrcnb Waj 33rud)

mit feinen größeren Sßocal=SScffen fiel) bie ©unft ineitcr Greife ber

mufifnlifdjcn SBelt erobert B,at, öcrmoctjte er glcidjen Erfolg mit feinen

ftjmpbonifdjcn äSerfen biäljer ntd)t ju errieten. ?)ud) feine ueuefte

Snmpb,onie, mennglcid) fie ftcfi al§ 3ntercffc erroerfenbe, 9lcf)tuug gc-

bielenbc Sd öpfung bnrftetlt, bürftc fdjtBerlid) ein beffcre§ 2oo§ rote

i^re ältere ©djroeftern haben, ©ünftig toirft bei berfelbcn bic tnappc

gorm unb ber namcntlidi ben 1. unb 4. Sn^; ouajcidjncnbc frifdje 3ug.
®cm 2lbagio fehlt tiefere gmpfinbung unb bamit ber eigentliche «Rctj.

Sa8 biinbige, pifantc Sdieväo mirftc bagegen beffer. Qu ber Qnftru»
mcntatioit liebt SBrud) bei feiner neuen Siimphonie bidc garben
unb Biel ©cräitfcf), um? bcfonbcr§ Beim leptcn Sali ju läge tritt.

3)ie Shifnahme heg perfötilidi anuicfenbcn unb felbft birigirenben

Somponiftcn mar, wie bic feine§ SSerfe?, eine chrenBotlc. Sa§
ßrdiefter fpielte bie Stjmpfjontc mit bem ?lufwanb feiner beften

Gräfte. SSorftcr hatte c§ nod) bic Svüt)ling§=OuBerture Bon §erm'anu

©öß ©e[)ör gebvadit, bie man in pictiitBottcr ©rinnerung an ben

Xobcätag (3. See. 1876) be« Iieben§würbigen Sonbid)ter§ gewählt

hatte. 93emt auch bie Ouucrturc fidj ju fefir in feine SctailS unb

äufjerft rciäOoüe Meine @timmung§bi(ber Berltcrt, um beim grofjen

^ublifum Effect ju madicri,
f 0 ift fie boch gewiß Bon ben wirtlich

mufifalifd) Smpfinbcnben mit Bielcr greube gehört worbert, Ie|terc§

um fo mcljr, al§ ihre Stugführung im ©anjen eine fetjr Bortheil=

hafte war unter Dicincdc'§ Seitung. Soliftifd) tt)ätig waren in bem
7. ©ewanbhau§=Sonccrte grau ©d)imon--3}egan unb Serr S8rob§ft).

.fterr SBrobgft) bewährte feine auSgcäeichnetc Äünftlerfdjaft burd) ben

SSortrag Bon ©pof)r§ 9. a5iolin=eonccrt unb 33ad)'§ ^rälubium unb

guge (©rnoll) au§ ber erften ©onate für Sßioline folo. Kament«
lid) S3ad) fpielte £err S3rob§fp mit einer folchen technifchen SSoI=

lettbung unb einer ticfgeljenben tünftkrifd)en Sfuffaffung, baß ihm
unbebingte SBcrounbcrung in reichftem 3Kaf;e gejoHt werben muf;te.

grau ©d)imon=3tegan hatte in lobenswerter richtiger ©rtenntnif;

ihrer Gräfte nur Heinere Stcber gewählt, Bei benen fie ifjre §aupt=
Soräügc, nämlid) -BerftanbuifiBotle SBebanblung be§ Organ§, tcd)=

nifdjc Sauberfeit unb leichten SEonanfafc, beften§ geigte. SSon ben

5 SBeBer'fchen Siebern, welche bie Sfünftlcrin trefflich fan.<;, burften

nur- bic beiben legten („Slfenlieb" unb „SRcin ©chägerl t§ hübfd)")

2tnfprud) auf SSebeutung madjen. ^nbeffen mochte Wohl bie beuor=

ftehenbe geier bc§ 100. ®eburt§tage§ SSeber'S grau ©chtmon=3(tcgan

beftimmt [jaBen, bie Sieber ju fingen. Sa§ ^ublifum nahm bic

fiicberfpenben (e§ feien nod) San^onc Bon Siottt unb „Warie" bou
21. genfen ermahnt) ber jeßt am hieftgen SonferBatorium al§ ©e--

fangglehrcrin erfolgreich thätigen Sünftlerin bantbar entgegen unb
lief; c3 au SBcifaH nid)t fehlen. Oskar Schwalm.

Saä Soncert be§ erblinbcten Orgelütrtuofen §erru Sari ©rotCjc

au« Berlin, welche? am 28. 9coB. in ber $auIinerFird)c gegeben

mürbe, liefe un§ nebft bem mufifalifdjcn Salent jugleich bic große

^erfectibtlität bc§ menfchlidien XnftgefühlS Berounbern, woburch c§

Stinben ermöglicht wirb, fiefj auf ben CrgelelaBiaturen unb bem
^cbal fo ä" orientieren, um einen £wh«t ®rab techmfcfjer Sirtuofität

ju erlangen. §err ©rotfjc reprobucirt glcid) bem ^icr lebenben

§errn Sßfannfticl bic fd)Wierigften Drgelwerfe ted)nifd) fe£)r gut unb

mit folch' Bortrefflicher rhl)thmi)d)cr *Phrafirung
,
baß in ber $oh)=

pheuie alle WotiBc unb Xhemaburd)führungeit ftctg Mar hcrBor»

treten. Qu i8ad)'§ 2(moÜ>guge würbe jeber Shemacintritt beutlid)

wahrnehmbar. §err ©rotfje fpielte noch S£)We'§ Shrontatifd)c gan=

tafie, bie ätoeitc ©onate uon aReubelSfohn unb fclbftcomponirtc

EhoralBariationcn. Itntcrftügt würbe ber Soncertgebcr Bon ben

Samen 2(hna Sühn, SDtargarett)c ©roßfd)upf, Jperrn 911min ©diröber

unb §crrn TOichael f egri^c. 5ßon ben Samen hörten mir „SSteber=

fefm" Bon SBtnterbcrger , eine 9lrie Bon ©ccert, ©ebet Bon JjjiHer

unb eine 2tric au§ 3JJcnbet§}o£)n'§ ©liag: ,,§ör' 3§racl". ©oWo()l

grl. Sühn, wie grl. ©roßfehupf befriebigten burd) ihre ftimmungS»

Bollen Vorträge. Scr SSioloncellBirtuoä §err ®d}röbcr bewieä burd)

ben feelenBotlcn SSortrag eine§ Stbagio Bon Sartini unb Schumann'?
äbenblieb, Weld)' hcrrltdjc SSirfung ber Son beS Setlo'? im Verein

mit ber Orgel hcrooräitbringen Bermng, wenn erftere? Bon einer

foldien Wcifterbanb gcfptclt wirb. §crr Segri^c führte bie Orgcl-

bcglcitung bigeret unb gut auS, hatte auch ftet§ cntfprcchcnb rc=

giftrirt. g_t .
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©fernen

.

?Im 27. Kouembcr (Soncerf uon «Jnrccun ©cmbrid) unter ä)cit=

luirfung bcv ^ianifttn grau fflfargaretljc Stent «uS ©rcSbeu itnb

bcS SSiolinOirtuofen <£fj. ©regororottfd) aus TOoSfau, im großen

Saale bes SüuftlcruereinS. Cuucrture „SOleereSftide" imb ,,©[ücf»

lidjc e>a^rt" Uon SOienbelSfofjn
, ©efanggftücfe uon Sßcrbi, SKojart

(Slric II re pastore), ©onijctti (fiueia SIrie), 8lrbiti, Slauicrftüdc

uon ©lud, Saint SaenS, üftenbelsfofjn, SEjopin, Siäjt, SStoIinfoIi

uon Sarafote unb SEtentawSfrj. grau Sembrid) erregte wie bei«

nat)c überall, fo aud) Ijier, großen @ntt)ufiaSmu8, unb wirb uon ber

Srtttf als eine gottbegiiabete Sünftlerin gefeiert. „(Sine luunberuolle

frmipatljifdje Stimme" tjeifjt eS in ben 33remcr geitungen, „in alten

Üagen uorpglid) ausgebübet, uom feinften Stunftgefübl beljcnfdjt."

„Sie mitiuirt'enbe ^ianiftht grau Stern aus ©reSben gilt mit 3vcd)t

als ^ianiftin erften Sauge?. Qfjr Spiel ift lieblid) unb Uon bc»

ftriefenber Slnmutf), uon großer Slarljcit unb überaus mcitrjcm 9üi>

fdjlag."

£*e£l>em
®aS midjtigfte ©rcignife in unfrat bicSjäljrigcn wie gewötmlid)

nur aüp reidjen Soncertleben war bic im jweiteu pf)il[)armo =

nifd)cu (Souccrte unter ber 2eitung uon 3-2. DJicobe erfolgte

Wuffüfjrung uoit ßisjt'ä „gauft=Sl)mpfjonie." Seit unbenßidjcr

;^eit mar biefe Sluffüfjrung einer größeren Sigjt'fdjcn Sdjöpfung bic

erfte, wcldje bie 2lbfidjt erratfjen ließ, bem Somponiften tuirflid) gercd)tp

lucvbcn, unb einem mit öiögt'S SSerfeu oölftg unuertrauten -ßublifum

(iuie baS ©reSbener es oljne grage ift) juitt SSerftänbniß ber SSebeutuug

bcS SKeifterS p bereifen. Sie „gaufcSnmpljonie" ift tote fein

anbcrcS ber frjtnpbonifdjen Sßerfe Sigjt'8 geeignet, aud) ben gerner=

ftebenben bie innere 2ßad)t, ben ©rfinbungSreid)tfjum unb bic tiefe

ffiigcntljümlidjfeit beS fiiSgt'fdjen ©eifieS p offenbaren, fie fte()t

burd) ifjr Programm ber StuffaffungSfraft aud) berjenigen na[)e,

tueldje St§jt als StjmpEwnifer fettt)er nodj tuenig ober gar nidjt

fenucn lernten. Sie mibcrlegt bie unabläfftg (unb bier mefjr als

anberwärts) colporttrte Sßeljauptung uon ber inneren ©ürftigfeit,

SBcrworrenljcit, Uitflarfjeit, Unfdjönljett ber größeren 2i8jt'fdjctt

(Sompofitionen, fie fjat etgreifenbe §öljepunfte unb in bem erhabenen

©djlufjdjor ein ItdjteS @nbe, meldjc aud) bem Saien fofort f(ar madjen,

baß er eS fjier mit einem großartigen , in Sonception unb ®e=

ftaltung gleid) eigentfjümlidien SSerfe p tfjun fjat, uoff Ieud)ten=

ber ©djönfjeiten aud) für ben nidjt ffetnen SreiS, wefdjer baS ©anjc

nid)t fofort p faffen uermag. ®ie SCßa^l ber forgfältig cinftubierten,

nad) SJiafjgabe ber uorfjanbenen Strafte außerorbentfidj gut mieber=

gegebenen gaufr=Srjmp£)onie erwies ftd) benn aud) als eine fefjr gfücf=

lidjc, baS ga^Ireictie *ßublifum laufdjtc mit Eingabe unb großem

Sfntfjeif; jene fjöfjnifdjen Saute unb ©eberben, roeld)c bei un8 bi§=

Ijcr faft jebcgmal bie Shtffüfjrung Siäät'fdjer 3Bcrfe begleitet b,aben,

uerffummten unb Uerfdjroanben, man mar attfeitig gefeffelt unb er»

griffen, ber ©rfolg mar ein foldjer, bafj jebe gute unb uieffeidjt nod)

uottfommeuere SBieberfjolung ber ©Qmpbonie ba§ 5ßub(ifum UoIIenbä

gewinnen muß. ®a§ eis ber gcringfd)ä{ienben ©leidjgiltigfeit, roeldje

man fiter gegenüber i'iSgt'ö gröfjercn Eompofittonen empfanb ober

affectirte, ift grünblid) gebrodjen, ein Erfolg, mcldjer $crrn ?cicobe

ernft unb aufrichtig gebanft merben mufj. 3n bemfelben (Joncert

trat al§ Solift §err grancil plante au§ $ari§ mit bem S3or=

trag beg äftenbeföfofrtffdjen ©=moH«ßoncerte§ unb einer gangen Üleifje

Uon fleinen ©lauierftücten auf unb errang ftürmtfdjen Applaus unb

nidjt enbenmotlenbe §ernorrufe. ®a§ feine, geiftüolle, beltcate

unb glänjenbe ßlanterfpiel be§ fran^öfifetjen Sßirtuofen bat btefen

(Srfolg uodfommen uerbient, trenn er aud) im SRifjUerb^ältnife ju

ben füfilercn SIufnaJ;men ftetjt, bie unfer 5publifum Ijeruorragenben

©rfdjeinungen b,at ju Sfjetl werben laffen. §err plante giebt benn

aud) am 13. b. 9K. nod) ein eignes Slaoierconccrt. Srußer bem--

felben ftet)t für ben 7- baS grofje Soncert Bon 2. 2Jiierän)tnSft,

für bett 8. Baä erfte (Soncert be« Sceuftäbtcr (£^orgefang =

uercins mit einem neuen l)icr nod) nidjt aufgeführten SBerfe

©abc'S unb, nad) mctlutad)tlid)cr 3roifd)enpaufc , für beu 29. ba«

gemeinfame Eoncert ber ^ianiftiu grau äRargarctt) e © tern unb

bc§ uoräüglidjcn SieberjängerS Sari §itt au§ Sd)rocriu beuor, Stoff

genug ju SBcridjten. 3» oct £P CX baben wir in ben näd)fteu lagen

bic äSiebcrauferitcbuug bc§ Singjpiels „9£bu §af;fau" uon S. SM.

uon SScbcr enuavtcn, worüber ein näd)ftc§ Wal. A

®aS jiueitc 35ereinSconccrt ber Sicbcrtafcl würbe burd) gräulcüt

Scelmaun au§ ®effau, weldje Sdjumaitn'g ©onatc für Slauier

(© mofl) in forreftefter Söcife ju ©cb,ör brad)te, eröffnet. Sajj baä

publicum bei biefer Sonate etwas füfjl blieb, liegt rootjl metftenS

baratt, bafj Sdjumann'fcfje Sonaten überhaupt tieferes aScrftäubniß

bcS WeifterS uorauSfejjen. SBeit meljr gefiel bem publicum bic

SSalcc Sapricc uon Saufig ; aud) !)icr befuubete bic Sünftlcrin neben

rcidjer Scdjnif eine uoräüglicfje (SeftaltungStraft. SBoKftänbig Ijtn«

geriffen aber würben bic §örer burd) bie Ijerrlidjen Sicbcroor--

trüge ber grau ©ertrub ffrüger aus SSerlin. guerft bot un§ bic

Sünfrlcriu eine Strie aus „SSilljeltn uon Dranien" uon getert.

Sic [jeruorragenbe Sängerin ift im glüdlidjcn SBcftt? feltncr unb

grofscr Stimmmittel, aber befonberS fprad) ber feelcnuollc Stu8=

brucE ib,reS ©efangeS pm §erjen. 9?eben bem „©ebet" uon §tllcr

unb ber „SSibmung" Uon ©djumann waren cS ond) bic 2ieber

,,®er SlSra" uon SRubinftein unb „Su rotb,e 9Jofc" uon 2efs-

mann, burd) weld)e bie Sängerin cntfjufiaStnirte. — ®aS un-

gctfjeütefte Qntereffe beanfprud)ten neben ben erwähnten 2ciftungen

biefer beiben ffünftlerinnen bic Ketlooorträge bc§ Gerrit §etnrid)

©rünfelb aus ^Berlin, weldjer außer einer SOccnuett, einer 9lomauäc

unb jtöci gut gelungenen eigenen Sompofttionen, nod) ©etlocom=

pofitionen Uon Popper, ©auiboff unb ®Iucf in trefflidjer SluSfüljrung

fpielte. S8ei grofjer ted)nifd)er gertigfeit wirfte §crr ©rünfelb aud)

burd) bie feelenuolfe Wrt feiner Eantilene, womit er ber 9fatur

feines 3nffrutnente§ aufs SJcfte geredjt würbe. Sieben biefen trcff<

lidjen ©oloüorträgen ber 3 ffünftlerfräftc empfanben Wir bic gut

cinftubierten Vorträge beS 9Jiännerd)ore§ unb bcS gemifdjten SljoreS

ber ?iebertafel als eine moI)ltt)uenbe 2(bwed)felung. ©er Sb,or brad)tc

baS uolfStt)ümIid) gehaltene ©timmlieb uon Söünte in fo uorjüg^

lidjcr unb buftiger SBeife jur ©eltung, bafj ftd) baS ^ublifum ju

einem wahren SBcifaflSfturmc binreißen liefe unb eine SStebcrfjotuug

biefeS fdjöncn 2iebcS in golge beffeu ftattfaub. 9iid)t minber gut

gefiel uns bie „Skrlaffcnc" uon SRabtd). Wettig.

®ic 'lirobuetion pm SSortfjcilc beS ,/ßriuatuerciuS" fanb

unter 9Jfittoirfung Emil ©aurct'S im SJfufiffaalc beS $ünftlcrl)aufcS

ftatt. Sauret fpielte baS fünfte Soncert uon SBieujtcmpS, bic

„Sielaufa" (3ht)tle) uon SBtcniamSfi unb eine Sarcarolc eigener

Sompofitton; er erntete fturmifdjen Söeifall, nad) bem SSioIinconcerte

rief man ib^n uiermal fjeruor. ©aS Drdjefter beS SonferUatoriumS,

unter Seitung beS ©irectorS S8ennerot|, füljrte baS Stccompagnentent

beS SSteujtempS'fcfjen SBcrfeS in gebtegenfter SBcife auS, bie geeignet

war, bem fünftlerifdjen Stjarafter biefer Eompofition üoltfommeu

p entfpredjen, überbem trug eS aud) bie „Crjorb"=St|mpf)ome uon

Sat)bn unb baS „Sdjeräo capricciofo" uon Sfnt. ©uöräf uor. ©er

^anbn'fdjen SgmpEjonie gegenüber fann baS ®uoräf'fd)e Sd)erp nur

al« ein gerrbilb erfdjeinen: ©ort eble, maßuolle Sctjon^eit ber gorm,

überreidj quetlenber 3{eid)t£|um ber ©ebanfeu; fiier 9Jlangcl ureigener,

bebeutenber ©rftnbungSgabe, 50iangcl an ©eift, an Sinn für gormcn=

unb JfIang»Sd)önfi,eit
, hingegen Ueberflufe an grobffö^igen, äußer,

Itctjen Sffeften. ©ooräf fud)t burd) alterljanb Ijarmonifcfjev unb

ordjeftrale „^ifanterien" über bie geiftlofe Oebe unb fd)aucrlidje
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Secre feiner Sompofitiott binwegjutäufdjen; bieg wirb iljm aber

nur bei Senen gelingen, bie geiftig nod) tiefer ftel)cn als er. Sag
©djerjo fpeculirt auf ben fdjlcdjteften ©efdjmarf; nur irer biefen

befifst, Wer bie Routine ber SDIadje über bie ibeale Slnfdiauung, über

bie geiftig rcidjc *pfiaittnfte fegen wagt, bermag fid) biefeg „SBerfcS"

ju freuen. Sie 3öglinge macfjten ber meifterljnftcn güljrung Sir.

SSennewig ade Sljre; cg ift ja eine Dtegel, bie feine SluSnatjme

bulbet, baf3 ba§ jugcnblid)e Crdjefter, unter foldj' fnnftlerifd) um»
ftdjtigcr Seitung, nur Sluggejeidjnetcg reiften muß. Sie £>ö.erfd)aft

äeidjnetc fomoljl bie ©tfjüler wie iljren Ijodjöerbienten TOeifter bitrd)

rnufdjenbe Sunbgcbungcn ungeteilten SBeifallg au?.

Somcapctlmeifter Qol). ©fraup gab am 20. Juni ein Soncert,

als Jubelfeier feiner fünftlerifdjcn Sfjatigfcit, bie er im Safjre 1836

begann. SSir faljen ung in ber gerechten Srmartung, nnfer *)3ublifum

Werbe bem Jubilar burd) rege Sl)ci!nat)ine an beffen Ehrentage,

ben SBeweig geben, baS cg bie SBerbienfte ju mürbigen Wiffe, bie er

fid), im Saufe Bon 50 Qaljren, um görberung ber SÄufifpflegc bei

ung, in rcidjem SRaße erworben, arg getäufdjt; baS Soncert war

fdjledjt befuetjt. Sltlerbirgg war ber geitpunft für biefeg eben nidjt

glüdlid) gewählt; biefer llmftanb läßt wotjl bie Sfjeilnaljmglofigfeit

beg SßublifumS begreifen; aber er bermag fie unter {einer SBebingung

ju entfrfjulbigcn. Sag Programm bradjte ton Sompofitionen beg

Qubilarg bag S»moII Srio für Slabier, SBicline unb SSIceQo, bag

grl. Helene SJiöSter (Slabier), Str. Sennewig (SBioline) unb 3BU--

fert fptelten; bie Slnfüfjrung biefer 9?amen bebeutet, baß cS meifter»

Ijaft Borgetragen warb; bann „SBenebictuS" für gemifdjten Sljor,

SBioline unb Drgel; jmei böljmifdjc Sieber, bie grl. SKndmobgfij fang.

Ser SBioIinift Smil Süljng fpielte eine SJtomanäe Bon SJ?ieg mit

Drgelbegleitung unb ein ©djerjo bcSfelben Somponiften, mit ^ßiano=

beglettung,unb fdjließlidjbradjtcn bieSBIcetlifienbegbeuifdjen Sfjeatcrg,

bie Herren SSilfert, Majef, SBatjcr unb «Befdjcf ein Selloquartett Bon

©rügmadjer, bag ben Settel „Sßkitjcgcfang" füljrt, feljr gelungen

ju ©e£|ör.

Sirector Slngelo 9ccutnann Beranftaltete am 13. Slug. sunt Sin»

gebenfen SiSät'g eine große 2Kufifauffüf)rung im bcutfdjen Sanbeg»

tljeater. Sag Programm, bag bon Sir. Sfteumann mit edjt fünftle»

rifdjem Safte äufammengefteflt war, enthielt bag Slnbante aus ber

britten ©nmptjonic Bon Söeetfjoben, bag ju bem tiefernften, meifje»

Bollen Sfjarafter biefer ©ebenffeier unBcrgleidjlidj paffenb erfdjien:

eg galt ja biefe geicr bem Slnbcnfcn cineg großen, unfterblidjen

£>ero§ ber jfunft, unb Bon Sompofitionen beg SBerflärten: bie

Einleitung unb ben impofanten SKarfd) ber Sreuäfaljrer aus bem
Oratorium „Sie fjeiügc Elifabetl)", fobann bie gauft=©i)mpt)onit

(in brei Sfjarafterbilbern: gauft, ©retten, 2Kefifto) mit bem ©d)lufe=

djor: „81Ile§ SBergäugüdje ift nur ein ©leidmifr' Sicfe Sonbidjtung

äätjlt ju ben größten Drdjeftercompofitionen be§ genialen 2D?eiftcr§,

ber burd) ©djöpfung ber ,,©l)mp£)onifd)en Sidjtung" bem gort»

fdintte auf bem ©ebiete ber gnftrumentalmufif neue SBa^nen er»

öffnet fjat; bie ,,©nmp[)onifd)e Sid)tung" bilbet einen SWarfftein bon
unbergänglicfjcr SBebeutfamfeit in ber entwidlungggefd)id)te ber 3n=
ftrumcntalmufif. Sie gauftfgmpfjonie, bie an bie tcdjnifdje gertig«

feit ber ©picler, wie an ba§ SSerftänbniß unb an bie Umfidjt beä

Sirigenten bie l;öd)ften gorberungen ftetlt, erlebte burd) ba« Drdjefter

be§ beutfd)en Sf)eater§ unter ßapellmeifter ©lanSfn'g fieitung bie

befte SSiebergabe. Slbolf SBaltnöfer äeidjnete fid) burd) ben Vortrag
beS SenorfoloS im ©djlußcfjor ganj befonberg au§; gr. Bon SWofer,

bie Sßrimabonna unb ber Stoiber beutfdjen Oper S^ragg, fang

breißieber Bon2igät: „Sie ftille SSafferrofe", „ffennft bu bag Sanb"
unb „@g muß ein SSunberbareg fein", mit boüenbeter Sünftlerfdjaft,

wie wir bieg bei ifjr ftetg gewofjnt ftnb. §ofpianift Sllfreb SHeife=

naucr fpielte bag gg=bur Soncert mit Drcfiefrer bon fiigjt, beffen

Son 3uan»$f)antafie unb, nad) ftürmifdjen £erBorrufcn, eine ber

foftbaren „Soire'es de Vienne." Sag ^ublifum bradjte ben SKanen

beg eblen Sünftletg bie r.idjfteu ^ulbigungen bar unb bauftc beti

mitwirfenben Sünftlern burd) raufdjcnbcu SBcifafl.

2lm 20. Stuguft fanb bie ©ebenfjeier an TOeifter ßiäjt im
bö()mifd)ctt Kationaltljcater ftatt. 5Bir (jörteu nadjfolgcnbc Sornpo»

fitioneu figjt'g: Sag SJoiipiel jur S8eetl)oBcn=£autate; ben 137 ^falm:

„Sin ben ©ewöffem S8abt)long", für eolo, grauendjor, SBioline,

$iano,§arfe unb Orgel; gr. Sljcrefia 2trfel,<Primabounabeg 9?ational=

tljeaterg, ber Samcndjor biefeg Sl)eaterg, ßoncertmeifter gerb.

Sadjncr (SBioline), Somponift Karl ffoßaroBic (ElaBier), f. f.ffammc.r»

Birtuog unb SJärof. ©tanef (§arfe) unb Stjorm. SBngfocil trugen bieg

fjerrlidje, mädjtig ergreifenbe SIBerf in Boüenbeter SBeije Bor; fobann

bag Sieb „bie brei Qigeuner", bog §. ©tropnieft) mit ördjefterbe»

gleitung fefjr gelungen Bortrug, — bag entäüdenbe SBiolinfolo fpielte

gerb. 2ad)ncr nteifiertjaft
;
ferner bie Sieber „®g muß ein SSunber»

bareg fein", „greubboll unb IcibBotl", „Su bift wie eine SBIume",

bie gr. Slrfcl, unter ftürmifdjcm Seifatle fang unb bie fnmpljonifdje

Sidjtung „Saffo." Sapellmeifter Slbolf Sjed) ttjat fid) alg Sirigent

burd) Umfidjt unb SBcrftänbniß rüljmlid) tjerbor; bag Drdjefter würbe

unter feiner gü()rung ber fünfflcrifdjcn Slufgabcn, wie immer, glän^cnb

geredjt. grl. (Ella SKobricft), eine ©djülerin Sig^tg, fpielte bag ©g=bur

Soncert mit Drdjefter, außerbem nod) bie ^ßaraptjrafc über SKotiBe

aug ,,3Jigoletto", „Qmpromptu" unb bag „§uffitenlieb." Sitte biefe

Sompofitionen fanben burd) bie ffünftlerin BöHig eutfpredjenbe Slug»

legung. 3eber einjclne ifjter SBortrage bot fid) ung alg Sunftwerf,

bag big ing fleinfte Sctail Bcrgeiftet unb Ijarmonifcf) auggeftaltet war.

©ie fdjöpft eben bie Interpretation aug bem SBornc reidjer lebeng»

Boiler ffjantafie unb inniger, wab,rfjaft mufifalifdjer Smpfinbung,

unb begfjalb äcidjncn fid) ifjrc SBortrage burd) ©djwung unb SBärme

befonberg aug, unb beßfjalb b^aben fie and) fünfilerifdjen SSertfj.

Senn alle fünfte unb ßünfteleien glanjeubfler SBirtuofität fjaben

nur fefunbäre SBebeutung, wenn fie nidjt burdj bie tiefe mufifalifdje

f frjdje — bie reidje ©ecle madjt erft jum Sünftler — belebt unb

getragen werben. Sie Sünftlerin befigt einen mobulationgfäfjigen

Stnfdjlag, itjr iftÜJeidjtfjum an SInfcfjlaggnüancen unb folgeweife SReicEj»

tfjutn an Slangfarben ju eigen gegeben ; in biefer §infidjt crroieS

fie fid) alg edjte ©djülcrin £i§gt§. Qu biefen SSorjügcn gefeiten ficf>

geiftBoüe ©röße unb djarafterifiifdje SBafjrfjeit berStuffaffung,ÄIarljeit,

Snergie unb ©raäie beg SBortragg. Sie fiünftlerin fjat jene peffk

miftifdjen Sffiorte, bie Sigjt bem Singange feineg ©g'bur Soncecteg

unterlegte: „SSon Sud) öerftetjt mid) bodj Setner!'' ftegb,aft wiberlegt.

grl. üNobricfr) würbe nadj bem ©g=bur Soncerte nidjt Weniger als

fedjgmal, nad) bem §uffitenlieb mefjr alg fedjgmal ftürmifdj ^crBor»

gerufen; biefer fenfationette ©rfolg fteljt aber in richtigem SBerljält»

niffe ju bem watjren SBert^e iljrer fünftlerifdjen Seiftungen. Sind)

bag böft,mifd)c ^ublifum nafjm an biefer ©ebenffeier ben wärmften,

tiefempfunbenen Slntfjeil. —
Sie fdjabenfroljen fobolbe, bie in ben ©egfäften auf ber Sauer

liegen, um SBörter ju Berbreljen, fjaben in meinem legten SBeridjte

ifjre Sfjätigfett entwicfelt; idj bitte begfjalb in 9er. 41, ©. 440 ju

lefen: ©p. 1, 3'- 15 »• °- fta" Sirigenten, Sirector, ©p. 2,

31. 26 B. u. bag SSerf , ebenba 31. 9 b. u. biefeg 2tfifrofogmo8;

©.441, ©p. 1, 31.4 b. 0. SBijet, 31. 8 b. 0, TOeifter berDrgel,
31. 13 b. 0. TOabrigale, Ql. 15 b. 0. ©tebrn ben, 31. ül b. 0.

jtoeitem, 31. 26 B. 0. SSilfcrt, 3. 29 b. 0. cinjuf djalten:

Bon SBectfjOBcn. Franz Gerstenkorn.

Sljcobalb Sretfdjmann tjat baä Soncertjatjr 1886—1887
mit feinen fdjon längere Qtit bortjer glüdlidj unb gefdjicft ange=

batjntcn Ordjeftermufifabenben eröffnet, ©ein Programm
ftellt breißig berfelben in Slugfidjt. Qn ber Sljat, ein ebenfo

fütjneg, alg eine längft fütjlbare Sücfe in unferem 5Wufifleben würbig

augfüllenbeä, baljer mit aller SSärme ju begrüßenbeg UnternefjmenL
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An Sonccrten polijpljoner gärbung fann eS in einer ©rofjftabt,

gleidj ber unferen, nidjt letdjt ein guüiel geben. ®enn nur biefe

förbern eigentlid) ben mufifalifdjen SBilbungSfortfdjritt. ®ieS bor«

aufgefegt, gilt aber als unerläßliche SBebingung, bag ber Stoff

foldjer ordjeftraler Aufführungen — benen aud) Sammer« unb <£f)ot=

mufif engfter SBebeutung anpreisen fommt — entweber probeljaltigeS

3?eue, ober unberbient längft befeitigteS Alte umfaffen miiffe.

Ueber ben erften biefer Sretf djtnann'fdjen Abenbe fann id),

ba er als cerfäumt Ritter mir liegt, inbem er nod) in meine Ab»

toefenfjeit bon tjiefiger Stelle, Dctoberenbe, fiel, aus eigenem ©r«

fahren nicht fpredjcn. ®er 3 weite bagegen, bem id) perfönlidj an«

Wohnte, brad)tc mit einem bon Äretfdjmann ganj neugebilbeten

— alfo nidjt, wie bisher, aus bem Sernftamme feiner SoUcgen, ber

§ofoperncapcllenglieber, äufammengefteltten — Drdjefter, an neu«

jeitigem ©toffe eine „Arlesienne" überfdjriebcne bierfägige „Suite"

bon 58
1
j e t unb |>euberger'S gleitfjfatls oiergliebrige „9Jadjt=

mufif" für ©tretdjordjefter (Op. 7); an Sängfteingebürgertem aber

bic Sopranarie „§öre 3Srael" aus SKenbelSf oljn'S „©liaS", unb

baS Sf)opin'fd)e EmolMlabierconcert. ®aS — wie id) fjöre —
borroiegenb aus foldjen SDcufifern, bie fommerüber ihre Äraft ben

tönelüfternen SBefudjern böljtnifdjer Säber meinen, gebilbete jegige

ßretfdjmann'fdje Crdjeftcr umfaßt — falls id) redjt gejagt —
6 erfte unb ebenfobiel zweite ©eigen, je 3 SSratfdjen, SBioIouceCCi

unb (Eontrabäffe, nebft boüftänbigem S8läfer=Sontingente. SegtereS

läßt bis jur Stunbe bezüglich feineren SdjliffeS mofjl nod) gar

mandje SSünfdje offen @S wahrt aber — ®anf eigenen SönnenS,

Wie bem gereiften Um« unb Ueberblide feine? gemanbten oberften

SenferS — ftrenge bie ©agungen ber Sonreinfjcit, Wie jene ber

SEact« unb 3ll}t)tijmenfeftißfeit. ®agegen feffelt fdjon jegt bie 58e<

tonungSart beS ©treidjordjefterS nidjt bloS burd) baS boltftänbige

©eltenbmadjen ber eben' erwähnten fpectfifd) mufifalifd) unerläfjltdjen

©tgenfdjaften ; fonbern aud) burd) ein raftloS fortbrängenbeS, merf«

bar ItebeboH in bie jebeSmal gefteflte Aufgabe cingelebte§ geuer ber

Songebung. ©S ift alfo jebenfaffs gefunber, ju ergiebigen SufunftS»

erwartungen bercdjtigenber Urmuc£)S in ;biefem Körper ju finben,

ber unter baS ©eepter einer fo burdjgcbtlbeten ,
geiftootten Senfer.

fraft, gleid; jener tretfdjmann'S, roolji in fünfter geit baS bis

jegt nod) SKangelnbe grünblidjft ergäben bürfte. — ®aS SBijet'fdje

Opus atfjmet äd)t frans öfifdjen fogenanr.ten „©Sprit", ben eS mit

beutfdjer ©tünbticfjfeit, befonberS mit einer an feinen gügen

eben farg bebauten Harmonie, unb fogor Sontrapunctif, recht finnig

ju paaren weife. — §euberger geljt in feiner „9cad)tmufif" faft

fefreittweife bie SBafjnen £at)bn'S unb Söcoäart'S, toeife fie aber

burd) anmutf)ig«humoreSfe ©igenfraft ber atlfeitig mufifaiifdjen ©c«

ftaltung berart hinsuftctlen, bafj man feinem übrigens fetjr gebrungen

plaftifd) ausgeführten unb boKenbet meifterlid) gefärbten Sonbilbe

mit burdjauS reger, nirgenbS ertnattenber Spannung ju folgen in

bie erroünfdjte Sage gefegt wirb. — ©inen arg ftörenben ©ebäcfjtnifj«

fehler abgeredjnet — wohl ein genügenb nadjbrücflidieS 2Barner=

jeidjen bor bem StuStoenbigborfüfjren ordjeftralbegleiteter ©injel»

tiirtuofcnftücfe — toufetc §err ©djönberger, einer ber ©eroieg»

teften unferer jüngeren Slabierfpielergarbe, ein fiares, nidjt bloS

fein unb äierlid), fonbern aud) fernfräftig ausgeführtes 9lbbtlb beS

Sljo pin 'fdjen ßpuS ju geben. — lieber jene Art, in ber bie oben«

erroäfjnte SWenbelgfofjn'fdje Arie bon Seite ber ihren (iinjeln=

part auSführenbcn Sängerin — nomino sunt odiosa, atque su-

perflua — gefungen rourbc, ift wohl @d)loeigen räthlidjcr als

Spredjen. Dr. Laurencin.

®anf ben eifrigen Söeftrebungen beS §errn SKufifbirector S8oIl =

harbt bej. ber Pflege ber tirdjenmufif werben Wir in nidjt aHju

ferner 3eit eine fühlbare Süde in unferem 9Kufif(ebcn ausgefüllt

fetjen, unb jwar auf einem ©ebiete, auf bem gwidau längft bon

mehreren fteincren 9?ad)barftäbtcn erfolgreich überholt worben ift.

3m ajfonat Kobembcr tonnen wir äWei foldjer Aufführungen Oer-

jeidjnen. Sic erfte, weldje am 7. Sßobember in ber Slfarienfirche

ftattfanb, beranftaltetc §err SJiufifbirector SSoüf)arbt mit bem fiirdjen*

chor p St. 3»arien unter SKitWirfung beS Sri. A. Sfjoft (®efang)

unb beS §errn Drganift Sürfe. Qn jeber Sßeife mufterhafte

Setftungen waren bie Vorträge beS §crrn Drganift S:ürfe, welcher

^fjantafie in G moll Bon Q. ©. S8adj, Abagio bon ftriebem.

SB ach unb ^f^antafte über ben Stjoral: „Sin fefte S5urg" bon

3. gaifjt fptelte. Sri. ST ^ 0 ft ,
weldje ben l)öd)j"ten Sölten nur mit

Anftrengung beipfpmmen bermodjte, fang im Itebrigen: Arie a. b.

WatthauSpaffion „Qdj wiH bir mein §erje fdjenfen" unb SRaffS

crgreifcnbeS „Sei ftilt" mit ebler Auffaffung unb bem AuSbrud

warmer Qnnerlidjfeit.

®er (£hor fang im ©attäen mit gutem ©lüd: Caligaverunt

oculi mei (*ßalefirina), Adoramus te Christe (5|3erti), ben ebel

gebadjten $fa(m 71 uad) ©man. tronad) unb jwei geiftlidje

Sieber bon 58 oll harbt, welchen beiben legten man eS leiber nur

5u fehr anmerft, bafj fie ihre ©ntftefjung nicht bem inneren Schaffens-

brange, fonbern ber DJeflejion berbanfen. ®afa fie nidjt ftilboll,

nicht einmal überall fircfjlicf) finb unb beS logifdjen QufammenhangeS

entbehren, mag eine natürlich« golge ber Art ihrer ©ntftefjung fein.

®ie jweite, grofjere geiftltche iDcuftfaufführung war auf ben

21. gjob. gefegt „jum S3eften beS @chumann=®enfmals". 2Rit biefem

Sonccrte Ijat fich §err SNuftfbtrector SB 0 1 1 harbt ein boppelteS

Sßcrbienft erworben. ©ineStheilS beSwegen, weil er, wie eS uns

fdjeint, mit Energie barauf hinfteuert, eine gro&ere ©^ormaffe um
fid) ju fdjaaren behufs Aufführung umfangreidjerer geiftlidjer 5£on=

werfe, anberntheilS be§halb, weil er ber erfte ift, ber eS unter»

nommen, für ben ©djutnann=®enfmal-jSonbS thatfräftig ju Wirten,

Währenb ein Snftrumentalconcert fdjon feit länger als 3af)reSfrift

geplant, aber aus ©rünben, bie ju erörtern hier nidjt ber *ßlag ift,

bisher nidjt hat ju ©tanbe gebracht werben tonnen.

®er ftattlidje ©hör, über ben §err SKuftfb. SSoHfiarbt ju ber=

fügen hotte, unb ber in gufunft sbent. nod) unt ein SBebcutenbeS

berboHjähligt werben tonnte, fegte fid) äufammen aus bem a capella

SSereinc unb bein Sirchendjore. ©rfterer SSerein tjat biele Wohl«

flingenbe, jum Stjeil aud) gut auSgebilbete Stimmen, benen aber

theilweife bie güfle abgeht; aud) im girdjendjore finb recht gute

Stimmen, namentlich im Sopran, mit berhältntjjmäfjig grojjer traft.

®er Senor fdjien fehr ftarf befegt ju fein ober brängte fid) unnüger

SBeife ^erDor. ®a^ bei einer erftmaligen SSerfdjmeljung jweier

Sßereine Ausgleiche nod) nicht ftattgefunben fyabtn fönnen, bafj na.

mentlicf), baS ©djwierigfte, bie Sonbilbung erft nadj unb nadj eine

einheitlichere werben fann, berfteht fid) bon felbft. ®ie SejtauS«

fpradje war nid)t immer beutlitf), bie Intonation im $iano hin unb

wieber nicht tabeüoS rein unb bie Einfäge etwas aagtjaft. Abge«

fehen bon tiefen Einzelheiten War ber ©efammteinbrud biefer Auf=

führung ein fehr gurftiger. SBefonberS lobenb herboiäuheben ift ber

farbenreiche unb berftänbnifjboEe Vortrag, auf welchen bie einbring»

liehe Art beS ®irtgirenS ihre SKirfung ntcfjt berfehlt hatte. ®aS

Programm war äufammengefegt aus 5Dco jart'S „SÖcauerifdje 2!rauer--

mufif", SiSst'S Pater noster aus „(EhriftuS" unb bem Cmoll-

SRequiem bon Sherubini.

SBon Qnftrumentalconcerten ift baS erfte Abonnement=©infonie«

coucert ber SDcilitärcapeHe unter Seitung beS §crrn TOufifbirectorS

SD}, ©ilenbcrg ju nennen.

SBelcf) hocf)fdjägbaren ©rab ber SeiftungSfäljtgfeit biefe Eapede

unter ihrem jegigen Setter erreietjt hat, babon fpredjen am beut»

Iid)ften bie mit gröfjtem geinfinn äufammengeftettten Programme.

®aS in 9?ebe fteljertbe (Soncert begann mit Seethoben'S Duber»

ture „bie SGBeific beS $aufeS", welcher §a>)bn'S Es dnr-Sinfonie
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folgte. ®en jtneitcn Sbeil begann ©oibmarf'S „©afuntala»

ßuüerture". Stjr folgte bie ben 9Kanen SiSjt'S gcroibmete 5. fum=

J>I)onifdje ®id)tung „HeroVde funebre" Don ©bmunb 3?od)Iidj,

bie einen burd)fd)lagcnben ©rfolg errang; SiSjt'S „§utinertfc£)Iad)t"

unb baS Bon StaSnb, red)t roirfungSüoII inftrumentirtc Dronbo ,,3>ie

U3uth über ben Derlorenen ©rofcben" oou Scettjooen. Stntjalten»

ber Seifall lohnte bie roerthücKcn Darbietungen.

3n ber ^weiten, oon §errn Drganift Sürfe üeranftaltetcu

Soireen für Sammermufif am 17. 9?o». , bie als Vorfeier ju

SBeber'S 'lOO. ©eburtStag — 18. See. (?) , richtiger idd^T erfre

•£>älfte be§ 9coü., ba er am 20. 9?ob. getauft ttmrbe — gelten fottte,

famen §tüci SSerfe biefcS Vtnoergänglidjen ju ©ehör: Quintett für

Streichquartett mit obligater Elarinettc unb ®uo für GElarinette unb

ßlabicr, eingerichtet für jrnci Sßianoforte bon 91. §cnfelt. 8tu&er=

bem hörten mir ben erften, toohlttingenbcn Sag aus einem ®uo in

Amoll für ätfei s

J
! ianoforte bon ^Rheinberger unb SWojart'S

immer mieber jünbenbeS Slarinettenqutntett. ®ic ffilabierborträge

lagen in ben §änben ber §crren Sollljarbt unb SEürfe, roeldje

Sftjeinberger'S ®uo recltjt fd)ön, SBeber'S ®uo gröfjtetttfjcils eract

fpielten unb mit Vielem 21pplau§ belohnt mürben. ®a§ ©treid>

quartett mar oon ten Ijier rühmlichft befaunten SKitgliebern be§

Seipjiger ©emanbljaufeS befegt. gür bie Elarinettenfoli mar §crr

SBenfrotg, SRitglieb ber Sficmnifer SKilitärcapelle, gemonnen mor=

ben, ein Sünftler, melier fein 3n ftrument nid)t nur tecfjnifcf) DoII=

ftäubig beljerrfeht, fonbern auch auf SBertrjeilurtg bon Sid)t unb

©Ratten grofjen 2Bcrt£) legt, llnoergleidjlich fdjön gelingen ihm bie

IJSianotöne. 9uid) biefen Vorträgen gegenüber jeigte fiel) baS Huhlu
fum marm empfänglich.

21m 21. 9?oü. gaftirte Eiter ba§ Opernperfonal unb bie §>of=

Capelle beS §eräogI. §oft£ieater§ au§ Slltenbwrg mit SSerbi'S „j£rou=

babour".

Obgleich feines ber 'SDJitglteber mit irgenb mie Ijerüorragenb

fdjönen Stimmmitteln aufwarten tonnte, fo machte biefe 9luffüf)rung

bod) feinen ungünftigen Sinbrucf infolge beS frifdjen unb ejacten

©pieleS. ©eb,r Süchtiges bagegen leiftete bie Kapelle unter ®irection

beS §errn $ofcapettm. Söilhclm Siebau. E. Reh.

Kleine Rettung.

lagesgefdudtfe.

Aufführungen.
Slawen, 11. 9?obmbr. ©rfte Sammcrmufif. 9luSfüf)renbe

:

%x. Süden be 9?oder, Soncertfängerin oon hier; $>rrn. SDhtfifbirector

Julius Sniefe, SReiboIb, ©tfenhut, ©iemann. Quartett für STlabier,

Sioline, Siola unb SSioIonceK in ©S=bur Don SKojart. SSter Sicbcr

öon 9tb. Qenfen. Quartett für Klabier, Sioline, Siola unb Siolon*
«a in ©=moD, Dp. 25 bon Qof). »rahmä.

föaUimote, 5. Stfobmbr. 3meite§ $eabobi) 8Jecital unter

Sirector 21§gev ^amerif mit grau Surmeifter. Scettjooen'g Sonate
in ®-motI, €p. 31. (5b,opin: ^olonaife in gtämoU, Dp. 44. Noc-
turne in ®§«bur, Dp. 9. SSalfc in ©--moü. gantafie in g=moH,
£)p. 49. ©. ©ilag: ©abotte in (S=moII. ©. 3iä)Y, : Valse in SB=bur.

Sh-Äuttaf: „The Hunt", @§=bur. «. 9tubinftein : Valce Capriee in
' bur. ®te Eonccrtfaifon im ^eabobt) = Qnfritut mürbe am

29. Dctbr. fefjr günftig eröffnet, ^rofeffor Surmeifter, ber fidj

im borigen SBirttcr fo fdjnetl bie ©unft be§ mufifliebenben fublt=

cum§ ermorben, itrarbc bei feinem SBiebererfcheinen lebhaft bon ber

jarjlreidjen gutiörerfdjaft begrü|t. Obwohl baä Programm ein

frreng flafftfdjeS roenu aud) boräüglid) gemählte§ mar, fo mußte er

burd) fein meifterljafteg Spiel nid)t bloä ben Heineren Srei§ ber

Äenner, fonbern alle Stnroefenben ju feffehi unb ben SBeifall oon
Kummer $u Kummer ju ftetgern. — ®aä ^meite Sonccrl am
5. Stobbr. erlangte gleiten S3cifaH.

*öafcl, 14. Kobmbr. ®rittc>3 Abonnement = Soncert ber 9111=

gemeinen Wnfifgefellfdjaft mit gr. ^aumgartner=<ßapier an?- SSJicn.
St)mphonic (9Jr. 4, ?l=bur) oon Sftcnbetefotjn. 9lrie für 911t au8
„DrphcuS" bon ©lud. 3Äaurerifcfjc Sraucnnufif bonTOojart. Sieber
mit iiiauofortcbegleitung: ®er öote bon Sranj, Sreu^jua oon
Schubert. Cuuerture ju ,,(£gmont" bon S8eetl)obcu. Sieber ,','$ot)cr

©djnee fällt am Sanft ©eorgStage" bon 91 ^euberger. @appf)ücfje
Dbe bon 3- SSrahmS. Duberture jur „eurtjanthe" bon Sffieber.

GiHtt, 6. Kobbr. 3n ber 2efe=@efeHfd)aft: (S(abier= Vortrag

:

a) „SiebeStraum", b) „SBinbeStuehcn" bon ©ruft §eufer (bor=
getragen bom Somponiften). Solo für Sopran: „QngeborgS Slage"
oon Srud). ©r. Soncertfängerin TOartha §u"flor.) Sallabe 'für
Sariton: ,.Archibald Douglas". (§r. Soncertfänger ©ruft öungar.)
Sieber für 9(It: a) „Es blinft ber Zijau", bon Mubinftein. b) „9Iu§
beinen 9Iugen", bon 3tie§. (grl. Slam Schulte.) ©uette für 9t(t

unb S3ariton: a) „Oiuhe in Siebe", b) „Trennung", bon 21. ®iet=
rief), (grl. ©djulte unb <gt. Srnft §ungar.) Quartett: a) „®er
9tbenb", b) „®ie §eimfchr" bon SBrahmS. (gr. Wartha §ungar,
Sri. Ulara' Schulte, (?mil Sogen unb (Sntft §ungar.) Steber
für Sariton: a) ,,®aS fommermübe 3at)r", b) „grfter SiebeSgrufe",
c) „®er Senj ift ba", bon Qf. *)5entbaur. (§r. ®rnft ^ungar.) Sla=
bier=S8ortrag : „2. ^olonaife in ® 3)ur", Don SiS^t. ($r. grnft
^eufer, £labier=Sef)rer.) Sterlett bon Seettjoben: „Tremate empi,
tremate". (gr. TOartha §ungar, §§. Sogen unb §ungar.) Sßor-
trag bcS gemifd)ten ShorS ber Sefe ©efeUfchaft, unter Seitung bon
£>rn. ©rnft §eufer : a) „Safe raufchen", für gemifchten Eher a capella
bon Srj. SBüKner, b) „Stänbdjen", altes SolfSlieb bom iRhcin.
bon (Srnft Saubert. (Senor=Solo: §r. (Smil Sogen. Segleitung:
§r. SKoeSfeS.)

einleben, 10. 9Jobmbr. Sirdjen=Soncert beS Stäbtifchen Sing»
DereinS mit gr. Sauinfpector ®eliu§ (Sopran), ber Koncertfängerin
tJrl. ©d)öler aus SBeimar unb beS SeminarchorS. Sonate für Orgel
(8t=moU) Don SRitter. Agnus Dei für eine 9tltftimmc Don SKo^art.
3mei altfirchlidje Sät« für gemifchtett dijot: „©leid) mie ber ©irfch

auf grüner £aib" Don Sanbgraf TOorig (1612). Stnbetung, *ßreis

unb ®anf, Don 5)3aleftrina. SitaneQ für Sopran bon g. Schubert.
SRec. u. 9trie für Sopran „Er zählet unfere SChränen" au§ bem
Sobgcfang bon SKenbelSfohn. 3roei@ä|e für Wännerchor: Qubilate,
9tmen Don 233. Saubert, ©rabuale Don ©red. ©ci nur ftilt, Sieb

für eine 211tftimme Don SSolfg. granf. Dona nobis für Goppel«
quartett, ($.fyox unb Orgel Don StSjt. SenebictuS für äroei Soppel-
quartette aus ber 16fttmmigen 3Reffe Don ©retl. §antafie unb
guge über S=a»d) Don SiSjt. $falm 43 für ad)tftimmigen ffi^or

Don SKenbetSfohn.

©t. ©rtßett, 28. Oct. ErfteS 91bonnementS=eoncert burch
ben 6oncert=Serein mit §rn. grancis plante (Sßiano 1

. S)trection:

§r. Sapedmftr. 9llb. SJcerjer. Duoerture ju „gibelio" Don SeetljoDen.

Soncert für *Pianoforte, 9er. 1 © motl Don SRenbelSfohn. (granciS
plante.) Le Eouet d'Omphale. Poeme Symphonique für Ordicfter
Don Saint=SaenS. ©oli für "inanoforte: 2 (gtubeS Don Shopin.
TOelobie Don Oiubinftein. ©er^nabe Don Serltoj. Chant de Fileuse
Don 38agner=Si§ät. Danse hongroise Don SrahmS ©hmphonie
in ® bur Don SRojart. —

9tuS bem 9tec£)nungSberidit be§ Soncert»SereinS über ba§ Ser-
einSjahr 1885/86 geht herbor, bafj ber Serein gro&e Sheil«a^me
finbet unb fid) anfehnlidier ©efdjenfe smeier ©önner ^u erfreuen
hatte, rooburd) fid) feine finanziellen Serhältniffe günftiger geftalteten.

911S Drchefterchef fungirt §r. SapeHmftr. 9l!b. TOetjer. 3Bünfd|enS=
mertf) märe eine Serftärfung bcS nod) fchmadj befegten OrdjefterS.

©er«, 7. Sfobbr. 3m SBcrein für geiftlicf)e «Kuftf fiebäctjuteS

Soncert. 9ßrälubium unb gnge über S.2t.S§. Don g. ?iSst. (öerr
©tabtorgantft Prüfer.) SKotette üon ®. §. (Sngel. 9lrie für 9£rt

Don SDcenbelSfohn. (gr. ©life Schneiber.) ®aS ©ebet be§ §errn
üon S. SDcütler. §nmne für ©opran«©o!o, äTCännerquartett unb
Orgel Don g. Suj. (gr. §eleuc Siüing, bie «pecfjftein, 3Küüer,
Slemm, Unglaub unb Prüfer. ©eiftlidjeS Sieb Don ©hr. ginf.

©rfter Sag aus ber 91 moü^Sonate für Sioline unb Orgel Don
lartini. (igx. Soncertmftr. ©roten u. §r. Organift Prüfer.) Te
Deum für ©oloftimmen unb &hor mit Segleitunq ber Drqel Don
SOienbelSfotjn.

©iefjcn, 7. Koobr. ©rfteS Soncert beS SoncertDereinS unter
UniDerfitätSmufifbirector $rn. 91boIf geichner mit §rn. ^rof. §ein«
rid] se 8lh"n au§ Scrlin unb bem Derftärften Ordhefter. Ouoerture
„©enooeba" üon 3?. ©eframann. Soncert 9er. 1 in © rnod für
Sioline Don SOJaj Srud). a) Sajaberentanj 9Jr. 1 unb b) Sid)ter=
tanj ber Sräute bon fiafdjmir auS „geramorS" bon 91nt. 9tubin=
ftein. Sntrobuction et Rondo capriccioso für Sioline Don Sam.
©aint«©aenS. ©t)mphonie Sbur üon Seethoüen.
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.VlimigSlicrß i. fv., 7. 9!ou. Grfrcä £i:d;cnconcert unter £nu.
OTufitbirector Vonis iKafemann. gcftprülubium für Orgel uon 3. ©.
.tierjog np. 52 9er. 12, uon 9.'cufifbircctor iKafemann.) SDcotctte

juiit 9lboent, ^fnlm 25, 7— 10 wn 91. SBcrfcr, op. 46 9ir. 5. ?ilt =

ilric mit ^Begleitung ber Crgcl uon 3. OS. terjog, op. 51, III, 9.

(grl. Gnfcnblätter.) a'Jotcttc, tfolm 139, V. 23—24 von D. fa')d\

op. 22 9;v. 2. ©eiftlidicr ©efang 11 ad) ©orten be<3 14. ffalmc»
für eine 9Ji

,

tttcIftintmc mit Crgclbegleituug 001t £\ graute, gef. oon
gr. üuifc ®et)mIotu. Jrojtung. (So. 9Jfattl). 5, 4 uon £. graute,

op. 72 9ir. 1. Sopran eolo ans ber 9icfonnationsfantate uon
21. SBecfcr, op. 28. (gr. 9J?agbalcnc Harber.) Crgeluorfpiel uon
3. ©. ^cr^og, °V- 52, 9?r. 6, (üJhififbirector SouiS Dintemann.)

®uett für Sopran vtnb 311t unb S3aft»2trie au§ ber 9ieformations=

fantatc oon 81. SBccfcr, op. 28, (gr. SablonSfi gr. ®ct)mlom
unb £>r. ^rof. $)oroj genn.) SJtotettc jum Icbtenfefte oon 0. ißafd),

op. 22 9er. 4. iliecitatiu unb Slric für Sopran aus bem Oratorium
„Petrus" uon C fafd) ^grl. fiättje Vciuocbcr.) raffet unS froh«

locfcn! SDJotcttc 0011 £. granfe, op. 72, 9h"- 4. (SJaritonfoIo: $>r.

ipkof. $oraj genn ) — ®cn 14. 9?ou. ®cr Qüngling 311 9?ain.

Cratorium uon Stöbert Sdnoalm. Unter Pcitung beS Gomponiften
mit gefdjätiten ©efaugefräftcu ausgcfüfjrt uon ber Selcfta ber

Goangelifdjcn Gfjorfdjule.

gctpjifl, 4. ®eccmber. äRotcttc ju St. Sticclai. 9iad)mittag
1

; 22 Uljr. Dicißigcr, (geb. ben 31. Sanitär 1798, geft. am 7. 9io=

nember 1859 als §ojfapcIlmciftcr bc» Königs uon Sadjfen): „Gs
ift eine Diof entfprungen'', Sftimmig für Solo unb Gfcor. §aupt=
mann: ,,£>err, tuer luirb motjncn in beiuem §au§?" 9Jfotette in
3 Sägen für Solo unb SoppelsGfjor ®ic Scjtc ju ben 9Jiotettcn

finb an ben Gingängen ber ftircfjc für 10 ff. 31t tjaben. ®ie£ird)en=

mufif fällt am 2. 3. unb 4. 2Ibbcnt aus. SDiotctte in St. 9cicolai,

Sonnabcnb, ben 11. ®ecembcr 9iad)mittag§ 1

/2
2. ß. Sermaun

(4>rof. unb Gantor uon ber Srcujfirdje ju ®orsborf:) SäcilvnadjtS*

lieb für Solo unb Gfjor: „Gin Qaudijcn gebt burd) alle 2anbe,"
©cbid)t uon gr. Cfcr (9Jeu.) 9i. SSolfmann: „Gr ift gewaltig unb
ftarf SDiotctte in 4 Säßen für Solo u. Gf)or. NB. Seine Äirdjen-

mufif.

JErier, 8. 9?oo. 3m SRufifocrein erfte«. Goncert unter iperrn

Kon Sd)iüer mit §rn. Garl SSenbling auS Seipjig unb £>errn

Qofepf) Söicfcrt aus SKündjen. SBorfptel ju „<£ie SKeifterfinger",

GloDierconcert (SBmoK) Uon Sauer Sdjarmenfa. ,,2oreIci)" für

Solo, gem. gfjor unb Crd). uon gerb, filier. 3 Glauierftücfe

:

a) Gonfolation (Gbur) Uon gr. ßiSjt. b) SUienuett uon 2t. SRut«

tjarbt. c) Saranteile Uon 9Jf. 9Jco§äfon>sft). Qwei Sieber für Senor:
a) ®ie Stobt, b) TOutfi Uon Sdjubcrt. TOarfcf) ber Sreujritter au?
ber ^eiligen Glifabetl) für Gtjor unb Drdjefter uon gr. SiSjt.

Goncertflügel 33Iüt£)ncr.

3cr(>ft, 9. 9(oo ?(uffüfjrung be§ 3_erbfter ©l)mnafia(d)or'g
unter §rn. Gantor grj. freijj. geftmarfd) unb 3toman3e a. b.

§otf)3eitsmufif Uon Stbolf Qenfen. (Slauier, üicrtjänbig.) Sift Su
im SBalb getuanbelt, 9JMnnerd)or a. b. 9tofe Sßilgerfafjrt, Uon Sd)u=
mann. Qmci Sieber für SBariton uon Sinbfdjer. SSkljer a. b. g=
bur=Serenabe für Strcidjordjefter uon Diobert S3oIfmann. Gom=
pofitionen 31t ©ott)e§ „gauft" uom gürften atabjireitt.

3fd)(H>au, 8. 9coüE>r. Grfteg St)mpl)onie=6oncert Korn 3fd)o--

pauer Stabtmufifdjor unter granj SBolbert, mit ben Gellouirtuofen

t-rn. Garl SSeber uom föuigl. Seluebere unb be§ Goncertmftrg. §rn.
SSaltljer ®red)«Ier, 9JJitgIieb ber fönigl. öofcapclte au§ Sresben.
Sijmpf/onie ,.Le Midi", Gbur Uon Qof. 5>at)bn. Grftc§ Goncert
1. Sag für SBioline Bon 9ZicoIo faganini. (§r. ®red)§Ier.) Cuoer»
ture ju „Benvenuto Cellini" Pon §cctor Serlio?. Souvenir de
Spa, gantafie für GcÜo uon SeroaiS. (§r. SBeber.) ©rofje? Gon=
cert- 3)uo für SBioline unb Gello uon 2eonarb=Scruai§. ®rcd)§=
ler unb SBcber.) Valse - Caprice (für Ordjeftcr bearbeitet Uon
9Kü[ler=S8crgt)au§) oon 21. SRubinftein.

J)frfonoltmd)riti)tfu.

*—* ©cgemuärtig erregt in S^ußlanb eine norroegifdje Goloratur»

fäugerin, SInna Smitlj, großes Sluffeljen. ®ie Sängerin oerfügt

über einen auf)crgeiuö()nlid) ^oljcn Sopran, ber big 311m c"" reid)en

foll. Anfang nädjften 3al)re§ mirb fid) bie in ben pdjftcn SRegionen

fdjiuebenbe Äünftlcrin 11. 91. aud) in Berlin b,ören laffen.
* * Jperr ©rengg, ber ftimmbegabte SBaffift ber ficipjiger

£Uibne, ift für bas SSicner .^ofopcrntfieater geroonnen roorben.
*—* Dr. ÖangfjanS befiubct fiel) jur Stärfttng feiner Wefunb=

Ijcit in Stnlieu. Sein ämctbänbigeu fflerf ,,®ie ©e)d)id)te ber

9Jhifif bc-3 17., 18., 19. 3aljvt)UttbertS" crljielt fürjlidj feinen 91b-

fdilufi.

*— * fingen b'SIIbert fjat bie ineitcre ?(uS6ifbung beS flcincit

Sofef $)ofmann übernommen, ba er uon ben mcrfniürbigen Salenten
bev SSunbcrfiubc? (mir berichteten bereits früljer über bie ftauneng»

tuertljcn Seiftungen beffelbcn im Glauierfpiel unb in ber Gompofition)
l)öd)ft übcrrafdyt ift. gcbenfatls ift fo bie beftc SBürgfdjaft bafür
gegeben, bafe ber Keine 3ofcf nid)t baä geiuöljnlidje ©djirffal ber

Suubertiuber tljeilt, fonbern cinft ba§ erfüllen roirb, tua« er jegt

ucrfpridjt. ©cgemuärtig concertirt ber tlcinc fiünftlcr in SBcrlin mit

fenjationetrem Grfolg.

iteue ©|)frn.

*—* SBct feiner SSieberfiolung am 29 9?ob. fjat $eter Gor=

neliuä' fomifdje Cpcr „3>cr SBarbier uon Sagbab" im ©tabttljeater

3U Hamburg entfdjicbcnen unb großen Grfolg geljabt. Sie bicS-

be3Ügl. Gorrcfponben3 fügt I)in3U, cS fönnc feinem Qiüeifel unter«

liegen, baß biefe eigenartige Sd)öpfung beS 3U frütj bem Seben uub
ber Swift entriffenen 9J(ciftcr§ einen bauernbeu s$laß auf bem 9te«

pertoir unfercr Cpernbüt)uen geiniuncn roerbe.
*—* 3m Scipsiger Stabttt)eater bebutirte am 5. b. 9Jf. §err

Scfjmlcr al§ SBafilio in 9toffini'ä Sarbicr. 91m 6. ging ©luif'e-

„9lrmiba"neu einftubirt mit pradjtbotler 9tu§ftattung in Scene.
*—* 3m §oftI)eatcr 31t Goburg unb in bem neuen Stabt»

tljeater ju $)atle fjat mau flirjUcfi ©agner'S „SSalfüre" mit bem
nie ausblcibcnbcn großen Grfolg gegeben.

*-* Sie Dper uon Sdrofi ,,®ie Slbenceragen" bürfte im
3auuar fünftigen QatjreS im SSubapefter fönigl. Dpernfjaufe in Scene
geljen, bie lueiblidje Hauptrolle Wirb grl. JuroQa in italienifdjer

Spracbe fingen, grl SuroHa mirb aud) bie ^auptpartie ber ©olb»

marf'fdjen Cper ,,Berlin" fingen. ®ie „SSiniaue" foll Uon bem Gom=
poniften in erftcr Steifje ber Surolla 3ugebad)t tuorben fein

,
toofür

aud) ber Umftanb fpridjt, bafj er in biefer Sünftlcrin bie befte ®ar=
ftellcrin feiner „Königin uon Saba" gefunben f)at.

*—* SBrüä'S prädjtige Cper ,,®a§ golbene fireu3" £)at gelegene

lid) ilfrcr erftmaligen 91uffüt)rung in ber SDIetropolitan Dpera in

9ccm SJorf beifnlligfte 9(ufnal)me gefunben.

Dfnni('4)te0.

*—* ®cr 3iueitc bieSjäljrige fiammermufif=91bcnb beS 2i*3t=

Sßerein« tu Seip^ig roirb am 12. ®cc. ftattfinben.
*—* ®er fidjerften 9(rt unb SSeifc, ben ©efcfjmacf be§ großen

fublifumS 3U ermitteln, bebiente ftd) bie ®irection be§ Goncert«

IjaufeS in Berlin. Sie ftellte es namlid) ben SBefndjern iljrer Gon»
certe anfjeim

, für ein „Sinfonie«Goncert" unb ein „®efellfd)afts=

Goncert" baS Programm felbft sufammen 3U fteUen. Qeber S3e=

fudjer fd)rieb bie iljm Iie6ften SSerfe auf unb bie SSerfe, roeldje am
metften begeljrt würben, tarnen 3ur Sluffüfjrung in ben betreffenben

beiben Goucertcn. ®iefe ,,2öat)lcampagne" fjat nun ergeben, bafj

Scctljooen unb Sffiagner bie crflarten Steblinge ber mufifliebenben

Söelt SBerlinS finb.' gür ba§ äinfonie«Gonccrt (jat S3eett)ouen'^

„Groica" ben @ieg bauon getragen, Uon ben abgegebenen Stimmen
finb ilfr 156 3ugcfaIIcn unb bem „©eptett" be8 SKeifterS 115. gür
bie CuUerturen ift bie jum „®annf)äufet" 246 mal geroäljlt

roorben. Saneben ocroollftänbigten SiSjt'S erfte 9tßapfobie mit 157,

bie Jriiumereieu au§ ben Sinberfcenen uon Sdjumonn mit 152,

unb baä „9Iue 9)?aria" Uon SBad)=©ounob mit 84 Stimmen ba&

Programm. — gür bog ©efellfd)aftg = Goncert nafjmen bie britte

£eonoren=Duoerture unb ber 5Eannl)änfermarfd) mit je 125 Stimmen
bie erfte Stelle ein; banad) folgten ber 3f*eit)e nnd): bie fdjöne blaue

®onau 122, 3?offini'S ®elI=Duncrture 119, Sotan'S 91bfd)ieb unb

geuersauber 111, 9tigoIetto=gantafie 107, gauft»gantafie 98, Slbenb»

lieb bon Schümann 89, Duuerture jum „SommernaditStraum" 88,

2argb,o uon §anbel für Sßioline, §arfe unb Crgel 87, SBeetfjoOcn'^

türfifdier Warfd) 85 unb bie Variationen au§ bem goredenquintett

uon Sdjubert 78 Stimmen. ®ie fämmtlidien 9tbtf)eilungen ber 3ur
sBat)I gcftetlten Gompofitionen t)abcn insgefammt 7383 Stimmen
ergeben, bie fid) auf ca. 200 Gompofitionen uerfdjiebenfter 91rt uer«

tl)cilten. S8011 ben Soloftürlen finb nur Sarafate'S „gigeunermeifen"'

mit 76 Stimmen ber Majorität gicmlicf) nafje gefommen.
*—* ®aS ®enfma(, iocfd)e§ man in JBeimar 9Jfeifter Stögt ju

erridjten gebenft, foll feinen ^lag auf bem bortigen 3 a f° D -P'a^
finben.
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*—* iiJie au* Berlin gcmclbct mirb, circulirt in ben bortigen

iontünftler=Äicifcu eine au jjjcuiä nun Söülow ju ridjtcnbc
, ."älbrcffe"

jur Uutcrfcbrift, bereu bircete 5> eranlaffung in ben iüugften 3$or=

foinmniffen in $rng, Srcsben nnb Srcsiau ju fudtcu ift. Sie

fiünftler bcflagen in ber Stbvcffe bie „fatalen ßiuifdjenjallc in Sre8=

ben :c." unb uerfiebent bem 9JJeifter, in Skrlin hei feinem in 2lu3=

fid)t fteljenbeu Stuftreten bafür jorgen ju wollen, baf; berglcidjen

©jeeffe uermiebeu werben.
*—* 3" ©trafjburg mürbe am 14 9?oobr. bem uerftorbeneu

(Slfafjer Eompomftcn ©bmonb iMier ein einfaches Scnfmal er=

richtet mit ber 2tuffd)rift „Sbmonb äöeber 1838— 1885".
*—* Sen bicöbcjügi. 23erid)ten nad) fdjeint am 18. See. bic

©ebeutfeier „unferg" Söebcr aller Orten eine mürbige ju luerben.

Sie größeren Sühnen Scutfdjlanba (Berlin, Solu, Sresben, fieipjig.

99cüud)en k.) bereiten Spccial^uffübrungcu uor, wäbrcnb jafjlreidjc

QEoncertoereinc ebenfalls in Geeigneter äßeifc Sicjug auf bie 23c=

beutung beg 18. See. 51t nehmen gebenfen. Ucbrigeng ift ben S3e=

Häuptlingen gegenüber, ÜSeber's ©eburtstag fönue, ba im fttrdjen=

budjc Bon @utin feine laufe am 20. 9fou. 1786 regiftrirt ift, gar

nidjt auf ben 18. See. faden, ju erroibern, bafj eine 9cotij neu ber

eigenen £anb beS S8atcr§ beg Somponiften ben 18. See. als ben

©eburtstag Sari 9Karia'g bcjeidinet 9? od) ben Srmittclitugcn beg

Biographen unb SofjitcS SScbcr», 9Jcar. 9Jiaria uon SScbcr, ift c§

wabrfdjeinlid)
, bafj in jenem $ird)enbud)c ber SDtonatäname ucr=

[djricben mürbe.
*—* Sic Unioerfttät ju 9Jcünd)cn ift bic erfte Seutfd)(anbg,

an meldjer SSorlefungcn „lieber Slidjarb 23agncr'g Sdiriften unb

Sidjtungeti" gehalten werben unb jmar hat eg Socent Dr. 9Jcuncfcr

unternommen, bie in bem ©cfammt^Sdjaffen beg 9Keiftcrg fo boa>

iuid)tigcn Schriften Don ftreng wiffcnfd)aftlid)cm ©tanbpunft aug ju

bcurtljeilen.
*—* fßou iHtd). fohl, bem auSgeäcidjuetcn 9Jhtfiffd)riftfteller,

ftebt cht mufifalifdjer Kornau in 2(ugfitf)t, meldjer unfere beutigen

9Ruftljuftänbe befjanbeln mirb. ^ebenfalls barf mau bem Söcrf mit

größtem Qntcreffe entgegenfcl)ti.
*—* ©nblid) fängt man an, bem Unwefett beg unberechtigten,

nteift nur burd) perfönlidje 23ejie()ungen ueranlafjten 93lumen= unb

jiränjewerfeu im Jfjcater cnergifdj^ufteuerit. SobatjegtbieSirection

beg SBicncr ^ofopcrntt)eater§ infolge eineg Srlaffeg ber ®eneral=

^ntenbaitä befannt gegeben, bafj Sränäe 2c. tueber bei offener Sceue,

11 od) nad) ben älftfdjlüffen auf ber SBüftnc überreicht lucrbcn

bürfen. ©g ift ben Sünftlern fogar unterlagt, bic etwa für fie in

ber ©arberobe niebergelegten „Sunftgcmüfe" bei Jgeruorrufen mit

l)iuau§jutragcu. SJraoo!
*—* 3)er biinifd)c Somponift gof). Sbeubfen in Sotjeutjagen

gebenft im 2aufe be§ SSinterö mit ber Succa, Salajac, Sarafatc

üub llfieräiDinäfi in $ari§ Oicr Sonccrte 311 ueranftalten, um einige

feiner S[8erfe üorjufübreu.
*—* 3)ag äulept im 33cfi)j Uon §errn Qofeol) 6eruai§ in

iörüffet gemefene berüfjmte Violoncello Oon Strabioartuö, befanntlid)

bac> einige nod) cjiftirenbe aus ber Serfftättc be§ großen 3uftru=

mentcnbaucit', ift uon einem SBrüffelcr Qnbuftrielten um 50000 Sirc

cnuorbeu morbett. 3)iefcr ucrbältnifjmäfiig bittige rourbc uon

beu ßrben @eruai§' nur barum aeeeptirt, meil man baä pradjtootle

^uftrument uidjt in'ö Sluslaub mollte fommen loffen.

* — * 3m elften Sörüffler ^opulärconcert am 5. ®ecbr. unter

®ivcction üon 3ofcpl) ©upont mürbe ^ur Grinnerung an beu jur

etuigen Kube gegangenen SWeifter SiSgt beffen fqmpljonifdje Sidjtung

Xaffo aufgeführt.
*—* Sie „Umclecfa SSefeba" (SSercin für fünftlcrifdje Sntcreffcn)

in
v^5rag Ijat eine auSfütjrlitfjc ©rflärung in Sadjen be§ §errn Dr.

Öanä uon S3üloro bruefen laffen, meldjc eine luafjrfjcitägetreuc 3luf-

fü!)ritng ber ©rünbe, bic für ba§ Erbitten ber 9Jcitroirfung S8üIoro'§

in einem 2Sof)lt£)ötigfeit§-l£onccrte beftimmeub waren, enthält. SSir

entnehmen ber (Srllärung, bie uu§ anging, befonbcr§ bat Sag:
„Dr. §an§ 53üforo erroiberte, baf) er überjeugt fei, bic ,,llmelecta

SSefeba" Ccrfolgc teiue anberen als fünftlertfdje Qwede, baf) fomit

für itjn fein @ruub uorliege, feine Bufige äurücf^uneljmen", ba ber=

fclbc am beften flar ftettf, luic be§ föüuftlerS 33crl)ältnif) ju bem
genannten ©oncert=llnterneb, men in ber Xfjat mar.

*—* 3n Solge einer röntgt, italientfdjen TOinifterialoerorbnung

finb bic jatdreirben tuerttjuollcn SSerfe ber lonfunft au§ ber ©tabt=

bibliotbef in SRom auf ba§ ßapitol gebracht unb ber Academia di

Santa Cecilia übergeben.

*—* SBn§ nor äeb,u 3af)rcu nad) ber Srfinbung be§ JelcpljonS

in btefen 331ättern jd)erjt(aft uorauägefagt mürbe: bafj man bereinft

fid) bic 6oncertaupb,rungcu in'« §au§ leiten laffen toerbe, Ijat ftd)

in neuefter geit no<h umfangreidjer erfüllt, al§ mau bamalö aljntc.

9lud) bie Opernaufführungcu fann man ucrmittelft btefeo äöunber»

appavatS in eigner SSobunug mit anbörcu, mic c>;> aSerfudjc beftntigt

ijabeu. ?tl(gcmciuc 9tujnal)iuc l)at bieg lelcpboubören ber Cperu

in Siffabou gejunbeu
, fo baf) bic bortige Jeicpl)oncompagnic fogar

ein Stbounemcut für bic Sorftcttungcu im Xbeater San Sarloä er^

öffnet bat. Sie Sbeatcrbircction bejieljt alfo auä antuefenben unb

abmefenben Stbouuenten Giuuafjmcgclbcr.

gm freien ßngtanb beginnt jept unter bortigen Dcufitcru

eine 9lrt Seutfdjcufjaf). (Sine 3citfd)rift, „Sbe 2onbon gigaro" uom
20. 9Jot>embcr ruft fogar gauj fdjamlo«: The imported german

dement must go. They had bctte.r go back to germany. They
are not wanted here. — Sie uubantbaren Englänber! 23a§ fic

in neuefter geit in tnufifalifdicr §inftd)t erreidjt, Ijaben fic nur beut^

fdjenSünftlern ju bauten. Siefe roaren ifjte 2cf)rcr unb bic 23crfc

§änbcl-J, §ni)bu'a, iWojart'-i 33eetl)oucn'§, Spotjr'ä, 33cbcr*ä u 21.

ertönen nod) beute in ibreu Ibcatcm unb ^onccrtfälcu. 3ura

bafür roollcn fic bic bcutfdien Sünftlcr nu§ bem Sanbc weifen!

g^jc u,ir bcridjtctcn, battc ein ^mprefario 9lnge[o— aber

fein 9tugclo Keitmann — in Kern VJorf ®nbe Cctober mit einer

italicnifdjen Iruppc einen iSncluä italicnifdier Cpern eröffnet. Sic

bortigen Qournale prophezeiten aber bem Unternehmen ein balbigcS

©übe' unb bicä ift fdiou jefct nu§ Langel an Stjeilnabme beg *)5ub(i=

Ium§ eingetreten. Sie ©ennan Cpcra im 93cctropolitant)aufc jieb,t

Sittel in 'ifjr SSercid). Saä §au§ ift ftctS gefüllt unb ber @ntl)tifia§=

rau» grof).

* 28ie fcljr bie beutfdjen Xonwerfe in $ari§ jefet beliebt

finb, baoon geben bic Programme ber Eonccrtinftitute üom 28. Stoobr.

geugnif). $n ber Association Artistique: Sdjumann'ö erfte @t)m=

pljonic, Sorfpiel ju 33rud)'S Sorelel), ber SBalfürcnritt. Unter $ac
beloup: Symphonie SBbur 001t §at)bu, Duocrture, ®c£)erjo unb

finale uon @d)umantt, Sercnabe uon SQectljoOcn, Violtnconccrt uon

3Sicuiaw§fi. Unter Samourcui-: 5Sagner'g ©iegfricb=3bl)tt, 39ce>

tljoücn'g $aftoral=si)mpl)onie, Sannb,äufer-Cuöcrturc, SBaffürcnrtti.

3n ber ^roninjialftabt 2lngcr§ unter 2cloug: «ienbcI§jof)n'§

fcbottifdje ©t)mpf)onic
,

Sofjengrinuorfpiel , 2(rte au§ S3cetf)oucu'ö

Sibclio u. 21. Stehnlid) lauten faft attc fountäglidjen Sonccrt^

Programme.
*—* Sie Association des artistes musicieus in Ißariä fütjrte

am Säcilientage S3eet()ouen'§ Wcffc in C auf.

*_* ®cr in ^ari§ erfdieinenbe Progres Artistique offerirt

feinen Sefent jum t)unbertjäb,rigen ©eburtgtage SSeber'S beffeu

2jron^e=©tatue mit SKarmorfocle jum greife uon 30 greö
*—* Ser 4^arifer Drdjefterbirigent Santoureu;; — einer ^ber

gröfjtcn SSagncrücrebrer — fünbigt an, baf) er in einem ber nad)'

ftcu ©onntagäconcerte roieber, wie im uortgeu Sinter, ben erfteu

2kt auä ber sBalfürc unb fpäter bic ©cenc „©iegfrieb erweeft 33tün-

fjilbc" aufführen werbe. Sie beabfid)ttgtc So^engrinoorfteKung tjat

er für ben 18. 2tpril angefegt.
*-* Qm Sonboner Srt)ftatlpa(aft fam Scrlioj' TEnfance du

Christ unter 9Jiann§ jur 21upf)l;una-
*_* gn 9} em fl) 0rf ift eine neue ntuftfatiftbe 2öod)enfd)rift,

betitelt: „Ser Kern Porter", erfdjicncu, weldje Stjcater unb Sein

eertc bcljanbelt.

Ser am 10. 2luguft biefeä 3at)re§ in ©tcglig bei Sellin Der=

ftorbene Stltmeiftcr febitatb ©rell warb am 14. 21uguft oon ber

Statte, au weldjer er fid) luäljreub jmeicr 50ceufd)enaltcr bic unöer-

glcicljlid) tjöcfjftcn Vcrbienftc erworben, nämlid) Uon ber ©ittgafabemie

auä, jur legten 9ruhc beftattet.*)

etwa fed)§ SBocben Bor feinem Sobe hatte fid) ©b. ©reit nad)

Stegtig begeben, um in ber gamilie feiner Pflegetochter bic Somract-

crtjolurtg ju fuetjen , bei welcher er nod) eifrig Schüler unterrichtete.

2lnfang§ fd)ien c§, al§ ob bie Sräftc bc« 85 fäfjrigen ©rcifc§ Wieber

junehmen wollten, jebod) ftellte fid) fpäter eine Sd)tuäd)e ber

Bieren unb im Äörper auffteigenbe ©efd)mulft ein. QroeiunbjtDatiäig

Stunben oor feinem Xobe ucrlor er bie big baljin munberbar flare

Sefinnung unb fd)Iummerte am 10. 21uguft beS Söcorgeng 5 Uhr
langfam unb fanft in bie ©wigfeit hinüber.

21m2Ibcnb bc« 10. 21ug. hatte §crr Oberlehrer Dr. gifd)er,ber

©attc Don©rett§2lboptiotod)ter,bie2cid)e begüKeifterä BonSteglignad)

ber ©tngafabemie geleitet, wo btcfelbe in aller ©title Bon einigen $er«

fönen, bie bem SSei'ftorbenen im geben treu banfbarlid) angehangen,

empfangen würbe. 3m Saufe ber nädjften Jage war fie im deinen

unteren Saal ßornel)m aufgebahrt unb e§ tonnten bie unjät)ligen

*) (Sincn SJctvotog bvaditcit roiv idion in ")!r. 34 b. söt. 3)ic SHcbactio«.
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Verehrer bc? Verewigten einen leisten Slbfdjicb bon feiner fterblidicn
Üiinc nehmen mtb ihm bic legten SicbcSgaben barbringen. $räd)=
tige ^nlmenjlucige, mannigfaltige Blumen« At'ronen mtb «ffrönje,
meldic bielfad) in pictätDoricr «Seife bas Snmbol Kon „Sorbeer
unb Dfofe" enthielten, würben an feinem Sarge niebergclcgt. Um
ihren bereinigten Ebreubireftor mürbig 511 beftattcu, lief; bic Sing-
afabemie 311 bem fjmetfe ber Xrauerfcicr ben Sarg nad) bem oberen
großen Soncertfaale bringen. Sa, tuo (5b. ©reit al§ gübrer feiner
Sängcrfdjaar fo oft geftanben, hatte man feinen Sarg aufgehellt
inmitten eines reichen Sorbccrbaines. feinem Raupte mar ein
in^ Xrauerfarbe gehüllter Slftar mit hohem ftru&ifij errietet: 5"
beiben Seiten beffelben fab man bic ^roci hohen, feräcntragenben
Engclgeffalten, welche oft bei gcftlidjfeiten im Sehen beä Sollen«
beten ben untern Saal erhellt hatten. KingSum ergoffen ftanbe=
laber ihr mattes 8id)t auf bie Xrauerftätt'e. £)obc Ebelpalmen
breiteten ihre pcber au?. ?[m gußenbc be§ Sarges lagen auf
bunflcm ©ammetfiffe:: bic Crben bes aSercmigten, bei; rotbe 2lbler=
orbeu III. .Sflaffc unb ber Crben pour le merite für Sunft unb
Siffcnfcbaft. ^rachtbolle Strände in reidier güllc mit foftbaren, Qn=
fdjriften tragenben Schleifen fdimücften ben Sarg. Sic Slfabemic
ber .(fünfte hatte ihrem greifen Senatsmitgliebe einen SJiefenlorbeer»
franj mit febwarser, golbgeftiefter fdjwercr 2ltlasfd)leife gewibmet.
SInbcre fträn^e waren niebergclcgt Hon ber königlichen £)ochfd)uIe

für TOufif, ferner Dom ,?!fabemiftf)en ©efang=Sßerein" , ber afabe*
mifdien Siebertafcl unb bem ?oewc=S5crein, benen ©rell als Ehren«
mitglieb angehört f)ottc. Sa lagen ferner .frönte „bon feinen

ednilern gewibmet" bom St. Xhomas--(Jbor, bom Drganiftcn=S8crein
unb oon ber Ißniglidien Capelle. Sie große Sanbcsiogc unb bic

Soge ^unt SStbbcr, bie gamilie Jpetlmig, biete TOitglieber ber Sing»
afabemie, SBerebrer, greuube unb Sdjiiler be§ SBe'rftorbenen hatten
Foftbarc .tränke unb 3 lt,e ige niebergclcgt.

Eine nad) bielen Rimberten jäfjleube Srauerbcrfammluug füllte

ben weiten Saat
, beffen ©intermanb unb ®at(cric=$Brüftungen mit

laugen, fchmar^cn Vorhängen bebeeft waren, ^itnädjft bem Sarge
faßen bic Angehörigen ber Familie beä 83erftorbenen, unter ihnen
©rell« 3(boptibtoditer unb fein Sd)wiegerfol)n, aud) feine Stiebte,

bereu ©cnmbl unb JRinber. Sinter biefen hatten bie SRitgliebcr ber
?Ifnbemic botfsählig äSlal, genommen, an ber ©pijjc ber Slfabemie«

ISrä'fibcnt ^rofeffor Sari Secfer unb ber Sifabemic «Sefretär @e=
beimrath Zöllner, ferner bie ^Srofcfforen SBlumncr, Spitta unb
Sfrbcre. SSon ben ftäbtifchen 35ehörben waren anmefenb bic Stabt«
räfbc guerftenau unb Sdjreiner fotnic bie Stabtberorbncten Soewel
unb Breitling. Scr Stcftor ber llntbcrfität, ^Jrofeffor Sieincrt, erfcf)tcu

gleichzeitig im Warnen ber biefigen tbeologifcben gafultät am Sarge
ihre« Ehren« (Sutfjer«) Xoftors. Sine große Witjahl bon Sircftorcn
unb Sehrcrn, Sünftlcrn unb fonftigen befannten *)3erfonen hatte fid)

,yir geier cingefunben. 3 lt beiben Seiten be§ Sargeä ftanben bic

Chargierten bc§ Stfabcmifd)en ®cfang«S3ereinS unb ber afabemifd)ett

Sicbertafel mit ihren florumhüllten gähnen.
®tc Singafabemte eröffnete mit bem ©efange beä EhoralS au?

ber 58ad)'fd)cn 90catthiiuspaffion „SSenn id) einmal fott fdjeiben"

bie Xrauerfeicr. Sann hielt &err ^rebiger Orth bon ber griebrtd)«

9I*erberfchen Stirdjc bic tief empfunbene ©ebädjtniftrebc , toclohc an
bie 2Sorte be§ Paulus im Sömcrbriefc ft'ap. 8 58cr3 5 anfnüpfenb,
beu Jfnroefenbcn ein treue? SSilb bon bem tbatcnrcicbcu Sehen, ber

diriftlidjcn ©efinmmg unb eblen Stunftrid)tung be« 58ereroigten,

bem ber iUebner im Sehen eng befreunbet gemefeu, entfaltete. ®er
©efattg bc§ Sfjoratö: „Sie ljerdid) ift bie neue SBclt" au« (örauns
„lob Sefu" befchlofj bic erhebenbe g-eicr.

hierauf tuurbc ber ©arg aufgehoben unb nad) bem unten
üarrenben Setdicnrongcn getragen, welcher ihn auf bem roeiten, bon
bielen Jauienbcn bon TOcnfd)cn befeßten SESegc nad) bem griebhofe
ber griebrid)--2Scrberfd)cu ©emeinbe in ber SÖergmannftrafie führte
Sem Sarge borauf trugen greunbe unb ehemalige Sdjüler be§ SScr--

ftorbenen bie Crben beffelben. Sem ©arge folgten bic SSorfteljcr

ber ©ingafabemie , @ref[§ Schüler unb jahlrcid)c Scibtragcnbc 31t

gnf;, bie ©alawagcn bes .faifers unb beä .ftronprinjen unb eine

große Slnjahl bon Xraucrtoagen. Stuf bem griebbofe fangen bie

©chü'er be§ @hmnafium§ ,,^um Wraucn Sloftcr", an tbcld)cm ber

SBerftorbenc lange Qal)rc al« ©cfanglchrer gciuirft, unter ^rofeffor
SeHermanuS Seitung bei ber Stnfunft bes ©arges ben SI)ora(:

„Sefu§ meine fjuocrficht".

Sarauf hielt £ierr ^rebiger Orth nod) eine Meine Siturgic, bei

welcher ber königliche Somdjor, beffen artifttfdjer Stifter ber SSer«

ftorbene gewefeu , unter Seitung bes ^rojeffors bon §ergbcrg ftwei

bon ©retl für ben Somdfor fomponiertc ©prüd)c fang;
c

„(Si)riftus

ift bie Ülufcrffebung unb ba§ Sehen" unb „Qa ber (Seift fpridjt,

bafi ftc ruhen bon il;rcr Slrbeit". 3?ad) bem Segen unb Schluß»
gebet beä (Seiftlichen fangen bie ftlofterancr noch bic ©raun'fdje

fflotette „Sluferftehn ,
ja auferftchn wirft bu". so geftaltctc fid)

bie Seftattung bes oerftorbenen Sütmeiftcrs bc? a capolla-©efaugcä

SU einer §ulbigung ber (Sefangsfunft, wie fic nur feiten einem SSer*

ftorbenen ju Sheil geworben ift: ein Sl)mbo! bafür, baß, nadjbem
ber SDJeiftcr jur SRulje gebradjt, feine kuuft in 3 u f lll'ft herrlid)

weiter blühen werbe. SSon allen Seiten ift bem bereinigten ?llt=

meiftcr bie Ijerälidie 'Sheilnahme erwiefen worben unb man rourbe

e« faum gewaljr, baf; feine SBeftattung in eine geit fiel, welcher

viele feiner SBcrchrcr ber ,'pauplftabt fern auf bem Saube uub in

ben Säbern weilten.

Slm 19. September bon i2— 1
;23 Uhr bcranftaltcte bie Sing=

afabemie für ihren beworbenen ©hrebireftor eine ©cbächtuißfeic'r,

bei »eldfer außer einem Eljornl: „fRnhc ift ba? hefte ©ut" unb
bem Kyrie. Domine Deus unb Agnus Dei au« ber 16 ftimmtgen
9Seffe bon ©b. ©retl, nod) ein Xrauergcfang: „3!uhc fanft in emgent
grieben" bon SBlumncr, cbenfo ba§ ganje Sltoäartfdjc Requiem jur

31uffiif)ruug gelangten unb ©rell« 9?ad)foIgcr im Slmt, ^rofeffor
SBlumncr, ihm warme SBortc ber Erinnerung nach rief.

?lu biefem Sage hatte man aud) ben frifdjen ©rabhügcl, für
welchen in pietcitooiler Seife bic günftigftc Stelle, — auf bem ^lafec
bireft bor ber Sapetle beS ^riebhofes — ausgcfudjt morben ift,

mit hohen ^almen eingerahmt unb mit frifdjen Sränäcn gefdjmücft,

welche faft äitgeberft waren burd) bie große Slu^ahl ber bis bahin
aufbewahrten föftlidjeit Schleifen.

Sßon bielen SScreincn unb Sdjulen innerhalb unb außerhalb
SBerlins würben unb werben nod) immer geiern bcranftaltet jum
©ebädjtnifj be§ berftorbenen 9tlttnctfter§ unb wirb bcrfelbc nnment=
lieh baburd) geehrt, baß man in feinem Sinne weiter fcfjafft unb
nad) feiner Sehre wirft: bie§ ift ba? einzige Senfmal, welches er

im Sehen für fid) erhofft hat.

Sie Singafabcntie hat bic SBüfte @b. ©rells, weldje in ben

60 er fahren burd) öerrn bon Sebebur au§ feinem, Weißem Wamor
angefertigt würbe, in ihrem Saale aufgeffellt wie biejenigen feiner

?lmt§borgängcr gafd), Qelter unb SRungenhagen. 'Drofeffor Sd)aper
arbeitet an einem, ©rclt's ajfebaitlonbilbniß tragenben ©rahbenfmal,
Welches bie Singafabcntie au§ freiwilligen ^Beiträgen ihrer Witglie«

ber bem SBeremigtcn errichten läßt.

2tn ©retl's 86. ©eburtstagc, bem 6. Kobember, war fein ©rab
mit Sränjen reich gefchmücft. Slud) erfchien an biefem Sage bei 3?.

Springer in SBerlin beS aScrcwigten muftfalifrbcr lejjter SBitfc, ein

SSanb
, Sluffä|3c unb ©utadjten über SUhtfif bon (Sb. ©rett", welche

laut teftamentarifdfer SBeftimmung burd) feinen greunb unb ©d)ülcr,

ben ^rofeffor öcinrid) iBellermann bom „©rauen Slofter" unb ber

Uniberfität nad) feinem Sobc herausgegeben würben, ein lebenbiger

Senfftciti, ben fid) Eb. (SretE fclbft gefctU hat, bie Erfahrungen
eines langen, gefegneten thatenrcid)cn 8cben§, bie SSahrncbmungcn,
bn? mufifalifd)e ©laubenSbcfenntniß unb bie 8el)re bc§ Weifters

enthaltcnb, ein Spiegel für bie ©egenwart, ein Scitfleru für bic

fommenben ©efd)led)ter.

Berlin, Wobctnber 1886. Ernst Boehmcr.

Sic^et' mit ^ianofottcbcfllcitutm.

Dia^m, S., 1. „3dj trinfe". Dp. 16. Sieb für Safe ober

Sariton mit ^iartofortebegleitung. ©ebidjt öort 21. Su^
bün. 2. groei Sieber, Dp. 18 unb 19, für eine

©ingftimme mit s$ianofortebegIeitung

Sanb§!)ut
, ^£). ÄrüH'fdje Unto.=93uc^^anb(ung.

ad 1. Siefes Srinflieb leibet an einer wenig paffenben <SIabier=

begleitung : ben £mmor wirb man bergeblid) fudjen. Sie Sing-
ftimme Hingt fehr an ©djubert an; aud) ift ber 3Jht)thntus mo =

neton.
ad 2. SBon ben betben Siebern ift bas elftere: „Xraue uidjt"

(i<refer), bem ^weiten: „Scr igetlanb" (Siepeuhrocf), borju^ietjen;

ber nccfifdjc Xon ift hier nicht übel getroffen ; wenn aber ber

Sidfter fagt:

Xraue nidjt bis grün bie ©proffeu,

3totl) unb weiß bie 43Iumen blülju

;

iöi§ auf Jaub&ejäumten Stoffen
grühlingsboten ju bir gietjrt —

fo mutl)en einem bie „laubbe^äumten fRoffc" red)t fonberlid) an.

sollte man an folchc ©efchmacfloftgfeiten glauben? Sa« zweite Sieb

ift mufifalifch nid)t bebeutenb.
'

F. Pf 1.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-.

Rob. Schumanns Briefe.

Neue Fojgre.
Herausgeg. von F. Gustav Jansen.

Erste Abtheilung: 1828—1840. Zweite Abtheilung: 1840—1854.

Dritte Abtheilung: Briefe au Verleger.

X, 406 S. Preis geh. M. 6.—, geb. M. 7.-.

La Mara,

Musikerbriefe a. fünf Jahrhunderten.
Nach den Urhandsehriften erstmalig herausgegeben.

Mit den Namenszügen der Künstler.

Zwei Bände.
I. Band: Bis zu Beethoven.

II. Band: Von Beethoven bis zur Gegenwart.

XIV, 354 u X, 392 S. Preis geh. M. 7.-, geb. M 9.-.

Jugendbriefe
von Kobert Schumann.

Nach den Originalen mitgetheilt
von Clara Schumann.

Zweite Auflage.

IV, 315 S. 8. geh. M 6.—, gel) M.

ooaoDoexjoaoaoaoaooaooooooGOO
o

Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Wilhelm
gewidmet.

Für alle Wagner-Verehrer

!

Soeben erschien in meinem Verlage:

Richard Wagner's

von

Hans von Wolzogen.

Mit 18 Costümporträts der berühmtesten Wagner

Sänger der Gegenwart.

10. Siegmund (Niemann).
1. Rienzi (Tichatschek).

2. Holländer (Stiigemann).

3. Tannhäuser (Sehott).

4. Wolfram (Hill).

5. Lohengrhi (Goetze).

6. Telramund (Schelper).

7. M alter Stolzing (Nach-

baur).

8. Hans Saehs (Gura).

9. Wotan (Betz).

11. Tristan (Vogl).

12. Hagen (Siehr).

13. Siegfried 1 (Jäger).

14. Siegfried II (Winkel-

mann).
15. Marke (Kindermann).

10. Parsifal (Gudehus).

17. Amfortas(Keiehmann).
18. Gurnemauz (Scaria).

8
a

o

8

G
O
O

IG Bogen in eleg. Ausstattung mit 18 Photogravures.

In 3 farbigem Druck kl. 4°. Prachtband eleg.

geb. Mk. 15.

—

Elegantes Festgeschenk für kunstsinnige Damen.

Leipzig. Edwin Schloemp.M .~~* r ~* 0 . =

Soaoooocxjcocooioooooooaoooooo

Fräulein Christine Coling

Ooncertsängerin (hoher Sopran)

Düsseldorf.

„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Ciavier-

pädagogen der Jetztzeit in die vorderste Reihe aller Schulen

zu stellen."
Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

„An Gediegenheit pädagogischem
Werth, genauer Durcharbeitung des Lehrstoffes und einer

Uberschwänglichen Fülle des Guten und Schönen bietet

diese Schule*) allen anderen Erzeugnissen gleicher Art

siegreich die Spitze."

Musical Items (New- York).

*) U. Seifert, Cla\ ierschule und Melodien-
veigen. Mk. 4.—.

Steingräfoer Verlag, Hannover.

Zwei Melodramen für Weihnachten:

„efe (ianb im bullern ^aCöesraum"
Gedieht von Jol'ef Weil,

fürDeclamation mit Pianol'ortelbegleitnng

von

Heinrich Proch.
Preis M. 1.50.

Die Weihnachtsfee.
Träumereien unter dem Tannenbaum.

Gedicht von Heinrich Pfeil.

Componirt als Melodrama mit Ciavierbegleitung

von

Wilhelm Tschirch.
Op. 93. Preis M. 2.-.

LEIPZIG. Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

(R. Linnemann).

RUD. IBACH SOHN
königl. preussisehe Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) COLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38.

Flügel und Pianos,
unübertroffen an Klangsehonheit, Solidität und Ge-

schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. .Reichste

Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten

Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

>ooooo<
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

tm
U

.

nsern%liedem bringen wir zur gef. Kenntnissnahme, dass die „Neue Zeitschrift
IUI* Mysik" unbeschadet des Wechsels ihres Verlags und ihrer Redaction bis auf Weiteres
Organ des Allgemeinen Deutschen Musikvereins verbleibt (vergl. § 41 der Stat.). Gleich-
zeitig theilen wir mit, dass wir mit Herrn C. F. Kahnt Nachfolger ein Uebereinkommen ge-
troffen haben, nach welchem die geehrten Mitglieder unseres Vereins vom 1. Jan. 1887 ab
für das Abonnement nur Mk. 8— (excl Porto) jährlich zu entrichten haben.

Leipzig, Jena, Dresden, 1. Aug. 1886.

Das Directorium des Allgem. Deutschen Musikvereins.
Grossh. sächs. Kapellmstr. Prof. Dr. Carl Riedel. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille.

Commissionsrath C. F. Kahnt. Prof. Dr. Ad. Stern.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
in usikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Für Ooncertinstitute:

Neue Werke für Orchester.
Arthur Bird, Op. 8. Symphonie in Adur. Partitur

Mk. 15.— , Orchesterstimmen Mk. 20.—
, Ciavier-

auszug zu 4 Händen Mk. 8.—

.

Hans Huber, Op. 86 Sommernächte. Serenade. Partitur
Mk. 12.—

, Orchesterstimmen Mk. 17.50. Ciavier-

auszug zu 4 Händen Mk. 6.50.

E. A. Mac Dowell, Op. 22. Hamlet - Ophelia. Zwei
Gedichte. Partitur Mk. 6.—

, Orchesterstimmen
Mk. 12.—, Ciavierauszug zu 4 Händen Mk. 4.—

Moritz Moszkowski, Op. 39. Erste Suite. Partitur
Mk. 30.— , Orchesterstimmen Mk. 30.— , Ciavier-
auszug zu 4 Händen Mk. 12.50. Intermezzo aus
der Suite für Pianoforte zu 2 Händen Mk. 2.—

.

Siegmund Noskowski, Op. 19. Das Meerauge. Eine
Concertouverture. Partitur Mk. 12.— , Orchester-
stimmen Mk. 11.—

,
Ciavierauszug zu 4 Händen

Mk. 4.-.

Jede grössere Musikalienhandlung kann die Parti-

turen vorstehend angezeigter Werke auf Wunsch zur
Ansicht vorlegen.

Nützlichste
b5£df Lehrbücher

aus dem Musikverlage von

LOUIS OERTEL, Hannover.

Der erste Unterrieht im Ciavierspiel, sowie Einführung in die
Musiktheorie im Allgemeinen von F. M. Beer. Compl. M .3.—.

Geschichte der MusiKkunst von W. Schreckenberqer. Preis
M 1.50.

Lehrbuch derHarmonie und des Generalbasses v.A Michaelis.
Brosch. M. 4.50. geb. M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung' in die Oom-
positlon von A. Michaelis. Brosch. M. S.—

,
geb. M. 4. -.

Populttre Instrumentationslehre mit genauer Beschreibung
aller Instrumente und zahlreichen Partitur- und Notenbei-
spielen und Anleitung zum Dirigiren von Prof. H. Kling
2. Aufl. compl. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Anweisung- zun» Transponiren von Prof. H. Klinq. Preis
brosch. M. 1.25.

Praktische Anleitung zum Dirigiren von Prof. H. Kling.
Preis brosch. M. 0.60.

Die Pflege der Singstimme von Graben- Hofmann. Preis
brosch. M. 1.—.

Soeben erschienen in unserem Verlage:

neueste Claviercompositionen.
Op. 20. Mazurka (Cismoll) Preis Mk. 1.50.
Op. 21. Barcarole

5 5
2.—

Op. 22. Oetaven-Etude 1,20.

Früher erschienen:
Op. 16. Serenade 1.50.
Op. 17. Mazurka (Fmoll)

, „ 1.50.
Op. 18. Humoreske , 2 —

C. A. Challier & Co. in Berlin.

G. Liebeskind in LeipzigIm Verlag von A.
erschien

:

Der Führer durch den Concertsaal
von Herrn. Kretzschmar

1. Band (Sinfonien und Suiten).

19 Bog. 8°. mit über 400 im Text gedruckten Notenbeispielen
brosch. M. b.—

Für Musikfreunde und Konzertbesucher unentbehrlicher
Leitfaden durch alte und neue Musik.

Bester u. praktischster Führer
auf dem Felde der Klavierunterrichts-

Literatur blieb bisher der von

JuL Knorr.
Preis Mk. .75.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Lei p zig.

Die Passionen nach den vier Evangelisten
von Heinrieh. Schütz.

Ein Beitrag zur Feier des 300jährigen Schütz-Jubiläums

von Friedrich Spitta.

gr. 8°, IV, 65 S. Preis geh. M. 1.50.

®ruct üon ©. Sreljftng in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Julius Hainauer in Breslau und der J. B. Metzlerschen Buchhandlung
in Stuttgart.
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SSon tiefer Scitfdirift erföcint jete SBocfic 3nfertion«flebü&ren bic qjetit!,etfe 25 <pf.
-

1 Stanter Don 1 ober l'f., So ä cn.
- %hciS >|A |> 1t 0 Hbonnemcnt ml'tnen aHc "Joftämtcr, "Bucir-

beä Oatrgonacl (in 1 SSonbe) 14 Wt. aJV Uli gRiifitalien* ltnb «mift^aiibtiiiijcu na

(Segriinbet \B5\ von Hobctt Schumann.)

Organ be£ SlUflcmeinen Scutfdjm aJhiftfoercinö

aSerantroortlidjer SRebacteur ©skuT Sdnualm. SSerlag oon ÖL. 1. M)\ti Ituujfoljcr in fettig.

«Attsener & $o. in Sonbon. 1^ gcnffarbt'idje SBudjf). in Sdnftcrbam.

38. Reffet & §o. in ©t. «Petersburg.
*^,= "A * # £d)«fer & £orabt in «JSIjilabcIpfiio.

#e6el&ner & gSofflf in SBarfdiau. Dreitm&runfaigßer 3al)r<iaii(i, JW«* in SS'™-

©«0r. ^ttfl in 3üridj, Safe! unb Stra&burg.
'

(Sanb 82)
v#- feiger & fo. in ftcro^Sjoif.

3ttJ)rtlts 3um 18. Secember, bem 100. ©cburtStag Sari 9Jtaria uon SBeber'S. S8on S3ernf)arb SSogcI.— SBebergcbenfbudj. grtnncrungö--

blättcr pin 100. ©cburtStag Hart 3Rariä öon SSeber«. SSon ?lbolf Softüt. — Erinnerungen an SuliuS Stern. SSon Dr. 'Baul

Simon. — eorreiponbenjen: Seipjig, Subapefr, Köln, ©Ibing, SBien. — Kleine Leitung: SageSgcfdnc^te Stuffutj*

rungen, <ßerfonalnad)rid)tett, 9Jcite Cperu, SSermtfd)te§.) — SHitifdjer Sinniger: SRicmonn unb gud)§, TOarjop, @rf)lagev,

©idjborn, SJodmcr. — ?tu§ meinem £agebud)c üou Dr. JReimann. — Sin je igen.

^um \8. December,

bem \00. (Geburtstag Carl ttlatia von Webefs.

Was ift bas für ein Singen unb Klingen roeit unb breit,

211s wollt' es ^rürjling werben in rauher iPinters3eit?

Was füb/rt t>or 2Iugen unb CDfyren bie gaubrin ptjantafie,

3n bunten, Ijerrlicr/en Bilbern auf ^lügeln ber 2Helobie?

JDie brefjt jtd? bort im Greife ber 3ugenb froher Kra^I

tDer fyat fie fo be^roungen? „21 uf f orberung 3 um Can3."

3fyr anvertrauten Klänge, wie fcf/webt itjr leicfyt bal]in,

3m toogenben (Bebränge, beflügelnb ^er3 unb Sinn!

^eil euer/, ifyr 3ün9un9s^e^en / ^es ©cfyenfra^es wertb!

Sie ftü^en 3um ^eiligen Streite unb greifen 311 Ceier unb Scb, wert.

„XDas foll bein freunblidj Klinten", fie fingen's im fyeifjen Kampf,

Unb fingen's, ob fie aueb, finfen r>or rafenber Hoffe (Beftampf! —
3m fjaine, tjord}' welcb/ ^lüftern! pr/antaft'fdje gigeunerfcfyaar,

2TCit bunfelglüfyenben klugen unb fcb,rDar3em Cocfenfyaar!

Preciofa, Dir, Dir folgen wir Zille! 2Hit 3ubelfd?ret

Das wetterbraune Dölfct/en bal|in3ieb
1

t, frol] unb frei.
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Sebt bort bie fdmmcPen (Befellen, im (Eannengrfin luftig unb leicht,

Sie fcbmettern: „Was roor/i auf (Erben bem 3ägeroergnügen gleist?'
Unb „Icifc, fromme tDeifc" aus bräutltd? jartem 2Hunb
Scr/rt>ingt ftdE? 3um Sternenfreife in ftiüer 2Ibenbfrunb.

fjorcb/, lieber anbre CEöne — roern mären fie unbefannt? —
„3d? trau auf (Sott alletne unb meine Curyanth'!
Von „blühen ben 2TI an bei bäumen", tr-ie fingt er ffifj unb traut

Der Hebefelg'e Hitter 3um preife feiner Braut.

Doch faum rjat er geenbet, roelcb' neuer gauberton,
Dem Silberborn entquellenb, ben £ippen com „©beron"!
€s ttyut ftd? auf ber ©ften in ftrabjenber Farbenpracht
Unb lägt uns reicfylicb, fojien bie Wonnen ber Clfennacfyt.

Unb futnbert tftelobien, fo fyerrlicf? frtfd? unb flar

Tin uns üorübe^ietjen ! ijeil Dir, Du 3ubtl<3£/
Der eine tüelt beglückte mit feines Sangs (Bemalt,

2TlilIionen b,ocr/ent3ücfte, 2TTiIIionen, 3ung unb 211t!

£jetl Dir, Du beutf d? er ZTteifter, ber treu ftcb immer blieb,

2Us breift unb immer breifter ber ITMfcfye fein tDefen trieb!

fjeil Dir, tbjatfräftiger tDeber, ber Conen eingewebt,

iDas Diel?, ben ijorjen Streber, 3ab
l

rb
1

unberte überlebt!

iT>ie fürber aueb; ftd? roenbe bas Scb/icffal beutfef/er Kunfr,
(Erfaßt fie Deine ^änbe unb flebjt um Deine (Bunft;
(Eins fehlen ttnrb tr/r nimmer: Dein (Seift, fo grofj unb rein

iDirb fjeüer Sonnenfcfnmmer unb Siegesfül|rer fein!

Serntjarb Dogel.

(Srinnermtggbta'tter pm 100. ©eburt§tag ©arf Wlaxia
üon SBeberg. SSon Dr. Stbolpb ßofjüt. mit einem
Portrait SBeber§, £etpjig=3ieubni|, Dätvdb ©djmtbt.

2Bte e§ nietjt anberg p erwarten roar, I)at bie @äcutar=
feier be§ beutfd^eften aller Sftufifer eine äKenge £>ödE)ft

banfertSroertfjer ©etegentjeitsfd^rtften an ben Sag gebrad)t,
bie alle in bem löMidjen Streben paroCtet laufen, bem
beutftfien $otfe bie Sebeutung SSeberg für bie beutfdje
ft'unft Har ju machen unb bag augjufprecben, toag ein

Seber fttll im §erjen trägt, roag aber Sßiele mit SBorten
nitf)t ju beuten oermögen. Sßeber ift einer jener ßünftter
geroefen, bie rote ^rometbeug bag geuer itjre§ göttfi^en
@eifte§ binabtrugen big in ben 93obenfa£ ber SSelt: deiner
üor unb nadb. i^m ift benn aud) fo jum Siebfmg ber
oberen ^ebntaufenb, tote ber unteren §unberttaufenb ge=
roorben, wie gerabe er; er ftfjöpfte au§ bem SSoIfe unb gab
bem SMfe, bag itjn liebte, roett er eg Hebte, äöeber ift

roa^rbaft roie bie rou)e ©onne, bie au§ bem Speere auf*
ftetgt, um roieber in bag Sfteer binab ju tauten; bag
SSoIfätbümltdbe roar ifmt in ber %$at ber befrucfjtenbe
Cttea feiner ®unft. ©od), bag roeif? beutptage einSeber;

bte große begetfterte SBerebrang, bie bag beutfdbe SSotf™ e°# 011!ften ^ greift üon jeb,er fdjutbig gu fein
futjlte, tft ntdjt bto^e Srabition geworben — man be=
totmbert SBeber, man liebt ben 2Ketfter ntdjt belegen,
toetl itnfere ©rofjmutter mit befeltgtem Slntli^ in leifer
©ttmme oor fieb binfummte: „roir totnben btr ben 3ungfern=
frattj", nur bangen niebt an tbm, roett bte erften SMobien,
bte tn unferen ^inberberjen einen 2Bteber^o£I erroeeften,
ganj gerotf3 oon SBeber berrübrten, — roir lieben tbn mit

•i

ne
r Foü

'
nid^ t be6toe9en/

raeit eine frühere ©eneration
tbn liebte, nein — roir entjünben un§ immer gam ur=
fprungltd) an feinen unüergängtid)en ©cböpfungen; für un§

!l
n f atte

'
e^toürbige Dpern, üor beren neftorif*en

©rauloeftgtbum roir SHefpect empfinben, 0 nein! ung ftnb
e§ immer roteber neue Söerte, bie roir immer ioieber mm
(Srftenmale bören; e§ ift immer roieber ein neuer ^rübtinq,
neuer ®uft, neue Steber!

Äobut§ 3Beber = @ebenfbu(^ ift in jenem toarmen,
wobltbuenben Sone gefebrieben, ber ba§ ebarafterifttfebe
perfmol gerabe ber äSeber'fcben SRuftf ift. fto^ut febitbert
ben 9Wenfcben 2Seber, ber in ber ^etnbeit feines Gbaracterg,
tn ber SJautertett feine« §erjen§ bem frönen SEBotte ©ebitterg
oon ber 2HenfdjI)eit SBürbe oottauf gerecht roarb. SBeber
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war als Menfd) eigentlichem fittlidjeS Sbeal; fetbft

in beS SageS gemeinen oorgen roar in feine große

©eele nidjt ber ©djatten eines ©ebanfenS gefallen, roie

fie als ©onnenftede gerabe fo bieten gtanjenben @rfd)ei=

nungen ber £unftgefd)id)te anhaften. (Sine übergroße 93e=

d)eibenl)eit in JBejug auf bie SBertf)fd)ä£img feiner iünftte=

rtfdien ©rofjttjaten, eine rüfjrenbe SonJbarfeit unb Pietät

für feine Selker, betten er feine erften SBerfe mit ganj

überfchtoängticf)en SDebicationen Wibmete, ein felfenfefteS

©ottoertratten unb eine Siebe fo ftarf unb tjtngebung§=

tiott für bie ©einen, baß fie ifjn tior feiner Sonboner

Steife bie Sleußeruttg erpreßte: „Ob id) reife ober mdjt,

bin id) bod) in einem Satire ein tobter Söhn! SBettn td)

überreife, haben meine ginber ju effen, wenn ber

93 ater tobt ift, wäljrenb fie hungern, roenn id) bleibe."

5DaS finb neben einer ftmtettfprühenbeit unb erroärmenben

©enialiiät bie großen ©genfdjaften beS SBeberfdjen ßf)a=

racterbilbeS. SBettn SBeber als 13 jätjrtger ßnabe ferne „@ed)S

Variationen für'S ßlatiier über ein Drgetttjema" fernem

Sefjrer mit benSBorten rotbmet: „®em $errn Sefjrer 3of)ann

SRepomuf Saldjer, berühmten Elatiiermeifter unb l£ompo=

fiteur in München, bem untiergleichlict) tierehrungSroürbigen

greunb achtungSootl gewibmet" unb ^tnjufe^t: „Stjnen,

tierehrungSroürbigfter Mann, Shnen unb itjrer großen

Shmft |abe id) bie ©rweiterung meines tteinen latentes

einzig unb roat>rt)aft §u banfen unb neunte mir batjer bie

greifeit, biefeS tteine SBerf tion meiner Sirbett Sutten 51t

wibmen. Pehmen Sie es gütig auf mit ber wahren 23er=

fidjenmg, ba^ id) 3£)re große Seitimg niemals tiergeffen

unb eroig mit wahrer 21d)tung, Siebe unb Verehrung fem

unb bleiben roerbe 3hr wahrer greunb unb Liener Sari

Maria tion SBeber" — roenn ber 13jäf)rige in fo rühren*

ber, ungetünftetter SBeife feinem Setjrer ben er t)tmmett)od)

überragte, wärmfte 2)antbarfeit auSbrüdte, fo ftid)t tion

tiefer faft järttidjen SBarmbtütigfeit beS 2)enfenS unb

pljtenS fonberbar genug bie fühle 5ßoftfartenrotbmung

ab, mit ber ein moberner tünftfer feinem Sefjrer tierfidjert,

baß biefer Ijoffentlidj niemals ber ®f)re tiergeffen roerbe,

ber beneibettSroertrje Setjrer eines folgen StuSbunbeS tion

©enie gewefen ju fein .... fioljut» Südjletn ttribmet ber

©attin SBeberS ein (Sapitel unb mitjRedjt; feljr intereffant

finb aud) bie Stoff öfee: S. M. t>. SBeber als @d)riftfteller,

©pontini unb SBeber ic: ©pontini, ber roälfd)e Slffe,

SBeber, ber beutfctje Mann! — Ueber ben £ertbtd)ter beS

„greifd)ü§" tft tiiet tririfdjeS @cf)eibewaffer auSgegoffen

roorben; mit tiielem Unrecht; wir tierfentten feineSroegS

bie textlichen Schwachen beS ßtnb'fdjen S5ud)eS, wollen

aud) nid)t bem SBi^roorte juftimmen: „roaS roäre Maria

ohne tittb" — aber immerhin f)attinb feine großen 93er=

bienfte ; er muß mit @£)ren genannt »erben. 9tod) fei er*

Wähnt, baß ber (Sffati: „Sie Ueberfürjrung ber fterbtid)en

tleberrefte nad) Bresben" (tion bem Suttftfjtftortter %t)tobm

Seemann t)errü|renb) unter Slnberem aud) bie tiielge*

genannte Xrauerrebe SR. SBagnerS enthält. Ferd. Pfohl.

3nr frtmtermtg, an 3uliu6 5tcm.
33on Dr. qjaut ©imotn

(SrinnerungSblätter an 3uliu§ ©tern, feinen greunben unb ffunft«

genofjen getuibmet öott Sidjarb ©tern. Seipjig, SSrettfopf & fcartel.

@old)e faufttfd)e unb fpt)t)n£r)afte Naturen rote SBagner

unb Sifjt, bie in itirer »l)änomenaten erfdjeinung jugtetd)

ein mitfifalifdieS unb uJt)d)ologifd)eS Problem ben gorfdjcnt

unb 9?ätl)felbeutern barbieten, ftttyn begreiflid)er SBeife

tior Slllem ben S3lid auf fict). daneben aber l)abeu aud)

jene einfacheren S^aractcre, roenn aud) nidjt fo blenbenb,

granbioS unb meteor^aft baftet)enb unb teilte fo große

tünftlerifd)e äKiffion erfütlenb, iljre SBerecfjttgung , roenn fie

burd) bie l)armonifd)e SluSbitbung itjreS 9)cenfd)eittl)umS

unb iljrer Sünftterfdjaft ,
foroie burd) ernfte, fleißige unb

probuctioe Strbeit irjren 2)Jitmenfd)en unb ber Sunft er=

ftirießtid) = nü|tid)e SDienfte geleiftet ^aben. 3Sob,l roar

Julius ©tern nidjt einer ber erften, untiergleid)lid)eit SJietfter,

bod) er füllte einen bebeuteuben^ta| in roürbiger SBeife aus,

erregte feiner Seit lebhaften @nt|ufiaSmuS , erfuhr tiom

(Staate unb feinen Mitbürgern bie icrjmeidjelljafteften 2luS=

jeid)nungen unb rjatte fid) burd) ein oermittelft feiner ßtmft»

ttjätigtdt erroorbeneS Sjermögen ein betjagltdjeS, unab=

gängiges Seben gefiebert, ©eroiß ein in feiner Slrt fd)5ner,

rool)lgelungener SebenSlauf!

S)aS ttjatfäd)lid)e Material für ben SebenSin^att unb

bie ^enntntß ber fünftlerifd)en @ntroidelungSftif)äre liefern

ftets bie reidje SebenSerfatjrung unb bie an bie (Srreid)ung

beS tiorfd)roebenben SbeatS gefnüpften 23egebenl)eiten.

SSorliegenbeS 93ud) befd)äftigt fid) in 6 Kapiteln mit

3uliuS ©tern'S 3ugenb=, Sef)r=, SBanber^ unb 2Retfter*

jähren unb feinem tünftlerleben in ^aris. ©tern'S Sugenb^

jatjre roaren wegen ber oft tion pecuniären ©orgen ge=

brüdten Sage feiner gamilie gerabe teine rofigen. ©ein

SSater, ein SreSlauer Sotterie=6ollecteur , fdjreibt barüber

einmal: „S)aS ©lüd blieb mir fern. 3d) tjatte alle 3Mf)e

anjuroenben, um mid) auf ber Dberftäd)e ju erhalten. 33ei

ben geringen SDWtteln, über bie id) gebieten tonnte, tierging

mir gar oft ber 9Mt). ®aS ©eroölf roar ^uroetlen fo

büfter, baß id) tior aSergroeiftung baS ©teuer finten laffen

wollte. Slber 3f§r ^inber rieft mir ju: „93ater, ©u roirft

bod) nidjt!" Unb fo trotte id) bem ©ebrülte ber SBogen,

bie mid) umftürmten " ©eine gefd)äfttid)e Karriere begann

@. als Se^rling in einer ©eibenfabrif — beiläufig bemertt

ein analoges SSerljättniß roie bei unferm trefflichen Sßrof.

«Riebet Socf) baS alt nüd)terne ©efdjäftSleben roiberte

itjrt gar balb an, jumat man if)n fogar uod) ju niebrigen

©ienften tierwanbte. darüber giebt ein origineller Skief

tion ©tern'S SSater an ben (£f)ef 2luffd)luß: „Unferer 93er=

abrebung gemäß wollten fie meinen @of)n als Seljrling

in 3firer §abrif fowob^l Seitens 3f)rer als Stirer Seute

einer guten Seljanblung würbigen, hierunter ift bod)

wabrltd) rtictjt tierftanben, baß ein gewiffer §err S. tf)m

ben SBefeljl erttjeilen barf, bie ©pudnäpfe ju reinigen unb

anbere gemeine ©ienftleiftungen tierrid)ten ju laffen, bte

man einem £auSfned)t nid)t jumutb,et, tiiet weniger einem

in jeber §tnfid)t wotiterjogenen ,
jungen Manne." SDer

SSater fam benn aud) balb ju ber ®inftd)t, baß fem ©oljn

für bie gefd)äftlid)e Saufbat)n nid)t paßte, bielme^r fem

reicfjeS mufifalifd)eS Talent itjrt auf bie £ünftter=(£arrtere

binroieS. ©a^er würbe er tiorerft @letie ber berliner

königlichen Sltabemie ber Äünfte. ^Rülirenb fd)ön tft baS

tion innigfter, gegenfeitiger Zuneigung unb ©antbartett er=

füllte 93ert)ätmiß jwifd)en SSater unb ©ofjn, für baS mand)e

Stetten ber »riefe Seugniß ablegen. ®er 93ater fd)retbt

oft in einer bilberreidjen, blumigen, poettfcb,en 5ßrofa, bei

einem „Sotterie=(£oIlecteur" eine !cof)t rtictjt ju häufige ®r=

fÄeinung, eS fei benn §eine'S famofer ,,§trfd) §ijacmtr.

„®ie mufitatifd)e Saufbahn roar fd)on bie befte, tu ber

S)u lebft unb webft. ®S tann nidjt fehlen, baß Sern

Slbenbhimmel eine golbene 9ftött)e abfpiegeln unb ^ufneben^



fjeit nocf) ©einem ^ageioerfe Sein Sofjit fein hrirb. Steg
tioffe icfj. Ser Soljn unb ein foldjer rote idj einen Ijabe,

bleibt immer in aßen ©türmen bcS Gebens ein fefter 2(nfer=

grunb bem alten 3kter, bleibt immer nur ein gutes ®inb,
auf ba§ er fjinattfbftdt, loenn bei l)of)em Söellcngange if)m

bange toirb." Unb ber Sofm, unfer Sulittg, fdEjretbt

mieberum in gemüttjOollfter SBeife: „ättein guter SSater

glaube mir, roenn icfj nid)t immer üom Sanf" fprecfje unb
mandjmat gar unmitlig bin, ift'S, roeil idj füfjfe, bafj icf)

Sir gar nicfjt banfen fann; benn roaS icf) bin, bag fjabe

icf) Sir unb Seiner ©rgieljung jtt banfen, unb Sinter roerben
eg ifjren ©(fern nie oergelten fönnen, mag biefe an ifjnen

getfjan f)aben. @g roirb mir fdjloer, ®ud) bag gu fagen,
aber icf) möcfjte gern, bafj 3fjt (Suern Soljn nicfjt für ju
unbanfbar galtet."

Sie erften ßompofttionen be§ jungen Äünftlerg maren
einige Sieber, bie fogar Bon mufifalifcfjen Autoritäten nicfjt

ofme Seifall aufgenommen rourben. gelir. äRenbelgfofjn»

S3artl;oIb9 fagt in einem ©riefe aug Seipjig üom 2\. Sluguft
1839 an feine Scfjroefter $annt) in ©erlitt: „©rfunbige
Std) bocfj einmal, roer §err Suliug Stern in ©erlin \\t

Sie Sieber fdjeinen Salent geigen." (Sie gamilte
SfcenbelSfofjn üon @. £enfef, 93b. II, @. 86). 2Jcarfdjner

in |>annoüer roteberum fdjreibt: ,,©o mutfjigeg Streben
eines jugenblicrjen Salentg intereffirt micfj ftetg feljr febfjaft,

benn Mntf) beroeift firaft, bie fpäter ftetg fidj eigene SBege
bafjnt." — 2Bie bie Qufitnft fpäter lefjrte, ging bieg gito

fttge 5ßrognoftifon audj roirilid) in (Srfülumg. Slufjer

Slxetjerbeer, griebricfj Sdjneiber in Seffatt, Sötte in Stettin,

Stcfjatfdjecf in SreSben, nafjm oor TOen Robert Sd)u=
mann, bamalg (184U) nocf) 3vebafteur ber „9>teuen Qtit--

fdjrift für äJhtftf", fjerüorragenben Intfjeil an Stern unb
betoieg bieg audj bind) tfjotfräfttgeS Unterfiü^en unb @in=
treten für ben jüngeren ßunffgenoffen. Sctcfjt bfo§ er=

mutfjigte er iljn brieflich) roeiterem Schaffen mit ben
SSorten: „©or Slllem fdjreiben Sie fleißig fort, feien Sie
immer fjeiter unb guter Singe, bann gebeiijt eg am Beften",

fonbern er nafjm audj groei ber al§ Dp. 8 im Safjre 1841
erfdjienenen Sieber in bie 13. Seilage btefeg ©latteg auf.

Sm fetben Safjre nocf) öerliefj Stern bie Slfabemie, unb
eg beginnen nun bie Sßanberjafjre, in benen ber fröfjltdje

SBagemutl) beg jungen fafjrenben ©trtuofen, gepaart mit
bem tiefen ©ruft, ben ber mfttnctiüe ßultug ber profeffio*
nellen ^flicfjt ifjren Süngern auferlegt, fjeroortreten. Slucfj

f)ier ftefjt man, tote menfcfjlicfje unb fünftlerifdje Sfjätig*
fett im Kampfe mit ber materiellen SSelt fdjlieBlid) bttrcfj

augbauernbe Snergie über alle §inberniffe triumpfjtrt.

3uerft füfjrte Stern ber Sßeg nocf) Sregben, jum
„alten SJftffd)", einem bamalg alg Sefjrer ber Scfjroeber»
Seürient unb Henriette Sonntag fefjr renommtrten Wn=
ftfer. dJt., obtoofjl eine berbe unb nidjt leidjt jugängfidje
9fatur, geroann Stern roegen feineg Slatenteg unb gleifjeg
balb lieb. Se|terer (St.) lebte, roafjrfcfjeinlicf) aud) cin=

geben? beg alten Satjeg „Plenus venter, non studet li-

benter", fefjr öfonomifdj. ^eugnife bation geben einige

Steifen feiner ©riefe. „Um 12 Uljr gefje icf) in'g ftotcl

„Statt 9iom", an bie Table d'höte, bie freilidj 10 ©rofdjen
foftet. @g Hingt fefjr lieberlidj, ift aber bodj nidjt fo.

Srfteng früfjftüde icfj nur blog ein Wal um 6 Ufjr, roefdjeg

fjtnretdjenb big um l Uljr ift 9?acfj bem S0?ittog6rob fann
man ber oielen Speifen megen nicfjt oegpern. gofglid)
lebe icf) ganj allein oom STcittagbrob. Scfj lebe ganj ben
Serjren teg |)einridjgfjofen uut ben (Suren unb ben Seeren
metner ©örfe gemäfj. @g ift mir fjauptfädjlidfj barum ju

tfjun, mtd) an tag nidjt fotiiel unb nidjt 3mmerroäf)renb=
effen jtt geroöfjneu, unb um ein geroiffeg Stiftern einju=

füljren, tueldjeg icf) aber, roenn icf) roieber bei (Sucfj bin,

aufgeben roerbe, ba idj, obgleidj idj nodj nicfjt geroanft,
bocfj ein @enie jum §ungermärtt)rer bei mir roecfen roifl."

Stern bereitete audj feinen Äaffee felber unb lub bajn
fogar oft, außer feinem Sefjrer 9J?tffdj, ben alten SBied,
©ater ber dlara Sdjuntann, Sipingfi, bie Sänger Sieber,
ßtccarelfi unb Sintere ein. Ueber btefen folennen Kaffee
fd)retbt Stern an feine ®ltern: „SRetn Kaffee roifl oon
allen getrnnfen roerben; idj ricf)te eg fo ein, bafs \d) 6 Saffen
Oon einem Sotfje jroeimal aufgebrüfjt gebe. Segen bie

jtoette Stuflage fträttbt fidj aber audj Stllel. Sodj idj bin
eifern, ß Saffen müffen oon einem Sotf) getrunfen roerben."— D6 biefer Kaffee ein fogenannter ©enufj roar, erfdjeint

nacfj bem ©efagten benn bocfj ettoag ätueifelfjaft

!

(gortfet^ung folgt.)

®et ©itcttantcitortfjcfterücrein feiert g(cicf)fang ntd)t, loemt

ntibete in übertriebenem ^ftidjtcifer ben 5Kufen opfern; luie er in fetner

umlegten Stuffitfjrung mehrere Drcbcftermerfe in guter SSiebergabc

geboten, fo befebränfte er fidj in einer jiingften auf fammermufifalifebe

Spenbcn; redjt anjictjenb mar ba§ Söacf) "fetje ©=bur=S!aoierconcert,

roie ba§ äiemtief) unbefannte ©olbmarffciie Quintett (3(=bur€p. 20),
bereit etaoierpart Dr. 3}eimann an§ Sreglau mit befriebigen'

ber@idicr£)eit unb gutem nmftfalifdjen Sßerftnnbnifj burcfjfütjrte. Sic
neue Suite: „9tu§ |>otberg'§ geit" Kon @b. ©rieg, bom ©tretet),

ordjefter mit Sorgfalt ftubirt unb ghMicfj ju ©etjör gebratf)t, ift

ein anfprecfjenbeg, gartj im ©eift be§ SRococco gehaltenes Xougebtcfit

®ic Sängerin grl. Semfe brachte tt)r eMe§ Organ unb ifjre ein=

nctjmenbe Sortraggart in 3 ScI)otti|"cf)en Siebern pon »ce tt) ooen
unb in ätoet ©efängen (mit Sratfc£)enbegleitung) BonSol). SBrafjmä
(©efjnfucrjt unb ,,®eift(icf)e§ SSiegeniicb") unter roob,tuerbtentem S8ei=

fall jur febönen ©eltung. —
Sie Singafabemie fjat am 4. b. W. eine recf)t crfrculicf)e

91uffüfi,rung Don öaQbn'S ,,3af)re§gettcn" int Saafe beS alten ©c-
manbt)aufe§ ju Staube gebradjt. ®er treuöerbiettte Dirigent, |ierr

aiiufifb. Dfitfjarb ffliüller, fett SKottben fd)on mit bem ©tubium ber

unuenoiiftltd) frifdjen Stjöre befd)äftigt, faub in einem gröf3tcntf)eit§

luotjlbefriebigcnben ©elingen be§ ©ai^cn feinen fdjönften Solm Sie
Soprane liegen anfangt an grifdje unb Straft ju tuüufdjcn übrig,

üom §>erbft ab jebod) wetteiferten fie rül)m!td) mit ben Wänitcr.
ftimmen, bie b,auptfäd)lid) in ber Qagbfcene unb in ber übennüttjigcit

SBeittlefe ttjre 2riumpb,c auäfpielten. ®ie ©otopartbjen tonren redjt

glücftid) befegt; grt. SS u
I
g o äeitfjnete fidjer unb aitmutfjig bag un=

fdjulbige fanndjen. unb brachte aud) für bie colorirten Stetten bie

eriDÜnfdjte ted)nifd)c gertigfeit mit. §err $ebmonbt, obgleid)

erft in legter ©tuube für ben öcrfjinbertcu Serru ®ierid| cinge=

fpi'tingen
, »ergriff ftd) als 2uca§ bod) nirgenb in ber 35ert£)eilung

uon 2td)t unb Sdjattcn; bie Siebcäbuctte gelangen anerltcbft. ®er
'ikdjter Simon faub in §. «eiberig einen und) jebev Seite Ijin

tüctjtigeu unb burd) biegfame Sßl)z £)eröorragenben SSertrctcr; bic

Serjette ftügtcn ftd) auf gut äufammcngeb,enbe Stimmen unb mirften
uad)f)altig. 3Kit bem Ordjefter, bem nur ju einer (}Jrobe 3eit übrig
geblieben, barf man nicfjt p ftreng iit§ ©erid)t gefjcn ; ber Sifcrif=

firuf liefj bie Katurtreue mefjr nermiffen alg ber 3Bad)tc(ruf. ®ie
überaus ftarfe 3ubörerfd)aft gab tbrer greubc über SSerf unb 3(ug=
fübrung an ben 3;bci(fd)[üffeii lauten 2(ugbrud.



— 549 -

Sind) 2nbi«laii§ $){ i e r 5 tw i e it 3 f i bat am 3. b. SDt. im grofjen

(£entralf)allenfaal fid) feinen 8krcf)rcnt lrieber gezeigt unb wie

{rüfjer hodjbegcifterte 9lufnafjme gefunben; ba3 mar ja öorauSjufc^cn.

SeineSwegS fjat er mit ber tl)eatralifd)=opcriftifd)cn Vergangen»

heit gebrodjen, loofjl aber befjanbelt er im Soncertfaal alle feine

Bon 9fatur ihm Bcrliet)encn ©oben, bie außerorbentlidje Stimmfraft,

bie phaenomenale §öl)e, bie Sd)önfjeit feiner SJiittel mit Biel größerer

Sorgfalt als auf ber SBüfjnc unb mit einer Std)ertjeit, bie aud) redjt

Jünftlerifdjen Qmpulfen ftd) unterwirft. 23a§ er uns bietet, ift ja

tljeilmcife Bon fetjr fragwürbigen mufifalifdjen SSertfj. Qbcale Bon

Softi, Strien auS gaboritin unb auS $ondiieffi unb Qoconba

finb unS an unb für fid) ein ©reuet; wie er aber biefc üappalicn

Beljanbclt, ift fo meifterlid), baß man feibft nidjtS bagegen einju^

irenben hat, wenn er auf fotdje SBaare in faft ju auSgebcljnter grei=

gebigfeit nodj ein halbes Sufteub Stüde bon ähnlichem Salibcr ya=

giebt. ®ie greubigfeit, mit ber er fingt, fein auS manchen $iecen

erftdjtltdjeS crnfteS (Streben, nud) ber mürbigen Sunftrid)tung ju

bienen unb eine gewiffe §crrfd)aft über bie beutfdje ©pradje fid) an=

jueignen, miiffen iljm fioc^angeredjnct »erben, gür tfjn b,at es

jmeifelloS biet ju bebeuten, 3. 23- mit Qt§ät'g Sorelet) fid) einigermaßen

Bertraut ju madjen. ®er SScrfuef) fdjon, fo wenig er aud) als Boll»

gelungen ju Beäeidjnen ift, madjt il)m ©l)re. 9J!ag er mit ber ®empo=

naljme fid) mand)erlei Söillfürlidjfeiten erlauben unb in ber 3nto=

nation bisweilen fdjwanfen, bie glängenbcn SBorjüge feines OrganeS

Wie feiner ausgezeichneten ©cfjule finb aller SBewunberung Werth-

Sic iljn am ginge! Begleiteube *ßianiftin grl. 2ßien§fows!a
aus SSien bemährte fid) als tüditige unb fct)ä|barc SSiriuofin in

Sompofttiouen Bon 33adj, ß t § 3 1 ,
©djumann, Sefdjetitsfi 2c.

®aS zweite populäre ©t)mpIjonte = C?oncert ber Ber =

einigten Sapelten ber 107. unb 134. 8?egimentcr unter ber 2ei=

tung Bon §>anS ©itt l)at Bon Beuern bem jahlreid) erfdjtenenen

$ubtifum im Srhfiatlpalaft Bewiefen, wie fefjr beibc STtjctlc, ®irigent

wie Sapelle, bemüt)t finb, würbigen Sunftäielen nadj^uftreben unb

älteren Wie neueren SSerfen eine mbglidjft gute Oteprobuction im er*

Wirten. Sie SluSfüfjrung ber S3argiel'fcf)en „5ßromet£)euS--£)uBerture"

fonntc für ©tubienforgfalt ebenfo fpredjen wie bie ber 9?orbifdjen

„SlaBtfdjen Sän^e" Bon Slntott ®ooraf unb ber aüer;

bingS mehr elegifdjen, als thematifd^tnarfigen „Slorbifdjen ©tjm»

pb,onie" Bon So wen. ©S tarnen ©injeltjeitctt in einer geinheit

IjerauS, bie man feibft bei angefeljenften Crcfjefterinftitulen bisweilen

bergeblid) fudjt, unb burdjweg mußte bem Vortrag ^rifdje, ber Sluf»

fütjrung tebenbiger 6ntf)ufia§mu§ nad)gerüf)mt werben.

®er 5|3ianift §errSBtIIt) 9teb,berg Bradjte unterjfieitung be§

Somponifien Dteinede'g gi^mott--Eoncert unb einige frifdijügige

unb mirffame Slaoierftürfe bon Stb. Slubtiarbt fo rj(üdlid) ju ©e£)ör,

baf3 jeber feiner Vorträge mit lautem Seifall ftd) belofmt faß,.

TOöge bem fdjönen Unternehmen bauernb bie ©unft ber fjuprerfdjaft

Befdjieben fein! ©§ ift nur p wünfdjen, bafj e§ im Ijiefigen Son=

certleben immer breitere SBurjeln fdjlage.

Qm adjten © ewanb [)au§concert am 9. b. 5K. füllte ©dnt=

mann'§ „5parabie§ unb Sßeri" ben Slbenb au8 unb bereitete,

25anf ber SSoräügtidjfeit ber faft in äffen Steilen mo6,tgeIungenen

StuSfütjrung, ber 3uprcrfc£)aft Wie immer, feibft wenn bie SBebin*

gungen eine§ boilen @rfo[ge§ weniger erfüllt mürben , ein aufjer«

orbcntlict)e§ (Sntjüden. Wtt ber Sßert war eine b,ter nod) BöHig neue

Sünftlerin, grl. §eräog Bon ber Wüncfjener §iofoper betraut; fie

empfafit fid) in erfter Stnie burdj bie gefunbe grifdje iB,rer ©opran=

B)öf)e, burd) bie ungefünftelte 2lrt ifireg Vortrages, ber nirgenbg in

falfdje Sentimentalität gerflof? unb bod) empfinbungSmarm genug

blieb, um ber SOfufe @d)umann'§ fid) ju Berpfttdjten. SIngefid)t§

biefer grofjen SSorsüge fonttten bie Heineren ©djwäd)en al§: nidjt

redjt au§reid)enbe Xiefe unb etgent£)ümlid)e Slangfärbung füglidj

üBerfeb,en werben, grl. Termine ©pieS fang bie 2lltpartft,te unb

einzelnes au§ ben We^jofopranftctten mit jener ©efiobentjeit unb

gefättigteu 23o()lfaut§füIte, bie unfern Hörern feit Satjren an ifjr fo

preifenswertt) erfrijiencn. grau ©djulf e= Stftcn behauptete fid)

neben i()r in ber JRotle ber Jungfrau mit Efjrcn, wäljrenb Bon bem
lenoriften §erru Stöbert Saufmann fid) nur fagen läßt, baf; an

feinem guten SEBideu, bie Sdntmann'fdjen Intentionen berwirf»

lidjen, nidjt ju jmeifeln war, bafs aber fein Organ ju Hein, fein

gefammteä Sonnen nod) ju fdjtoad) fid) erwies, um ben grofjen 2(uf=

ga&cu gewadjfen ju fein in äftnlidjer Söeifc, wie §err 2rauter =

mann ber gpifobe be§ QüuglingS, bie buref; itjit ju Boiler, nadj^

faltiger ©eltuug gelangte.

®er t)öd)fte ^rei§ geBüljrt Gerrit Otto ©djelper für bie nadj

Seite ber Stjaractetiftif wie nad) ber tjarmouifdjen Slbrunbung gleid)»

mädjtig lierBorragenbe SBiebergaBe ber 33af3foli. ©§ ift un§ nodj

fein ©änger Begegnet, ber in biefen ©ompofitionen mit gleid) tiefen

unb mödjtigen ©inbrüden un§ erfüllt ptte wie er.

®er Sl)or Bcfanb fid) in Bcfter SSerfaffung; ba§ Drtljefter,

auf§ innigfte mit bem poefiereidjen SfBcrfc feit Qafjrjetjntcn Ber=

wadjfeu, rjaudjte aE' bieQartheit unb ben füfjcn ®uft tu bie SSegleitung,

Wie ©djuntann über bie Partitur ifm auägegoffen. ®iefe 8tuffüb,rung

äätjlt ju ben beften, bie Seipjig Bon ,,^arabie§ unb *|Jeri" feit

äWet ®ccennien erlebt Ijat.

3m britten Ejtraeonccrt im SJeucn ©ewanbljauä am 5. b. 3W.

waren e§ grlfiermine @pie§, bie a[tgefd)ä|te unb überall gern

geprte Sängerin aug SSieäbabeu, unb §err Slrtljur grtebljeim,

ber gewaltige, über Bodfte tedjnifdje 9)?ad)t gebietenbe ^iauift au§

SScimar, bie ein ftatfe§ ^nblifum in Sltljem erhielten unb tljm

tautefte Sewunberung abrangen. 28 ie grl. ©pte§ fingt, ift unfern

fiefern nidjt metjr unbefannt; e§ genügt batjer einfadj ju bemerfen,

bajj fie in einem „©ebet" Bon gerb, filier unb einer Strte au§

„$aulu§" (beibe§ mit Drgelbegleitung) unb einer ftattlidjen 2ln=

ja£>I jiemlid) allgemein geläufiger Sieber Bon 33rab,m§, ©d)u =

mann unb granj all' itjre glän^enben ©igenfdjaften in ba§ befte

Stcljt ftellte.

§err griebt)eim t)atte eine eigentljümlidje 2ÖaB,I getroffen:

i- 35. bie „® annhäufer'^CuBerture in eigner Bearbeitung. 9CI8

ob ba§ SBerf nidjt fcBon längft jeber TOlitärcapeltc Bertraut unb

unfern §örern in ber £riginalfaffung !eine§weg§ fremb Wäre!

b,ätte wob,! mel)r Sinn in Seipjig gehabt, am Sobeätag Bon 9JJo =

jart (5. ®ec.) Dielletd)t bie „3au6erf!öte"= ober „®on Quan"=

Ouoerture oorjutragen, wenn üBerljaupt ju 2lrrangcment§ gegriffen

werben mußte!

©rofjartig wie immer hat er bie DuBerture wie bie £ t§ j t'fctje

gantafte über SBellint'fdje Cpernthemen gefptelt auf einem in fjeff-

fter Sonpracfjt ftrahtenben Slüthner'fdjen glüget.

Bernhard Vogel.

©tabttheatcr. ©lud'S „2lrmiba", welche im September 1777

in $ari§ jutn erften 9KaI in Scene ging, ift biejenige Dper be§

SJceifterS, bie nidjt bloS auf bie Senner, fonbern aud) auf ba§ große

«ßublitum an^tehenb ju Wirten Berraag, Wenn fie mit einer foldjen

*|ärad)t unb glanäBoffcn Slu§ftattung gegeben wirb, wie am 6. b. 90t im

hiefigen ©tabttheater. Slrmiba würbe Bon grau Stahmcr=3lnbrießen

5war al§ Iiebeglüf)enbe§ Sßeib, aber ftet§mitföniglid)er 58ürberepräfen=

tirt, foweit eä bie letbenfd)aftltd)en Situationen fließen. ®ie

„gurie be§ §affe§" fam burd) ©efang unb ©arftellung ber grau

3Woran=Dlben ju bämonifdjer (Srfdieinung. grau 9Jeegler=Söwt) unb

grl. Slrtner alg „2lrmiba§ ©efät)rtinnen" unb grau Naumann al§

„®ämon in üucinben'S ©eftalt" haBen jwnr nur Schemen baräufteffen,

feine lebenswahren Sljaraftere, bennod) Bermodjten fie burd) ©efang

unb Slction ihren Partien pulfirenbeS VebenSblut ju Berleihen. SRinalbo,

Slrant, Slrtemibro unb llbalb Ratten an ben §erren Seberer, SBhler,



— 550 —

§cbmonbt unb Nerven fcfjr gute {Repräsentanten. Namentlich rottrbe

ber fdjroanFenbe ßfjnrafter bes SRinalbo burcf) £>errn Scberer mög«

lidjft naturgetreu bargeftellt. ?htr jperr ©djelpcr fcEjien fid) als

„König üon ®amascus" nod) nidjt fo red)t föniglid) ju füllen

in feiner 9iotIc. 2Iud) £err §übner fyatte fid) nod) nidjt eittge=

lebt in feine bänifdje Kittergeftalt. 3n ber Totalität Betrachtet,

Berbient biefe Vorführung bes nun 109 Qafjre alten SSerFcs efjrenbolle

Stnerfenmtng. ßSan.j befonbere§ iob gebührt ber Siegie, beim fäntmt»

lirfje Berroanblungcn gingen mit ber gröjjten 'Jkäcifion Bon Statten.

Slrmibas fjaubergarten mar bas ©djöttftc, tuas id) bisher auf fjieftger

SBüfjne gcfcfjen. Unb ber Untergang bes Pjaubcrfdjloffes mar fein

geroöl)nlid)er Snalleffcct, fonbern Bon malerifd) fdjöner SSirfung.

2fucf) in Strmtba f)aben roie in ben auberen Cpern ©luds bie

Blasinftrumeutc nur feiten miijureben unb ift es umfomefjr ju be=

wunbern, roeldje TOannigfaltigfeit bes 2ütsbruds unb ber Efjarafteriftif

burcf) bie blojje QuartettBegleitung erlieft roirb. ©djon f)ierin

muffen inir ©lud« JJteifterfdjaft berounbern. ®er gange Drd)efterpart

rourbe Bortrefftid) mtaucirt ausgeführt. 2tud) bas Ballet ermarb

fiel) Beifall. Sine Balbigc SBieberljolung bes 2Bcrfe§ wirb gemiß

Bielen erroünfdjt fommen. S— t.

48tt&*»t>Cft*

®te Soncerte uuferer $f)illjannonifd)en Q5c f ellfdjaft finb

bie groß angefegteften unter ben raufifalifdjen SarBietungen ber

ungarifdjen äRetropole , unb efje nidjt bas erfte berfelben ftatr=

gefunben, wirb bie eigentliche SKuftffaifon nidjt als officieü eröffnet

betrachtet, Qe|?t, nadjbcm tuir bie erfte biefer Stufführungen hinter

uns haben, folgt Soucert auf Soncert, bodj mollen mir uns I) cute

nur auf ben phil£iarmojriid)ert Wbenb im föniglicfjen Cpernljaufe be=

fdjränFcu. ®enfclben leitete, tuürbig genug, SRoBert ©d)umann's

©enoBefa=QuBerture ein, befauntlid) bie gebiegenfte Stummer feiner

Cpcr unb als EröffnungSnummer für Qrdjefterconcerte äußerft roirF=

fam. Sin ©teile beä Biolinconcerte§ Bon Brahma
1

Befamen mir

in g-olge Erfrantung beä §errn Jcadjeg, 6f)optn's EmoH Soucert

Borgetragen Bon bem ©äffe bes äbenbg, Jpcrrn Sßrof. Benno @djön=

berger aus SSien, p hören: ein SlaoierroerE, roeldjes jum Programm
eine? jeben reifenben Slaoieroirtuofen gehört unb Bon bem Bor=

tragenben mit mohlthueuber Klarheit unb Birtuofer XedjntF roieber«

gegeben mürbe. ®er junge Sünftler ließ aud) nod) einige ©olo»

Borträge hören: ba§ Befannte tjübfdjc. ©cherjo Bon Brafjms, eine

SRagurFa Bon ©obarb unb einen — SBatäer, beffen profane Slange

ben (Saft beinahe um ben gangen Erfolg ber Borhergegangen 6om=
pofitionen gebracht hätten. Sie 9<oBität bes Slbenbs bilbete eine

breifägige Suite für ©treidjordjefter Bon §ugo SReinhoIb, einem

SSiener Sompontften. 2>as 5präfubium unb bas SJcenuctto finb

red)t hübfd) empfunbeu, ber SReft aber in Jhemen unb Ausführung
etwas troden, jebod) ohne ben gemüthlid)en Orunbäug be§ SBieners

ganj ju Berleugnen. S)a§ ©anje erntete freunb(id)en S3etfaff. ®en
S8efd)Inf3 mndite SeethoBen's ^aftoraI=®hmph raic, eEact uno
©chtuanfungen ausgeführt. Stud) in btefem Eoncerte hat ftdj Cpcrn=
birector Sfleranber ©rfel als ©irigent Bon unerfdjütterlicher Sidjer«

tjeit bemährt unb burd) feinen nimmer raftenben Eifer unb burd)

feine Eingebung bie allgemeine Slnerfennung crroorBen.

Stls fid) bie Herren «Prof. §ubat), ®. Popper, ^erjfelb unb

Srarn Elbering jüngft ju einer neuen GuartettgefeHfdjaft fonftitu--

irten, mürbe biefe Soncertunternehmung aüfeits mit greuben begrüfjt.

®od) hätte es SRandjer nidjt geglaubt, baß bie Soireen biefer §erren

es fo rafefj ju einer foldjen ^Beliebtheit bringen mürben. Ser jmeite

Bor menigen Sagen ftattgefunbene Sammermuftf=2(benb enthielt ein

erquifttes Programm unb bie Seiftungen: SOtoäart's ®bur Quartett,

ßsbur Quartett op. 127 Bon SBeettjoBen unb 3?ubinftein's »bur«

®rio
,
fanben ungeteilten SBeifaü. Unferer Sfnfidjt nach fpieften bie

liünftler aJcojart's Sbur Quartett am beften. ®cn ffilaBierpart in

3ftubinftein's S8bur=2rio hätte grf. Söarette ©tepanoff fpielen foflen;

nadjbembicSünftlerin jebod) erfranfte, crfd)ieni£)rSchrer$rof. Sefdj e=

ti^ftj, ber uns ben Saufd) nid) bereuen ließ. 9tubinftein's SSerf in

BoHenbeterer Sßeife mteberäugeben, bürfte fdjmerlid) ein Sfubcrer

im Staube fein. Alfred D. Schwarz.

eöitt.

9?nd) langer ^aufe ift ber Söluer 5D!ännergefangBerein an bie

Ceffentlid)feit getreten unb jmar am 14. KoBmbr. ju einem mof)l=

tt)ätigen Qwcd. Sas Programm mar ein gutgemähltes
,

jebodj

mürben bie grmartungen, bie man an bie Stiftungen eines fo bc
rühmten Vereines ju ftetten berechtigt ift, nidjt fo gan^ erfüllt.

äSenn aud) bie alte Sraftfüüe heute nod) Borhanben ift, fo mar bas

©lud bem S?cre;n an biefem Slbenbe nicht fjolb, befonbers mas bie

X onreinheit anlangt. Qn bem a capella 2Käunerd)or B. g. Sauger

„Sfm 2Immerfee" marcu bie Schmanfungen bebeutenb unb aud) für

ben Saien red)t gut bemerfbar, mäljrenb eine alte Ofepertoirnummer

bes SlcäuucrgefangBercins „§üte bid)" Bon ©irrner, tonrein unb
tonfdjön gefungen mürbe; bodj lief; fid), memt man bie heutigeu

Seiftungen ben früheren anerfaunt muftergülttgen unter bem alten

$rofeffor 5 rang SÜBeber gegenüberftefft, leiber ein Scadjlaffen in ber 2lus=

arbeitnug ber geiuljeiten (^iano, fdjönes SreScenbo unb Sefcrcsccnbo)

nidjt Berfennen. „Ser ©ermaueuäug" Bon Slut. SBrudner für 3Mnner=
d)or, ©oloquartett unb S81cd)inftrumente, mürbe feft unb fidjer ju

©cljör gebracht; bebauern mar nur baß bas ©oloquartett, mc(d)c3

breifad) befetst roar, beim Eintritt ber Berfdjiebenen fleinen §armonie--

fatje jebesmal gefuufen mar. Sen jtBeiten bes Soncertes

bilbete ber Bon bem SBereinsbirigenten §errn §einridj Sottner com=

ponirte „Solumbus" für 2Rännerd)or, Soli unb Ordjefter. ®as SBerf,

meldjes im Borigen Qahre fdjon eine rühmlidjc Sfufführung erlebt

hatte, errang aud) biesmat ungeteilten ScifaH. ®ramatifd)e SBirJ-

famfeit, Sdjtnung ber Stuffaffung, farbenreidje unb gefdjidte 3nftru=

mentirung finb het'Boräutjeben, obfdjon ein Stnleljnen an Berühmte
SSorbtlber bemerfBar ift. ®ie ©oli roaren gat Bertretcn burd) grau
2Renfing=Dbricf) aus Stachen, §errn E. §ungar unb ©. 3tttter ,au§

Solu. 3u ermähnen ift nod) ber. brillante SSortrag bes SlaBier«

concertes Bon @aint-@aens burd) §errn Eibcnfdjüg, Sef)rer am hiefigen

Sonferüatortum. — Sfdjt Sage fpäter, am 21. Stfobrnbr. trat ber Eölner

©ängerfreis unter Settung bes §errn Qttomar 3ccubner ebenfalls im

®ienfte ber SSohlthütigfcit in bie ©djranfen; mit g-reuben ift ju

conftatiren, bajj ber herein unter ber raftlofen unb energießollen

Stjätigfeit feines ®irigenten Bebeutenbe gortfctjritte gemadjt fjat-

Sonreinheit, fefter unb beftimmter 2Iu0brucf im SRfjhttjmus, Slang«

fd)önheit befonbers in ben 9Kitte(ftimmen brüdten ben Seiftungen

faft ben Stempel ber Sßoüenbung auf. „®as geft ber SRebenbIütl)e"

Bon §einridj göflner für TOännerdjor, ©oloquartett unb Ordjefter,

mürbe frifd) unb accurat ejefutirt; burdj bie Sompofttiot: geht ein

frifdjer unb anmutljiger 3ug unb es ift bas. Opus als eine annehm»
Bare Bereicherung ber Jiteratur ber äÄönnercf)öre größeren aJcänner«

gefangbereinen ßeftens. ju empfehlen.

Slm 23. «RoBemBer fanb bereits bas 3. ©üräen'dnEoncert ftatt

unter Settung Bon Dr. granj äBüffner unb unter SRitroirFung Bon
!|ßrofeffor 3oad)im aus Berlin. Soadjim fpielte bas Biolinconccrt

Bon SBeethoDen fo Bollenbet fdjön, rote man es eben nur Bon ihm
hören Faun. Seiber hat Joachim, tote faft ade grofjen Sßirtuofen,

bie SReigung ju componiren, unb fo probucirte er Variationen für
SS'oline mit Drdjefterbeglettung. ®aß" er biefelben fdjön fpielte , ift

ja felbftoerftänbltd), aber ebenfo felbftrebenb ift es, baß er alle mög*
Iid)en tedjnifchen SdjmterigFeiten in biefen Bartationen gufamnien»
häufte, mährenb ber mufiFalifd)e SSertf) ber Sompofition an fid)

fdjtoad) ift.

2l(s «Robität bes SIBenbs mürbe bas große §atlcluja Bon Slop«
ffoef für Sljor nnb Crdjcfter, jur ©äFularfeier ber UniBerfität §eibel=
Berg compontrt Bon $h- SSoIfrum, unter Seitung bes Somponiften
äur Aufführung gebracht. ®as SBerF hat ja fd)on in §eibelberg



»crbienteg 9tuffcl)cn erregt; c§ würbe Dom ©üräcnidjdjor mit 93e=

geiftcrimg gefungen, Befonberg crfdjien bie f«f)it>ierige a capella-

©telle „(ätjre fei unb Sanf" pradjtBotl im Jone gehalten, fo bafj

beim ßtinfag beg Orcfjeftcrg nidjt bie fieiitfte ©cfjroanfung §u con=

ftatiren war. Sie Ordjefternummcrn: „OuBerture ju Sänafreon Bon
Sfjerubini, afabcmifd)e geftouBerture Bon 3. SBrafmtg, rfjetnifd).e

©nmpbonie ®g=bur Bon 91 Schümann, fanben burd) bag Drdjefter

unter Dr. SBüttner BerftänbnijjBoIIe unb prächtige ShtSfüijrung; jebe

Summer würbe burd) reicfjen SBeifaK Belohnt. SBei biefer ©elegen=

tjeit möc£)te id) nod) Betreffs meiner legten SBemerfungcn ü&cr bie

fjiefigen Cr^eftcrjuftänbc Ijinjufügen, bafj £>crr Dr. SSüllner ben ge«

ratrjenften ©djritt in biefer ©odjc ttjat, inbem er bem ©emeinberatf)

ben Stntrag unterbreitete: bie llnterhaltunggfoften be§ OrdjcfterS

möchten Bon ber ©tobt übernommen Werben. 3m ©emeinberatC)

fott für biefen Stntrng eine wotjlwolfenbe Stimmung b,errfd)en; er

überwieg benfelben einer Sommiffion, weldje wofjl bie ©enchmigung
beg SXntrageg bem ©ollegium empfehlen wirb. Samit würbe unfere

Drd)efter=£aiamität ein balbigeg Gcnbe finben. — 2lm 15. KoBtnbr.

fanb eine Sammermufifauffüfjrung im GonfetBatorium ftatt, auggc=

fütjrt Bon ben §erren ©uff. gwOanber, 3of ©djwartj, Sari SJörncr,

Stug. Qunfer , Subw. Gebert. ä$orgefüt)rt würben Streid)quartctt

2l=moIl Bon 3to6. Schumann, Quintett @=moE Bon 23. 91. SJtojart

unb SlaBierquintett S3=bur Bon (Sari ©olbmarf. Sa letztere Kummer,
weil hier jum erften TOale gefpielt, bag größte Sntereffe IjerauSforbertc,

fo fei lurj bemerft, bafj bag Stbagio am Beften gefiel. §err Dr.

9?eigel, ßcl)rer am Ijiefigen SonferBatorium, fpielte bie ©laoierparthie,

unb wujjte fid) in geiftreidjer SSeife ber Sluffaffung ber übrigen

Slugfüljrcnben angufdjmtcgen. CarlColing.

(Ser äulegt genannte §err Dr. Steige! hatte aud) im September
b. 3., wie l)ier nad)träglid) bemerft fei, einen BoHgiltigen Seweig
feiner trcfflicfien Sünftrerfcfjaft gegeben, inbem er in ber „TOufifaiifchen

©efedfdjaft" bag fel)r fdjwierige SlaBierconcert Bon SfdjaitomgfB

mit größtem Gtrfolg fpielte.) S. $Reb.

SSon fremben Sßirtuofen ftreiften Bi§t;er unfern Ort gräulein

©enfrat) unb £>err Salter mit je einem (Joucerte. 3n ber neu=

gebauten §eil. brei ßöniggfirdje braute ber; Äirdjendjor Bon
©t. SKarie unter Scitung be§ §errn Eantor Sarftenn am Xobtenfefte

folgenbeg Programm ju ©ef)Br, Bon 3. @eb. ÜBad), Wotette: „Ser
weif; Wie natje mir mein Snbe" nebfi bem 3?ofenmüIIerfd)en Shoral:

„SBelt abe, id) bin bein mübe", unb ben ©cf)luf3d)or aug ber 3o=
hanneg ^affion „9vut)t wot)[, tfjr heiligen ©ebetne"; Bon ©. g.

§änbel: Srauermarfdj u. bie beiben Srauerdjöre aug ©aul; Bon

STO. granf: „3n ben Straten bein", Bon 306,. gecarb: „lug tiefer

Wotb, fdjrei id) p bir", Bon QSumBelgtjeimer: „SSenn mein ©tünb«
lein Bortjanben ift", Bon ©reffler: „Qcfj bin bie Stuferftetjung unb
ba§ Seben", bie S8ad)fd)en unb §änbelfdjen SSerfe mit OrgeIbcgIei=

tung, bie übrigen a capella. §err Gvarftenn geigte fid) aß gebiegener

CrgelfBieler unb alg gut gebildeter ©otofänger mit ferniger unb
anmutiger ©timme. Sie firdje, weldjer in afuftifd)er a3ejtef)urtg

nidjt bag Sefte uadjgefagt würbe, erwieg fid) Bei ber 2lug=

fütjrung burd) einen wirflid) gefdjulten 6B,or alg afuftifd) Boräüglid).

®ag infolge ber billigen GHntrittgBreife fet)r 3at)lreid) anmefenbe

publicum fdjien fid) Bei ber ftraljlenben ©agbeleudjtuug in bem jicr«

Itdjen ©ottegb,aufe — bieg ift bie erfte Sirdje in (Slbing, weldje

©a§beleud)tung b,at — fet)r betjaglid) ju fütjlen unb mar fidjtlid)

erbaut.

gg barf wot)I ba§ Slugfütjren beg $Ianeg äroeier l)ierlcbcnber

junger SKufifer, mit Kamen Stuguft ©trabal unb Stuguft

©öllcrid), fämmtlid)c f>)mB[)onifd)e ®id)tungen Sigjt'ä, wenn

aud) nur in ber ©urrogatgeftalt eineg Biertjanbigen SlaBieraugjuges,

ber Deffentltdjfeit Bot'äufütjren, mit allem 9Jad)brude ber juftimmcit=

beu Slnerfennuttg betont unb befürwortet werben, ©djliejien fid)

bod) jene gu foldjem Unternehmen längft berechtigten unb ebenfo

ftreng BerBflidjteten, aber in mafslofen SSorurttjeilen unb (Sngl)erjig=

fetten ber gröbften 9(rt Berftriclten Sunftocreine unb ©enoffcnfdjafteu

erften SRangeg mit einer ifjreggleidjcn faum ftnbenbcn 2SibetwiHig=

feit unb fjäljigfeit gegenüBer ben nad) fi)iuü()onifd)=ord)eftraler unb

Bocaler ©eite tjingewanbten 5<eftre&ungen unb Jt)atcu beg nun fdjon

monatelang Bcrewigten 9Jcetfterg Sranj Sigjt'g fdjnöbe ab! Gcin

fotdieg, burd) gar uidjtg im fiunftwelten&ereid)e begrünbeteg, bem

freifdjöBfertfdjen ©eifte gegenüber aufgetljürmteg SSoH= unb @djanä=

werf mufj ja bod) enblid) einmal gefprengt Werben. 2(He (Sfjre

batjer folct)' tt)atfräftigen 9Rauerbred)crn in ©adjen beg ädjt fünft«

krifcfjen. gortfdjritteg, gleid) biefen jtoei oben ermähnten Qünglinaen!

SRödjten fie in tfjretn SBotlen unb SSotlbringen augljarren unb eg

ja nid)t bei einer einzigen Meformttjat unferen nad) biefem SMnbltcfe

grünblictjft Berfatjrenen unb Berfnßdjerten SOfufifäuftänben gegenüber

bewenben laffen! — 5)en 3ut)alt biefeg @.traba(=©öllerid)'fdjen

Soncertcg bilbete eine ©edjgsatjl ber „fnmptjonifdjcn Sidjtungen"

Sigjt'g, unb ätfar: bie „Heroide funebre", bie ,,§unnenfd)lad)t",

„Orpljeug", „WajeBpa", „Saffo" unb „bie ^eftflänge". Qener,

wie oben Bemerft, bürftigen Oeftalt, in bereit SRarfen eingepferdjt

biefe Q\iq für 3 U9 ordjeftral gebadjtcn unb ausgeführten SBerfe in

eben gegebenem galle einem tf)rem eigentlichen Sebcuten wohl

gröfjtentheilg ganj frembgeftellten §örerfreife bargeboten würben, war

ein Beträd)tltd)e§ ©egengewtdjt geftellt burd) bie muftertjafte ©e^

wiffenhaftigfeit, mit ber ©eiteng ber Beiben nod) feljr jungen 3)ar=

fteffer nidjt Blog auf jebeg ®etail, fonbern eBenfo haarfd)arf genau

auf ben ©efammtdjaractcr biefer eben nid)t fo leidjt fafjlicheu ©djb=

Bfungen eingegangen würbe. Sie ganje SSiebergabe lieferte ein be=

rebteg geugnifs Bon ebenfo grünblid) gereiften ©tubten, Wie Bon

liebeBotler Gcrgriffenhcit ihrer Aufgabe. SDtödjte bod) biefer Sigät»

Slbcnb nid)t ber legte un§ gefpenbetc fein!

2>er britte Sretf djmann'fdje Crdjeffcrmuf ifa&enb ftellte

eine unferer ©eneratiou bigfjer gan^ uuerfd)loffen gebliebenen

fogenannten „Sonboner ©t)mpl)ottien" 3. §al)bn'g (Emoll) an

feine ©pitse. Ser ©inganggfatj biefeg Dpug feffelt burd) ungemeine

garbenfrifetje feiner Shemeit unb ihrer luggeftaltunggart. Sie Bor=

nefjmfte ©pannfraft beg jweiten Satseg ('•Kenuet) ru£)t in feinem

fliefjenb unb Ijumoregf^ftimmunggurfräfttg erfunbenen unb felbftoer=

ftänblid) meifterhaft ju einer fianongeftalt entwidelten SThema. 2tlg

Keucrfd)einungen würben jwei „fijmphonifd)? Sidjtungen" be§ füvj=

lid) Berftorbenen $rager Eompouiffen g. ©metana Borgefü£)rt.

Sie eine nennt fi3) „Vyserirad", bie anbere „Vitava". S3eibe SBerfe

gehen Qeugntß Bon ©ebanfenrcid)t()um, ©timmunggäeichnerbegabung

unb bebeuteubem ©cjdjide. 3^, man Begegnet hier fogar aud) einem

nidjt getoöhnlidjen geinfinne bezüglich Ijarmonifchen Sluggeftatteng

ber Stjemen unb einem gleid) guten, Icbengfrifdjen Q\igt im §in=

bliefe auf geiftBoKe garbenBertt)etlung unter bie einzelnen Drd)efter»

gruppen. ©Ieid)Wot)I leiben beibe SBerfe an jenen ben meiften

Schöpfungen jüngfter Qc'ü antjaftenben ®ebred)en. Kehmen bod)

beinahe alle Sonbidjtungen biefer Strt, u. Sl. aud) "jene ©metaua'g,

bon ben füt)nften ©pigen unb legten Offenbarungen beg S3erIiog =

2Sagner = 2igät'fd)en ©eniug erft ben Slugganggpunft tt)re§ 3Bal=

teng! ©in foldjeg Verfahren Ijat gumeift TOafjIoftgfeit unb lieber»

bürbung jur unaugbleiblid)en golgc unb ftreift bid)t an bag mufi=

falifd) llnfchöne, ja fogar gerrbilbfjafte. — ©efchloffen würbe biefeg

Soncert mit ber burdjweg tonfdjonen, fefjr fein gefärbten, unb big

in ben unfdjetnbarften ^uß forgfältig auggefeilten JBiebergabe beg

SR. SSagner'fdjcn ,,©iegfrieb=3bi)lT'g". lleBerhaupt wädjft bag

Sretfdjmann'fcfje Ordjefter technifd) Wie geiftig pfetjenbg mit einer

jeben feiner btgljcrtgen 2eiftungen.
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®ag erftc unferer bic«jö£jriflcn ,,p [)
üb, ar mo u i ftfje n Son=

certc" f)u6 an mit einer smölffähigcn „Drd)eftcr= Suite" Seb.

93 a cf) '§ (Cdur); liefe biefer bnS jweitc 93r a [) m §
')d)c Slaoierconcert

(Bdur) folgen imb cnbete mit ber fünften ©tjirtpljonic S3cetl)oBen'g.

®aS 33ad)'fd)e DpuS prangte alg 9?euerfd)einung in ben „pfjilfjar*

monifdjen goncerten" unb mar eg aud) für ung Stile, ©g barf

aud) bem reidjen ©cbanfcn= unb @eifteggel)atte äufolge, ben eg auS=

ftrüntt, Bollberedjtigt als 9JeuIjeit gelten. 2Jcan fann unb barf bieg

überhaupt Don faft jebem Hongebilbe Sadj'g fagen, bag bem ©örer

je entgegentritt; mag eg it)m aud) nod) fo oft Borgefüfjrt werben

fein: immer flößt er auf neue, grofje Qüge. Stud) biefe Sadj'fdje

„Suite" — fälfcfjlidj „Quocrture" übcrfdjriebcn — ftrömt innerhalb

ber ©renken ftreugftcr Sontrapunftif atler nur möglichen Slrt ben

Duell eineä gleidj überfdjwcnglidjen 9?eid)tljumg an Stitnmungg»

bilbcrn fcffelnbfter Prägung aug. — Sra()m§ ?

fdjon öfter geljörteg

Soncert ift jwar in feiner Slrt aud) eine 9Reiftermadje , aber füfjl

bi§ in bag tieffte SRarf hinein unb überbieg maßlos burd) Bier

labljrintifdje Sätje gefponnen, aug benen tnobl nur ber (eibige gaben
Bollfommenfter Slbfpannung fdjließlidj Ijinwegfüljrt unb ben ©örer

Bon gar mandjer Dual erlöft. ©rft baS ftraf)Ienbe gageglidjt ber

C moll-St)mpf)onie S3ectI)oBen'S lief; ben burd) bag Slnfjörcn beg

33 r a f) m § 'fdjen Dpug oerirrten unb oerworrenen ©örer roieber ju

fieb, fommen. ®ie Söiebergabe atleg Bernommenen Drcfjeffralen war
in gleidjem (Srabe ein SJMfterfiegegWurf, wie bie gro^arttg.e

, auf

ben Slaoicrtaften öoHfütjrte SCarfteüerthat beg 33 r a 1) m g'fdjen SScrfeg

burd) (Sit gen b 'Sil ber t unb burd) bie Bon Seite beg ©ofcapellm.

©ann§ Dt i cf) t er muffergiltig gelenfte Sapetfe unferer „$fjil£jar=

monifer". Dr. Laurcncin.

Kleine Rettung.

^agesgefcfjtdjfe.

Zuffiiljrttitge«.

<g*ftt*i, 18. 9coBmbr. (Soncert beg Solferfcfjen SWuftfBereing
mit ber fiönigl. ©ädjfdj. Sammerfängerin grl. SWalten aug ®re§ben
unb ber TOitglieber beg S3ereing. SBmpljonie 92r. 4 in (S=molI
Dp. 98 oon 3. S3rarmig. Slrie ber (Slifabetf, aug Sannf/äufer.
DuBerture git „Widjel Slngelo" Bon ©abe. Sieber mit ißianoforre

:

„grüljtinggnadjt" oon 3t. Sdjumann. „Sie fagen, eg loäre bie

Siebe" Oon ££)• Äirdjner. Slnbante mit Variationen unb 9Rarfd) aug
ber erften Suite oon g. Sadjner. ginale aug ber „Sorelcrj" oon
DJtenbelSfofjn. lieber biefeg (ioncert wirb gefcfjrieben : (Sin glänjenbeg
fonjert, Biefteitfjt bag befte ber legten Qa&re, mürbe am 18. 9coobr.
ben äaljlreidjen SKitgliebcrn geboten. SKenbelgfoljn'S Sorclerj ginale
mit grl. Walten aug ©reiben tu ber Xitelrotte, gefungen oon einem
über 200 Sängern unb Sängerinnen jäblenben, gut gefdjutten Sfiorc,
bie 4. Stjmpfjonie Bon S3rafjmg, DuBerture ju 9JJidjeI* Slngelo Bon
©abe, bie Variationen mit bem anfdjlie&enben 9J?arfdje aug Sacfjner'g
1. Suite, bie Slrie ber (Slifabetlj „®tdj, tb,eure §atte, grüß idi roieber"
waren Seiltungen aEererften Otangeg, für roeldje aüe 2)cittBtrfenben
burd) reichten SBeifatt belohnt würben, in erfter Sinie gr(. SDialten
unb ber geniale ®irigent, bie meb,rfad)em öeroorruf golge teiften

mußten, grf. SOcalten fang, Bon ^rn. £>offapeIlmeifter Südjner be=
gleitet, nod) 3 Sieber, barunter Sirdjner'g „Sie fagen, eg wäre bie
Siebe" unb erntete aud) für biefe ftürmifd)en Slpplaug.

%vantfürt a, m. 12. Koombr. Sritteg aKufeumg=<Soncert unter
®irector SKüEer. Ouoerture „®ie §ebriben" Bon SWenbelgfo^n.
3lrie ber Satfjarina aug „®er SSiberfpännfttgen 3ä^mung" Bon
§• ®oeß, (gr. SRofa Sudjer). Si)mpb,onie in g=moH Bon S3ernf)arb
Sd)o(ä- (Unter Seitung beg Somponiften.) Soncert für Sßianoforte
in ©--mott Bon 9Jcenbelgfo§n, (©er. grancig WanttS aug $arig.)
©efanggoortrag ber gr. Sudjer: a) Sräume Bon 9tid)arb Sagner.
b) (Saoatine aug „Samfon unb ®alia" oon Saint»Saeng Siebeg»
gtüd Bon Qofef Sudjer. Soncertftücf für ^ianoforte Bon SBeber,
(§r. plante). Ouoerture ju „^ierrabrag" Bon g. Sdjubert. 2lm
19. 3?oombr. ®ritte ÄBmmermufif ber 2Rufeumg=®efc[ffd)aft mit

gr. Elara Sdjumanu unb ber §rrn. Soncrtmftr. ^eermanit,
Soncrtmfter 5K. Soniug, ®. Söelder, SS. SOinCler. Quartett Dp. 61
in S»bur Bon Stnton ®Uoräf. Srio Dp. 97 in 33=bur, Bon SSeetljoBen.

Cuartett, Dp. 76 9er. 1 in ©=bur Bon 3. Jjjanbn.

©raj, 7. StoBmbr. 1. 2(bonnementg=Soncert beg fteierm. SOfuft f=

Bereiug. (Sirigent: Dr. SEilt). Äienjl.) 1) DuBerture „Qauberflöte"
»onaKojavt 2) SBioIiuconccrt m. Drdieftcrbegl. Bon S3ral)mg. ( Dp. 77)
grl. ©. SSietrotoei} au§ Serlin. 3) gur Srinnerung an g. Sig^t.

2 Drd)efterfiige: a) ,,@retd)en" aug ber ,,gauftft)mpf)onie" b)
„SUarfd) ber i)l 3 Könige" aug „Sljriftug" Bon Sigjt. 4) 33iolin=

ftüde m. Elaoierbegleitung : a) SvecitatiB u. einbaute aug b. 6. 6on=
cert Bon gpoljr. b) Ungar. Sau§ (S3=bur) Bon S3rab,mg=3ond)im, g-r(.

©. SSietroroeß aug 33erlin. 5) Sl)mpb,onie 33 = bur Bon S. B.

33eetf)oBen.

l'cij>;i<l, ben 18. ®ec. SOiotettc in St. 9(icotai, Dcacfjmittagg

Va 2 Ufjr. Sllbert S3cdjer ($rof. in Söerün.): 2S5eib,nad)tgmotette

für öftimmigen Sljor; (neu). Q. S. Söacf) : ®cr ©eift b,ilft, 8ftimmige
Wotette in 4 Sägen componirt 1729. ®ie Sejte ju ben 9Jcotetten

finb an ben ©ingängen ber fiirdje für 10 l'f. ju ftaben.

S)!c»tunu!)c«l>uvg, 25. Dctbr. ©rfteg (27.) Eoncert beg
doncert=S3creing mit gr. Sat£)arina 9JcüHer^3iomieburger. 5rl. Stara
9?ittfd)alt §r. ©eorg 331od). §r. ©eorg SSogel, §r. Emil SSeiglin.

§r. SI. 92aubcrt. ^raelubium. 9J!enbclgfot)n: Soloquartett aug
,,®Iia§". ©anbei: 3!ccitatio unb Slrie für S3a| aug Sufanne.
Xartini: Sonate für Violine. 9Jienbelgfol)n, Mrie für Sopran unb
®uett für Jenor unb SSafj aug ,/]5auIug". ©anbei, Slrie für Sllt

aug „Samfon". Sdjubert, Salve Eegina für Jenor; Scaubert
Quartett (a capella). Strabelta, Slrie für S3afj. Slietj

, Slriofo

für Violine unb Drgel. S8eet£)oBen, SSußlieb für Stfr. Slunrncr,
Slrie für Sopran aug „®er galt Serufalemg". 2Rartini, ^falrn 86
für Jenor. SRoffini, ®uett für Sopran unb Sllt aug „Stabat mater".

*4*rtt>cru<nit, 5. S'iobmbr. ©rfteg ßoncert unter SKufifbirector

©ru. ©. SBagncr. Stjmptjonie 33=bur, Dp. 20 Bon ®abe.
Duoerture su „Sofeptj" Bon 9Jiel)u(. SRecitatio unb Slrie auä „SKeffiag"
Bon ©anbei. SJequim für äüignon Bon SR. Sdjumann

%f)Otn, 'S. 9Joömbr. Soncert beg Defterreid)ifd)en ®amen=
quartettg, grl. gannt) Sfdjampa, grl. grieba ferner, grl. SKarie
ifetjampa, grl. Slmalie Sfdjampa: grüljlingglieb Bon SBödl. ®er
Berfdimäljte greier, arrangirt Bon Sanger. Slug bem Jungbrunnen,
gragen Bon SBraljmg. SRufjettjal Bon SKenbelsfotju. Sanälieb Bort

Slrnolb firug. Sjolfgweife Bon SB. Sten^l. Qwd Sieber auä ber
®idjterliebe Bon Sdjumann. ®ie Vrautfa^rt nadj ©arbanger Bon
ßjerulf.

S8i($(>at>ett, 12. 9?oBmbr. II. ©oneert mit gr. Sopfjic
SOfenter unb beg auf ca. 60 SKuftfer Berftärften ftäbtifdjen Sur=
ordjefter'g unter ©rn. EapeHmftr. Souig Süftner. (Sine gauft»
DuBerture Bon SiSagncr. Eoncert in Sl=bur Bon Sig^t. Slbagietto

aug ber Drdjefter=Suite Dp. 101 Ben 8taff. Soli für 5ßianoforte:

Sonate Bon Scarlatti. Sloe SD?aria Bon Sdjubert=Sigät. SBaljer

Bon Stiopin. Ungarifdje SR^apfobie Bon Sigjt. Sljmpljonie g=bur
Bon SBeetfjooen.

SSeimav, 19. ScoBmbr. Qmeiteg 2lbounemcnt=Soncert. Duoer»
ture ju „Slnafreon" Bon Stierubini. Soncert für SSioline Bon SCfdjai*

fowgft). (©r. Soncertmftr. ©alir). Slrie aug „JraBiata" BonSSerbi.

(grl. Sllt.) Kondo capriccioso b. Saint=Saeng. (©alir.) Sinfonie
Eroica Bon S3eet£)oBen.

gjoiifrtU, 12. KoBmbr. I. Slbonnement * Sinfonie« Eoncert
ber Sapelle b. Sgl. Sädjf. 9. 3nf.«5ieg. 9fr. 133 unter bem ®irigenten
©rn. 9Jc. (Silenberg. Sinfonie (@§=bur) bon ©atjbn. ®ie©unnenfcf)tad)t

Bon Sig^t. Harolde funebre, 5. ftjmp^onifdje ®idjtung Bon (Sbm.

SRodjlidj. (®en SJcanen gr^. Sig^fs gewibmet.) ®ie SButti über
ben Berlorenen ©rofdjen, Kondo ä Capriccio Bon SBeettioBen 2c.

Über bie ben 9JJanen Sigjt'g gewibmete 5. fijmpljonifdje ®td)tung
„Heroide funebre" Bon ©bmunb SRodjIidj fdjreibt bag, borttge

Sägeblatt:

llnfereg SSiffeng ift @bm. SJodjlidj fonadj ber erfte, ber ein

berartigeg SSert aug rjödjfter Vereljrung für fein großes Vorbilb
ju foldjem gwecte fdjuf, aber e§ ^at ung biefe Sdjöpfung aud)

roieberum bag beadjtengroertfje 5£alent beg ^omponiften im beften

Stdjte bargeftedt. SRodjlid) Ijat eine ungemeine ©efdiidlidjfeit in ber

©eftaltung beg ©anäen gejeigt unb eine Sompofttion gefdjaffen,

aug ber bjeraug man feb,r beutlid) brei einzelne Säge erfennen fann,

Bon benen ber erfte bie allgemeine ffilage über ben abgefdjiebenen

©elben pra Slugbrud bringt. ®ag Solorit ift Ijier Bon großer

äiefe , {einerlei fleinlidjeg ®etail ftört bie gufammenwirfung. ®iefen
erhabenen, ernften Älängen fdjliefjt fid) in ru£)ig gemeffenen, cin=

fadjeren ©armoniefolgen ein 2/rauermarfd) unmittelbar an, ber ben
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gelben glcidifum in bie 3\cgioncn bcr Bcrflärteit ©eifter fül)rt. Qm
britteu 'Xljeilc bewegt fid) baS ©auptmotiB , bag anfangs in

ben tiefften Söiicn flagenb umherirrte, in ben l)öd)ften Sagen unb
fjat fomit einen frenbig Bcrflärteit Auffdjwung genommen. 3m
Zartcftcn

slManiffimo erflingt fegt ber Crdjcfterpart , bis er cnblid)

»erhallt, ©o mirfungSBo'Tle üifrrummenialc Kombinationen mit
überrafdjenb fd)önen Effedten »erftel)en ficfjer nur wenige ber jüngeren
ßomponifteu in ihren Herfen anzubringen. ®aS gebiegeue SSerf

hatte einen burd)fd)Iagcnben Erfolg.

$)erfouahttttt)rid)tcn.

*—* gr. ©ernSheim in Otottcrbam mürbe Born ©rofjfjerjog ton

©effen burd) SSerfet^uttg bcS Crbcng 5pf)ilipüä beS ©rofjntüttjigen

ausgezeichnet.
*—* ©ofcapellmfter Ulbert ®ietrid) in Qlbenburg bat in ?(ncr=

feunung feiner 25= jäCjtigen SBirffamfeit an ber bortigen ©ofeapette

bic golbene Webaitte für Sunft unb SBiffenfcbaft erhalten.
*—* ®er aud) als trefflicher Jonfejjcr vüfjmlidjft befannte Qn«

tenbant be§ ©oftljeaterS in ©annooer, ©err bou Söronfart, erhielt

ben preufjifdjen Äronenorben 2. Slaffe.

Jteue (Ütyent.

*—* SBagner'S „SSalfüre" wirb Anfang n. 3- im fönigl. Cpern*

häufe zu SBubapcft in ©cene gehn.
*—* Qu 9?c»=9orf fanb aml. ®ec. im9JcetropoIitanDperut)aufe

bic erfte Aufführung oou SBagncr'S
, rXriftan unb Qfolbe" ftatt.

®er Erfolg ber Dper toar ein ganz aufserorbentlidjer.
*—* ®ic ^ur fjeier beS [;unbertjaf)rigcn ©eburtStageS S. 5ffi. Bon

SBeber'S in Seipzig beftimmte ©efantmt=Aufführung ber Obern bcS

SJccifierS hat am 12. b. 9Jf. mit ©iloana begonnen unb »irb am
18. mit „Oberon" fdjltefien.

D£t:mifd)tf0.

*—* 3n SaubSberg a/SS. erhielte fürjlidj eine Sompofitton für

G6,or, ©olo unb Drdjefter Bon 3fubnict grofjcn Erfolg. ®iefctbc

führt ben 9?amcn „Armin" unb tuirb in ben ©hören als befonberS

gelungen bezeichnet.
*—* SiSzt'g ©eilige Eltfabeth mürbe jüngft in Sofron, ©cra,

33reSlau, Stuttgart unb Hamburg mit größtem Erfolg aufgeführt.
*—* ®er ©'oforganift ©err 6. 9tunbnagcl in Eaffel hat fd)on

früher mehrere mcrtbBolIc SScrfe au§ bem SJadjlaf; SottiS Spofjr'S

Beröffentlidjt. ®a ihm bie ©attin beS Berflorbenen StReifterg ben

ganjen 9J(anufcriptnad)lafj zur ®urchftd)t übergeben, fo hat er in

neuefter geit aud) »ieber einen Sljor für SJiännerftimmen, „©ebet

üor ber Schlacht" cntbeclt unb burd) £f). gulba in Qlefelb publtctrt.

*—* ®er Born Allgemeinen beutfdjen Wufifer = SSerbanb ins

S'cbcn gerufene SSeretn „SRilbwiba", meldjer ben löblichen Q»ed
Berfolgt, ber Born Staate genehmigten „®eutfchen UnterfiütutngS=

faffc für TOufifer=2Bittmen unb «SBatfen" energifd) aufzuhelfen, |at

nunmehr feine Boüftnnbige Sonftituirung erhalten, ©egentoärtig er=

läßt btefer SSerein, beffen Sd)irmherrin Eleonore ©räfin Höchberg,

*)3rtnzeffm zu Sd)öuatd)= Earolatl) ift, ein Born SSorftanb (grau
Amalie 3oad)im, grau SOiarte Shabetoalbt unb ©ermann £fjabe=

malbt, SSerlin) unterzeichneten älufruf. ®erfctbe toenbet fid) befonberg

„an alle grauen unb SKäbdjen, bic bereit finb, ba§ Siebeämerf

ber SJiilbmiba zu unterftügen, in allen ihnen zugänglichen greifen

«Oiitglieber unb greunbe roerben zu motten". (Sbenfo ift jebermann

miHtommen, meldjcr ba§ Unternehmen förbern hilft« fei e§ burd)

SSeranftaltung Bon ffonzerten, SBerlofuugen ober @jtra=@ammlungen.

Einfache 3JfitgIieb§farten Bon 50 $f. an, fotiiie 3Jcitglicb§farten

für ©önnerinnen Bon 5 2)cf. unb foldje für EI)renoatnen Bon 10 2Kf.

an Bro Qahr finb bei bem SSorftanb in S3crltn zu haben. Wann»
Iidje SlJitglieber zahlen nach 33elieben unb erhalten eine 2öot)Ittjäter=

itarte.

91ngeficht§ ber Shatfadje, bafj gerabe bei un§ in ®eutfd)(anb

bie TOufifer meift nur bürftig bezahlt »erben unb felbft eine 35er=

forgung ihrer Singehörigen für bie 3«t nad) ihrem Xobe nicht er»

möglichen fönnen, bebarf cg tuotjl feiner weiteren SBorte, ,,ber ä)lilb=

miba" rcdjt oicle inifbfjcrjigc greunbe unb ®Bcubcr zu geiBinncn.

®ic (ünftlerifdje Sljätigfcit ber SUuftfer ermärmt oft bag'jgcrz bcr

aifufitfrcuube ; nun mögen bie TOufiffreuubc ihr §erz für bie sDfu=
fifer, refp. für bic Äadjc ber „Wilbioiba" ertoärmen. *)

*—* ®er SBicncr SonfünftIcr = 5ßerein, rceldjcr in bem Bcr-

floffcnen SScreinSjahr einen fetjr günftigen pefuniären Erfolg erzielte,

(1,030 ©ulben Überfdjuis) fcjjt einen Ehrenpreig Bon 20 ®ufateu
für ein ©trcidjquartctt au§, unb zwar unter folgenben Sebingungcn:
1) ®ie i'reigbemcrber müffen SJiitglieber beg SBereineg ober öfterr.

ungar. ©taat§angel)örige fein. 2) ®ie Guartette lönnen im Saufe
bcr ©aifon 1886/7 big 1. 9lpril beim Slugfdjuffe eingereicht »erben,

unb z'oar annontjm unter ben bei $rei?augfd)reiben üblichen 9Jfoba=

litäten (SUotto , 9?amen in gefdjloffenem Souoert.) 3) ®ie Öuar=
tette bürfen Bor ber Einreid)uug noch nicht öffentlich aufgeführt fein.

4) ®ie Quartette »erben im Saufe ber ©aifon an ben gefettigen

Slbenben ber 3Mbe nach aufgeführt. ?lm ©djluffe ber ©aifon, an
einem näher zu beftimmenben Jage, geben alte orbentlichen 9Jcit=

glieber burd) Stimmzettel ihre SReinung bahin ab, »eldje Guar»
tette ihnen bei ben Aufführungen am beften gefallen haben unb ba*

her nodjmalg gefpielt »erben mögen, — biejenigen Quartette, »eldje

bie meiften Stimmen erhalten, »erben nun an einem Sbenb hinter^

einanber gefpielt unb »ieber entfdjeibet bag Plenum burd) ©timm=
Zettel, »eldjem Bon biefen in bic engere 33at;l gelangten Duartette
ber E£)renpreig gebühre. 5) ®ie Herren SSrahmg, ©olbmarf unb
S. Sfaoratil haben eg übernommen, zu entfd)ciben

,
»eldje Bon ben

eingereichten SSerfen überhaupt zur Aufführung gugclaffen »erben
fönnen.

*_# 3)je t,on ber SBicner 3?. gr. gebradjte 9?ad)rid)t, bajj bcr

„farfifal" für SBien frei gegeben »orben fei unb bort fetjon in ber

Sf)atmod)e zur Aufführung gelangen fotle, wirb burd) ein £elc=

gramm ber grau Eofima SBagner an einen ihrer greunbe in äRünchcit

»iberlegt, »elcher fid) in ber Angelegenheit au bic 23itt»e beg SKcifterg

wenbetc. ®ag Seiegramm lautet: „TOt freunblidjftem ©rufec melbe
id) Qhuen, lieber greunb, bafj ^arfifal einzig in S3ar>reutt)

aufgeführt »trb. Sofima Sßagner."
*—* 3n ocn ^arifer St)mphonicconcerten am 5. ®ecbr. tarnen

Bonbeutfchen Sonbidjtern jur Aufführung unter Sßagbeloup : SSorfpiel

ZU S8rud)'g Sorelet), erfte Symphonie Bon ©d)umann, fünftes Son=
cert Bon ©ad), SiSzt'g 11. Dthapfobie, SBeethooen'g Seonore^OuBcr=
ture; unter Samoureuj: 33cetboBen'S s^aftoral=©t)mphonte, SSagner'g

2annhäufer=0uBerture, Allegretto aus SKenbelSfohn'S ©t)mpt)onie=

Eantate, $5alfürcnritt; unter Eolonne in bem SonferBatorienconcert:

$aftoral = @t)mphonie, Ehöre aug 20ccnbelgfoljn'§ 2BaIpurgtgnad)t,

©äge aug 9taff'g 3£alb=St)mphome, Duoerture Bon SJcetjerb'eer. Sit

AngerS unter Selong: Schumann'S S8bur=©hmphonie, Solnibrei

Bon 33rudj, DuBerture Bon 9ftenbelSfohn. Qn JJanteS am 10. ®ec.

S3eethoBen'S S mott'Shmphonie, 2annhäufer=0uBerture.
*—* ©ermann granefe, bcr Pionier beutfdjer Sonfunft in Eng=

lanb, hat jetjt eine ©erie Bon ztoölf ßammermuftfen in Sonbon Bcr»

anftaltct, in »eld)er baS §edmaun=£luartett aus fföln einen hiftorifdjen

DuartettchcluS ausführt. ®te erfte öuartettmuftf begann am 5. ®ecbr.

unb brad)te Bon ©at)bn ein Quartett in S3bur, ein txio in ©bur unb
Quartett in gbur. Am 7. fatn SJcozart'g ®ioertimento in Egbur,
ein Quartett in g unb eins in ©mott zu ®ct)ör.

^roctifdf>c 3tnlcttung jum *p^raficrcn. Darlegung ber

für bie ©e&ung ber ^5t)rafierung§§et(f)en raofegebenben

®efic^t§punfte mittels üollftänbiger t|emQtifc^er, ^ar=

monifcijer unb rt)tf)mifct)er Stnaltife ftafftfe^er unb

romemtifetjer Sonfä^e. 3Son Dr. §ugo Stiemann
unb Dr. gart $ucH Seipjig, Tt. §effe 1886.

®iefe hod)BerbienftItd)e Arbeit, bie bem in biefen blättern legt»

hin befprodjenem SBudjc Bon Sufft) minbeften gleichzufteffen ift, Ber=

folgt als ihr 3' e I ein intcuficBeS SSerlangcn nach flarcm Erfcnnen

Zu weden unb bie ^(jrafierung zur Sebürfnifsfadje zu machen. AIS
$hraficrungSzeid)cn benugen bie Autoren u. A. ben Sogen in neuer

28eife, inbem ihnen ber Sogen zunt äußeren Sennzeichen beg

*) SBir finb gern bereit, bic Bon ben Scfcrn uufereg SlattcS bcr

^Wilbmiba" zugebachten ©penben jurSSciterbcförberung anzunehmen.

Sic Dtebaction.
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mujtfalifcfcn ©cbanFcnä in feinem natürlichen lljcilcn tuirb. Ur
toirb aud) m bei ftorm bei SBofienFreujuna (S8erfd)iebunq siueicr
Xonptjtafett titetnaiibcr) unb ahi abbrecfjciiber Sogen bebanbelt
§oct)tnteref]ant tft gletd) bie practifche Srnmenbung biefer <Bf)rafie=
rung«iroetie an einem 9JJcnbel5|ol)n'|cr)em Sieb otme Kort (Ob. 19 21.
-Bte Wantngfalttgfett ber Sogennnmenbung unb bie babuvdi be=
bingtc «cr|d)tebenl)cit ber Spfirafieruna. , üon ber fid) ein unidiulbiqe?
®emut£| nichts träumen läßt — ift toafjrfjoft üerblüffenb. 3Sir
tonnen ba§ SBud), baS äußerlich feljr fnapp angefallen ift aber eine
tfulle boHrommen|ter Anregungen enthalt, namentlid) allen £labicr=
fptelcrn nur auf§ äöärmfte empfehlen.

Unfeie 3üuftonen. Dffene »riefe an gerat ©ottrieb
Steteferlem

,
Sßor%nber be§ SRidtjarb 2Baqner=2Ser=

ÜJJürtc^en, 3. 8fibl 1886.
1 f

®ine.iJ«ne
' Sottjre auf unfere mufitalifdjen Sufiänbe,

bie fid; |d)Iief3lt(f) auf ben ©ebanfen jufpijjt: „®ie ©entführt oer=
btenen ntd)t einmal baS, toaS fie Mafien, gefdjmeige benn ba§, roa§
fte ntefit haben"- ®er Jon biefer »riefe tft ein burchauä bornebmer,
bie gbeen ftnb getftreidj, ba§ ©auje febr lefenäroertf).

2>te «Sebcutung be§ Sßapmfcfim qjarftfal in unb für
unfere Seit. Sßon ®. @dt}täger. TOnben, 3. G.
58run3 1884.

®iefe3 leiber nur 26 Seiten ftarfe §eft ift eine ber gcifiBoUftcn
unb treffitebften Triften , bie jemals biefen ©egenftanb belmnbelten.m loirb namentlid) bem religtöfcn Sfjaraftcr be3 »ßarfifal in ber
Sarfteüung 3ted)nung getragen unb ba§ 58er£)altni§ ätnifchen fiunft
unb Seligton einer tieffinnigen Erörterung unterzogen, bie ©diopcn«
haucr mit SSagncr unb feiner Sunft üerbinbet.

3ur ©ef#tcf)te ber Snftrumentalmuftf. (Sine probuettöe
ßrtttf tion Dr. §errmann (Sicporn. Seipjiq,
JBreitfotf u. Partei, 1885.
®'^3j8ücf)lein gibt fiel) al§ bie firttif einer «einen Schrift,

tueldje bie (Sntroicfelung ber Qnffrumentalmufif in ?ü6ecf sunt 5Bor=
mur) hatte unb bebanbelt ben Urfprung unb bie gefcbichtlidie (Sur*
roicfelung ber Snftrumentalmufif in ©eutfdjlanb, befprtdjt bie Spiel«

greifen, bie redjtlidje ©telfung ber SRuftfcr, ber fünfte unb fdjliefjt
mtt etnem Haren, üon eingefjenbcnt Stubium jeigenben lleberblicfc
über btc Jhtnft beg Slariebla en§. ®iefe Schrift uerbient bie aHac=
memfte Skacbtung.

J

$ic SRuftf att Jjuntctn crjtel)lid)eS 23Ubung§mitteL @in
Seitrag ju ben 9?eformbeftret>imgen unferer ^eit auf
bem ©efjiete ber mufifatiferjert Unterrid)t§iebre bon
,j. So c|ner. Seidig, Söreitfopf u. Härtel 1886.
®er Stüter befpridjt ben ©djulgefang unb feine Pflege, baä

lilabier, ba§ muftfnlifdje Unterrtcf)t§tDefen, ba§ fjeutäutage nod) Slüeä
au tounfdjen übrig laßt, unb fdjliefslicf) ba§ Sonfcrbatorientljum unb
Itellt bie gorberung auf: e§ möge eine „Wormalmetrjobe qefefiaffen
merben, loeldje neben fünftlerifdien aud) tjumane 33ilbung§ä iele Der«
folgt." Sem Slntor, ber Diel be§ Srefflidjen fagt, rotinfd)en mir
eine balbtge @rfullung feiner gorberutigen, bie aud) bie unferen
l
,tlh

- Ferd. Pfohl.

Ms meinem muftkaUfdiett Sagebud).

3u ber adbefannten, freilieft mir unb bieten Slnberen fetir toeniq
ft)iupatt)ifcf)eit ©d)umann=8iograpt)ie oon 23 a f i e £ e to § I i (®re§bcu
»erlag »oit DJubolf Sun^e 1869. II. Stuflage finbet fid) in einem ba-
felbft p. 302 mitgetfteilten Briefe SRobert ©d)umann§ an feine ©djroä»
germ Sljcrefe ©cfiumann bb. Seipyg ben 1. Stpril 1836 ein gäii3=
lief) finnlofer ©ag, ben ju meinem grof3en erftaunen ber Bortrcff=
Iidjeunb fdjarffinnige @d)umann»gorfd)er ©uftaoganfen in feinem
neuen SÜBerfe: SRobert ©djumanng Srief e. 9ceue ^olge. Seipjiq
Srucf unb »erlag bon SBreittopf unb Härtel 1886 in berfclben bei>
feb,rten Scäart abgebruft [)at. e§ tft befannt, wie toenig leferlid)
unb fludjtig ©cfmmann fcfjrieb unb fo Farn e§, ba§ man bie betreffenbe
©teile au§bem cittrten »riefe fälfdilid) alfo lag unb mttrf/eilte: „Seinen
©ebanfen, baß ®u mtd) lieb fjaft, füfjle td) aud) fo fid)er, fo gebor»
gen, id) fann ®ir nidjt fageu tuie glüdlid)". Unätoeifeltjaft fefirieb

©djumann: „«Bei l>cw ©ebanfen, bae ®u mtd) lieb (jaft,
füljle id) wirf» fo fi ctj er, fo geborgen, id) fann SirSntcfjt
ffrgen, toie glücflid)". ®ie SRidjtigfett metner Segart lebrt
ber Stugenfcfjein fefbft ofjne (Sinblicf in baä Original.

Seipstg ben 6. ®ejember 1886. 33 r. ^einrtcf) Sftetmann.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Heitere und ernste Chöre
aus der BlUthezeit des a capella-Gesanges.

Ausgabe zum praktischen Gebrauche für Hausmusik und Gesangvereine,

Heft II. (4 Lieder, darunter 1 für 3st. Männerchor, 1 für 3st
Frauenchor). Partitur M. 1.—, Stimmen M. 1.—.

Früher erschienen: Heft I. Partitur M. 1.—, Stimmen M. 1.-.

RUD. IBACH SOHN,
königl. preussische Hofpianofortefabrik.

BARMEN (gegründet 1794) CÖLN
Neuerweg 40 Unter Goldschmied 38.

Flügel und Pianos,
unübertroffen an Klangschönheit, Solidität und Ge-
schmack der Ausstattung. Absolute Garantie. Keichste
Auswahl. Liberale Bedingungen. Grosser illustr.

Katalog. Zu haben in allen renommirten
Handlungen.

Firma gef. genau zu beachten!

Nützlichste ^Sehf Lehrbücher
aus dem Musikverlage von

LOUIS OEETEL, Hannover.

Der erste Unterrieht im Ciavierspiel, sowie Einführung in die
Musiktheorie im Allgemeinen von F. M. Beer, Compl. M .3. .

Geschichte der Musikkunst von W. Schreckenberqer Preis
M. 1.50.

Lehrbuch der Harmonie und des Generalbasses v. A. Michaelis.
Brosch. M. 4.50. geb. M. 5.50.

Vorstudien zum Contrapunkte und Einführung1 in die Com-
Position von A. Michaelis. Broseh. M. 3.—, geb. M. 4. -.

Populäre Instrumentationslehre mit genauer Beschreibung
aller Instrumente und zahlreichen Partitur- und Notenbci-
spielen und Anleitung zum Dirigiren von Prof. H, Klinq
2. Aufl. compl. M. 4.50, geb. M. 5.50.

Anweisung- zum Transponiren von Prof. H. Klinq Preis
brosch. M. 1.25.

Praktische Anleitung- zum Dirigiren von Prof. H. Klinq
Preis brosch. M. 0.60.

Die Pflege der Singstimme von Graben-Hofmann. Preis
brosch. M. 1.—.

Fräulein Wia Dikema
(dramatischer Sopran)

Concert- und Oratoriensängerin,
hat mir ihre Vertretung übertragen und bitte ich Engagements-
Anträge für die Künstlerin gefl. an mich zu richten.

Berlin W., Am Carlsbad 19.

Concertdirection Hermann Wolff.
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„Diese Schule*) ist nach unserem
Ermessen und dem Urtheile der bedeutendsten Ciavier-

pädagogen der Jetztzeit in die vorderste Reihe aller Schulen
zu stellen."

Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

„An Gediegenheit, pädagogischem
Werth, genauer Durcharbeitung des Lehrstoffes und einer

Uberschwänglichen Fülle des Guten und Schönen bietet

diese Schule*) allen anderen Erzeugnissen gleicher Art

siegreich die Spitze."

Musical Items (New- York).

*) U. Seifert, Clavierschnle und Melodien-
reigen. Mk. 4.—.

Steingräber Verlag, Hannoyer.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Rob. Schumann's Briefe.
Neue Folge.

Herausgeg. von F. Gustav Jansen.
Erste Abteilung: 1828—1840. Zweite Abtheilung: 1840—1854.

Dritte Abtheilung: Briefe an Verleger.
X, 406 S. Preis geb. M. 6.—, geb. M. 7.—.

La Mara,

Musikerbriefe a. fünf Jahrhunderten.
Nach den Urhandschriften erstmalig herausgegeben.

Mit den Namenszügen der Künstler.

Zwei Bände.
I. Band: Bis zu Beethoven.

II. Band: Von Beethoven bis zur Gegenwart.
XIV, 354 u. X, 392 S. Preis geh. M. 7.—, geb. M 9.—.

Jugendbriefe
von Robert Schumann.

Nach den Originalen mitgetheilt
von Clara Schumann.

Zweite Auflage.
IV, 315 S. 8. geh. M. 6.—, geb. M. 7.—.

& A

Verlag von

p. f. AHNT JiACHFOLGER IN LEIPZIG.

Neue Ausgabe.
{

Peter Cornelius,

„Der Barbier von Bagdad."

Komische Oper in 2 Akten. Klavierauszug

,

Preis M. 12. n.

Frau Anna Schimon-Regan,
Concertsängerin und Lehrerin am königl. Gonservatcrium,

Professor Adolf Schimon,
Lehrer am königl. Conservatorium.

Privat-Unterricht im Gesänge für Concert und Theater

Leipzig, Lessing - Strasse 12.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau erscheint soeben:

Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Ausgabe in Nummern.

Sechs Lieder. Op. 83.

No. 163. Lied eines Mädchens (Em. Geibel) . M. —.75.
No. 164. Sehnsucht (Julius Grosse) . . . . M. —.75.
No. 165. Verschwiegene Liebe (J. v. Eichendorff) M. —.75.
No. 166. Frühlingsgedränge (Nicolaus Lenau) M. —.75
No. 167. Kleine Lieder (Ernst Schulze) . . . M. —.75.
No. 168. Vom Strande (Aus dem Spanischen von

J. v. Eichendorff) M. —.75.
Sechs Lieder. Op. 84.

No. 169. Mein Lieben (Hoffmann v. Fallersleben M. —.75.
No. 170. Ein geistlich Abendlied (Gottfr. Kinkel) M. - .75.

No. 171. Herbstlied (Ludwig Tieck) . . . . M. —.75.
No. 172. Trost der Nacht (Gottfried Kinkel) . M. — .Ib.
No. 173. Ueber Nacht (Julius Sturm) .... M. — 75.
No. 174. Noch ist die blühende goldene Zeit

(Otto Roquette) M. —.75.
Sechs Lieder. Op. 85.

No. 175. Weisse Bose (Aus „Sind Götter" von
F. Dahn) M. —.75.

No. 176. Ballade (E. H. Arndt) M. — 75
No. 177. Allerseelen (H. v. Hilm) M. —.75.
No. 178. Meeresabend (Moritz Graf Strachwitz) M. -.75.
No. 179. An die Nacht (Michael Bernays) . . M. —.75.
No. 180. Maienlied (Göthe) ...... M. -.75

Collection Litolff. Novitäten.

Hans Sommer.
Lieder und Gesänge für eine mittlere Stimme.

No. 1583. Balladen und Romanzen. Heft 1. M. 1.50.
No 1584. 10 Lieder nach Gedichten J. von Eichendorff's.

Mk. 1.50.

No. 1585. Aus dem Süden. 10 Lieder. Mk. 1.50.
No. 1586. Balladen und Romanzen. Heft 2. Mk. 1.50.

flV* Vollständiger Verlagskatalog gratis und franko.

Henry Litolffs Verlag in Braunschweig.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse 1.

Gustav Trautermann,
Concert - und Oratoriensänger (Tenor j.

Iieipzig, Poniatowskystr. 2, II.
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Aufruf.
Bekanntlich soll nach den Allerhöchsten Intentionen unseres Protectors, Sr. Königl.

Hoheit des Grossherzogs von Sachsen, in Weimar, wo ein „Göthe"- und ein „Schillerhaus" bereits
vorhanden ist, die Hofgärtnerei, Dr. Franz Liszt's letzte langjährige Wohnung, zu einem Liszt-
Museum, verbunden mit vollständiger Liszt-Bibliothek zum dauernden Andenken an den
verstorbenen unersetzlichen Meister eingerichtet werden.

Es ergeht daher an alle Verehrer und Freunde des Dahingeschiedenen, namentlich aber
an alle in- und ausländischen Verleger, welche dazu musikalische oder litterarische Original-
Manuscripte, Compositionen, Briefe, Verlagswerke in Partitur und Stimmen, litterarische Druck-
Werke in Bänden oder im Einzelnen, Artikel in Zeitschriften, Autographien, Bildwerke, Büsten,
Medaillons etc., erste oder spätere Drucke als Spenden zu der projectirten Liszt-Bibliothek ein-
zusenden die Güte haben wollen, durch die ergebenst Unterzeichneten die höflichste Bitte,
dies zu thun.

'

Bereits haben eine Anzahl hervorragender Verleger ihre Liszt-Verlags-Werke eingesandt
oder zugesagt, andere Gaben stehen in Aussicht. Wir nennen z. B. die Herren Verleger Breit-
kopf & Härtel, Forberg, E. W. Fritzsch, Haslinger Wien, Fr. Hofmeister, Kaimt Nachfolger,
Fr. Kistner, Leuckart, C. F. Peters find. G. Heinze & Körner), Rieter-Biedermann, Schlesinger
Berlin, B. Senff, Schuberth & Co., C. F. W. Siegel (R, Linnemann), Täborszky und Parsch in
Budapest.

Wir sprechen diesen Herren für ihre stattlichen Einsendungen in des hohen Protectors
und in unserem Namen den wärmsten Dank aus.

Alles Zugedachte, soweit es noch nicht eingeschickt worden ist, wolle man gefälligst
unter Beifügung eines specificirten Verzeichnisses nur „an die Liszt-Bibliothek in Weimar,
Hofgärtnerei" adressiren.

Die verehrlichen Redactionen von musikalischen Fachblättern und sonstigen sich dafür
interessirenden auch politischen Zeitungen des In- und Auslandes werden um geneigte Notiz-
Aufnahme dieses Aufrufs gebeten.

November 1886. Der mit der Verwaltung betraute

Allgemeine Deutsche Husik -Verein
Professor Dr. C. Riedel, Hofrath Dr. C. Gille,

Vorsitzender. Secretär.

j,

j

Verlag von

p. f. JCahnt J^achfolger in JL/eipzig.

Peter Cornelius.

! ^Der Barbier von Bagdad."

Ouvertüre für Pianoforte zu 4 Händen. Preis M. 3.

& X— -========<4@>l->
X Tg

Math. Lorent
Opern- und Concertsänger (Bassbariton)

Cöln a. It.

Soeben erschien im Verlage von Robert Lutz, Stuttgart:

Ole Bull,
Der Geigerkönig. — Ein Künstlerleben.
Frei bearbeitet nach dem Originale der Sarah Bull von

L. Ottmaiin. Mit Ole Hulls Portrait in Stahlstich.
M. 3.50 br., M.jt.60_ eleg. geb.

Wally Spliet
Concert- u. Oratorien-Sängerin (Sopran)

Dresden, Mathildenstrasse 11, I.

Kammersänger Benno Koebke
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor.)

Halle a. S.

3)iucf uon ©. firetjfing in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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/
ben 24. De3ember 1886.

SJon biefcr 3cit(d;rift evfdjetnt jebc SBotfc

1 SRummet »°n l ober l'/ 2 «ogcn. — *pretS

bc« 3af)i'äaiiäCä (in 1 Skitbe) 14 Hit.

3nfertion§äebilfyren bie <]}etit\ei[e 25 5ßf.
—

Slbonnemcnt nehmen aüc »Joftämter, Sud)»

9S!ufttaIicii= unb Äunft^anblungcn an.

(Segrünbct \85^ von Hobert Schümann.)

Organ bc§ SWgememen $eutfd)Ctt gjluftföercin^

33erantroortItcf,er 9tebacteur ©ökar 5d)ttmlttt. »erlag »cm ÖL. £. Äatjnt ttad)folger in ftt^ij.

.Augttter & §o. in fionbou.

38. ^SeflTcf & £o. in @t. Petersburg.

#e6ef0net & pofff in SBarfctjou.

#eßr. <£ug in Qürid), Safcl unb Strajjburg.

M 52,

DreiHiibfänfäigpet 3atjrgang.

(Banb 82.)

|>eijfjfatbt'icb,e Sudjb,. tu Stmfterbatn.

f. £d)äfer & ^otflbi in $£)tlabelpf)ia-

<ÄCßett §. ^tttmantt in SBien.

f. Steiger & fo. in 3len>=2>if.

3ttJ)rtlt: Sin unfere öerefjrtett Abonnenten. — SBrief eincä TOttfiferS an einen jungen SÖMer. — Eorrefponbenäen: Seipjig, ^ariä,

SBcimar. — kleine Settung: (2ageägefcf)icf)te
,

Aufführungen, $crfona[nacf)rid)ten, ftcue Opern, S3ermifd)te§.) —
Sritifcfjer Anzeiger: Wufifalifcfjc gugenbpoft, Sotimann, §an§ uon äBoläogen. — Anzeigen.

Unferen serefyrten 2tbonnenten

bie ergebene Itttttb,eilung, baf} ber Abonnementsprets ber „Timen geitfeb/rift für Xttufif" oom

\, 3anuar ^887 ab tro^ ber erhöhten Sorgfalt, welche Hebaction unb Derlagsfyanblung ber äußeren

rote inneren Ausftattung bes Blattes angebeiben laffen, ermäßigt wirb unb baft bas Abonnement

r>on je^t ab ein l? albjäfyrlicb, es (\. Januar unb \. 3uli) ift. Das Abonnement foftet nur

5 ZHarf erd. Porto; 2TTitglieber bes AHgem. Deutfcb. 2ttuftft>ereins jaulen laut Directortalbefannt=

macfyung com \. Aug. 1886 4 2Harf eycl. porto. Aufterbem wirb bie „Heue geitfeb/rift für

21Tuftf" im neuen,

54- Jahrgang

bereits iTCittwocfys 3ur Ausgabe gelangen.

Die Derlagsbjanblung giebt ftet? ber angenehmen Hoffnung Inn, baft it?re neuen €inricb/tungen

baju beitragen werben, bem altbewährten Blatt, bas fieb, fortbauernb ber 2Hitarbeiterfd?aft unferer

namfyafteften Scb/riftfleller unb Mnftler auf muftfalifcb/em (Bebtet erfreut, immer weitere Kreife ber

miiftfaltfdjen tDelt 3U er fei?liefen. XTocb, werben bie cererjrten Abonnenten erfueb/t, ibjr Abonnement

bei ben refp. Bucr/bjanblungen unb poftämtern reeb^eitig erneuern 311 wollen.

Ceip3ig.

Die Derlagsb/anblung
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Briefe eines ütnftkers au einen jungen Jtaler.

i.

9)2etn junger greunb!

Sie Mafien fidler Siedjt, bafj feine anbere Sttnft

fo mannigfache Anregung für bte SWalerei Bietet, fo biele

tief berborgene innerliche Vejiehuttgen 31t berfelben E)at, als

bie äftufif. 9ftan wirb faum jruei anbere fiünfte finben,

in benen bie Eoncebtion ber ©runbtbee, bie Sluffinbung

unb 2BaE)t ber einzelnen ÜDfotibe, bte .gufammenftellMtg

ber berWanbten ©ebanfen jur ^erborbringung ber Stet=

gerung , bie ©egenüberftetlung ber entgegengefe^ten um bie

Söirfung be§ ©egenfa^eS ^u erzeugen: alfo bie £>aubt=

trafen fünftlerifcben ©ct)affen§ fo biele unb burchgreifenbe

2lef)nlid)fetten flattert. ÜJcicfjtS fann bemnaef) erflärlidtjer

fein als 3f)r SSunfcf), baS neben 3£)ren herrlichen SIn=

lagen jur äMerei Sfjnen gegebene, berwanbte muftfaltfc^e

latent weiter auSjubilben unb burdj Vertiefung in baS

Sßefen ber 9ftufif, inSbefonbere aud) in beren rjiftorifcb,e

(Sntwicflung, weiter auSjubilben. 9J?it 9?ec£)t koffert unb
erwarten Sie bon biefen Stubien erneute, fräftige Anregung
31t weiterem fünftlerifchen ©cfjaffert auf Syrern eigenften

©ebiete. 3d) foll Sf)nen nun §m%a 3£)r mufifalifcf)er

güfjrer unb Seiter fein , — fo fcfjreiben Sie, foll 8^nen
bon $eit ju ßett furjem Verid)t über bie neueften @r*

fcheinungen auf mufifatifc^=Iitterartfcfiem ©e&tet
,

foroeit fte

ertlichen Sßertb, haben, ober über fragen aus bem
©ebiet ber mufifaüfcfjen SIeftfjetif 21uffd)lufj geben. So fefjr

idfj 3f)ren SSunfcf) berffehe unb ju würbigen weifj, —
erinnere ich mict) bod) eines ähnlichen, letber aber un=

erfüllt gebliebenen Verlangend aus meiner eigenen 3ugenb=
jeit — fo mußte idtj bod) erft fo manches Vebenfen über=

winben, efje id) mid) entfd)loß, Sfjnen $u willfahren. Sie

fagten mir ja felbft einmal gelegentlich, wie man fief»

beut ju STage !aum mehr getrauen bürfe, einen barmlofen

Sörief , in bem man ftd) felbft orjne weiteren $ücf£)alt bem
greunbe eröffnet, ju fdjreiben, aus gurdjt baS ©efd)rie=

bene über fürs ober lang gebrueft ju lefert. SSJir waren
bamalS ganj unb gar einig, baß bie Veröffentlichung

foldjer Scfjriftftücfe, bie nur für ben bertrauten unb in=

timen Verfefjr beftimmt finb, unb in benen ^ötf)ften§ ein

allgemein mufifalifcbeS Stntereffe, feineSwegS aber trgenb

welches fünftlerifcheS erregt wirb
, nicht ju billigen fei.

üftun fann es freilich rao^ borfommen, baß SDlufif unb

Sünftler fo eng berbunben erfcheinen, bafj bie eine ohne

ben anberen abfolut unberftänblid) ift. Sie benfen hierbei

gewiß gleich an 3f)ren Siebling — Robert Schümann , ber

hierfür in ber £f)at baS befte Veifpiel ift. immerhin
muß aber ber muftfalifche Vrief= unb 9?eminiScen3en=Samm=

ler, wenn er nicht blos finbifcher, alberner üfteugierbe

bieneit, fonbern ttnrfficf)e§ ßunftintereffe förbern rotH, bie

forgfälttgfte 2tu§Iefe h a^n unb bor allem nicht jeben be=

fiebigen fettet, ber ihm, bon ber Jpanb eine§ Somboniften

gefcfjrieben unb nur bte gleich gültigften SMnge enthaüenb

bor bie Stugen fommt, al§ ütterarifche Parität breifen

unb jum üftu^ unb frommen ber aufftrebenben ßünftfer=

jugenb al§ einen Veitrag jur ^unft= bielleicht gar Kultur»

©efchichte be§ 9Kenfchengefchlechte§ feierlichft abbruefen.

Sie begreifen, ba^ bie golge folcher Slutograptjenjagb

nur bie fein fann, baf? luirfüch gro^e ©eifter nunmehr
red)t jurücftjattertb mit Vrteffchretben au ihnen nicht ganj

unb gar bertraute ^erfonen fein roerben, unb bie bielen

f leinen „grofjen ©eifter" befto aufbringlicher mit ihren

inhaltälofen , ührafenhaften ^ufdjriften. ®enn roa§ giebt

ftcherere ©ernähr für bte eigne ©röfje unb Vebeutung als

einen Vrief bon fidf» — unb noch oQSu mit facfimiliftrter

Unterfchrift — gebrueft ju lefen! — 9Jun laffen @ie mich

3hnen bertratteu, bafj auch bereits heimlich bie gurcht

befchtichen §at r biefer mein jufünftiger Vriefroechfel mit

3huen fönne ebenfalls einften? gebrueft werben, fei e§ um
3hre§ ober — roa§ ich freilich weniger berftünbe — um
meines Ruhmes willen. Sann Würbe, Was ich in SWörtgä

loS freier %oxm, bielleicht manchmal mit etwas wenig

Vebadjt aber biet ©emüth unb Vertrauen 3hnert

theilte, bem frttifchen ©ecirmeffer fbäterer ^unftgenoffen

unb Siebhaber borgefegt werben — ein ©ebanfe, ber

geeignet fein fönnte, mir bie ganje Suft unb greube, °ie

ich empftnbe , wenn ich mit Shuen blaubere , ju berberben.

Um Shnen alfo einerfeits %$uix SBunfch ju erfüllen,

anbrerfeits aber mir jene üble (Situation ju erfbaren, £)a6e

ich miefj entfchloffen, meine Vriefe an Sie bon bornherein

bruefen ju laffen, unb wie ich @ie fenne, barf ich 3h«r
bolleit ^uftimmung hi^u ftc^er fein , obfehon unter biefen

llmftänben naturgemäp meine offenen Vriefe an Sie ben

©harter i^er herzlichen Vertraulichfeit bermiffen laffen

werben, ©inen Vortheil erreichen wir aber fidjerlich, bafs

nur baS gebrueft Wirb, WaS Wir gebrueft fetjett mögen,

unb baß einem fünftigen Vrieffammler bielleicht manche

9Jcüh,e unb Slrbeit erfbart wirb. @o gern ich nämlich

Seglichem baS Stecht auf Arbeit -^uerfenne, bte Sirbett

fo manches VrieffammlerS unb = Veröffentlichers ift ein

Unrecht an ber menfchlichen ©efellfchaft, ber man burdj

anberwärtige Vefchäftigung biet beffere ©ienfte leiften

fönnte. SDocf) beleihen Sie biefe focialpolittfche SlbfcfjWei*

fung, ich fomme jur Sache.

®a§ $Reuefte , was ber mufifalifche 2SeihnachtS=Vücher=

marft btefeS 3atjreS auSbietet, finb Sa 50faraS „9»u =

fiferbrtefe aus fünf 3ahrh"rtberten". S^ach ben

Urhanbfchriften (!) erftmalig herausgegeben, ßwet Vänbe.

Mit ben 5JcamenSjügen ber tünftler". Verlag bon Vreit»

fobf u. Härtel in Seip^tg. Sie werben ftd) gunäctjft burch

bie „Urhanbfchriften" hoffentlich nicht irritiren laffen.

S)aS SBort fte£)t nur ber 3)eutlichfeit unb beS ^achbrucfS

wegen für baS einfache: §anb(chriften unb man fann

immer noch jufrieben fein, bafj ber Verfaffer ftd) mitUr =

hanbfchrtften begnügt, Ur «Urhanbfchriften wäre noef)

nachbrüefticher gewefen unb fyäite tro^bem nicht me^r be=

beutet. ®od) tro§ biefer Slufflärung fe£>e td) Sie (im

©eifte natürlich) immer noch ein berlegeneS ©eftcht machen.

(Sie benfen an bie ©nleitnng 311 biefem meinem Vriefe

unb fühlen gewiß irgenb eine berfteefte Vejtehung ber*

felben ju bem SBerfe, bon bem ich Ju S^nert reben Will,

heraus; unb anbrerfeits fönnen Sie ©ich nicht beriefen,

baß ber 9came Sa SDcara in ber mttfifalifchen SBelt boch

feinen fo üblen $lang fyat 9tun wohl, biefelbe berlegene

Sffiene fönnten @ie jebeSmal an mir bemerfen, fobalb

mein Vlicf auf bie beiben bon ben berühmten Verlegern

fo trefflich auSgeftatteten Vänbe fäEt. ©ern möchte ich

ber funftftnnigen ©chriftftellerin bon ganjem §erjen etwas

recht Siebes unb <Scf)öne§ fagett für bie biele aj?üt)e unb

Arbeit, bie nötfjig war, all' bie Paritäten äufammen*

jubringen, bie nun in jwet ftattlichen Vänben ^54 unb

392 Seiten aufgefächert ber Sefer harren; aber wenn ich

eben ju einem recht fcf)önen <Sa£e aushole — fallen mir

bie Söorte ein, welche bie Verfafferin an bie .@pi|e ihres

SBerfeS, wie ich nieine, ju eignem Schaben, gefegt hat:

„S)er SBerth ber Vriefe, als unmittelbarer, abfidrtSlofer

Spiegelbilber bon SJcenfchen unb Reiten, benen fie ent=
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ftammcn, ift fjentjutage allgemein getuürbigt. bebarf

batjer mofjl feiner meitereu Segrünbung, meint . . .", ba§

SSeitere erraten Sie. gerner : „bieg Sud) f oll feine Xeti=

benjfdjrift, e§ f oll ein Seitrag jur ©efdjidjte ber SDhtfif

uttb jur Sljarafteriftif ber Sünftler fem !" „Senbenj»

fdjrtft"? l)5r' id) ©ie fragen. 2Bie fann ben eine ©amm=
lung öon SÄufiferbriefen au§ fünf 3at)rf)unberten überhaupt

eine Senbenjfdjrift fein?" ©emifj nidjt; fo ift eg aud)

ttidjt gemeint. Slber mir leben ja in ber $ett ber ntufi=

falifd)en Xenbenjen; £jte ßfaffifer — fjie SBagner — fjie

£i§jt; unb in fold)er gett ift» immer geftattet öon £en=

bengeu ju fprectjen , and) mo e§ feine giebt. „
s&ber ein

Seitrag jur £unftgefd)id)te, unb jroar ein gemid)töouer

mufj e§ bod) fein?" 9fun, urteilen Sie fetbft, inbent

©ie an ©id) ba§ ©rtmpel madjen. SBentt ©ie lefen, mie

Slbrtan SBillaert feinSteftament genau inbenöorgefdjriebenen

©urialfü)l auffegt, ©iofeffo ßarlino ba§ ®leid)e tljat,

^einrieb, Sfoat fein SDienftgelöbnifj nieberfd)reibt, ßiprtano

ba sJtofe melbet, ba| er auf Siliert) eiligen fiel) mteber am

$ofe ju ^errara einfinben roirb, Äaifer fRubolf bei §afj»

ler Sacob ju ©eöatter ftanb unb ju ^afjler 2eo'§ §od)=

jeit gebeten mar, Slleffanbro ©carlatti ben ©rofjljerjog

öon XoScana feiner fnecrjtifcfjften ©eröilitat üerftdjert, ©at=

bara fid) nidjtä meiter auf ber Sßelt hmnfctjt, al§ ju feinem

eignen Üfutjme $aifer Sari VI. ju bienen, £elemann melbet,

bafs er einen nid)t§nu|tgen Xenoriften fortgejagt unb eine

tücfjtige Sraft bafür ermorben l)at (id) fönnte bie SMfpiete

nod) in§ atljemlofe fortfefeen, aber id) mill ben Jtadjfal

nidjt gar jtt lange auf fid) m arten laffen): meldje gort=

fdjritte tjaben ©ie jetit in ber Senntnifj ber 9Jiufifgefd)id)te

unb ber Gsigenart ber betreffenben Sünftler gemacht? ©ie

fd)ütteln ben Hopf unb atttmorteu mir ftetjer offen unb

efjrtid): „®amit nidjt bie geringsten. Slber folcfjer Slrt

fönnen bod) unmöglid) alle SDiufiferbriefe fein?" Heines*

meg§; inbeffen ift e§ eben fefjr ju bebauern, bafj bem

S3ud)e nidjt ber Räuber öon s2lfd)enbröbel§ Rauben bei=

gegeben ift, fraft beffen man im üftu unter ben äftufifer*

briefen bie „guten ins £öpfd)en , bie fdjlecfjten tn§ Sctöpf*

djen" ju fonbern im ftanbe märe, ober um mid) etmaS

beutlicfjer augjubrücfen : e§ finbet fid) unter fefjr öiel mertb/

lofen unb für bie SSeröffentlid)itng mie für bie Seetüre

gänjtid) ungeeignetem SDcaterial mandje roertfjüolle unb

reichen ©enufj gemäfjrenbe @abe. Unb jmar gilt bte§ in

befonberS fjeröorragenber Sßeife öon bem jroetten Sanbe,

au§ bem id) 3£)nen manct)e§ Sntereffante mittfjeifen fann.

(gortfefcung folgt.)

(Eorrespon beiden.

®er ötgjt = SScrein »ermittelte uns in feinet jroeitcnS?ammer=

mufif am 12. b. SDl., bie Suieberum im ©aale be§ alten ©eronnb»

fjaufeS ftottfaitb unb gleid) itiren SBorgängcru eine ftorfe guf)örer=

(cfjaft in Spannung erhielt, bie 83efanntfdiaft mtt einigen SJouU

täten, Bon benen ba§ ©moll ©treidjquartett Xfd)aiForo§fi'§

in ber toortreffticfjert , nad) meljr al§ einer föinfidjt tneifterfjaften

SBiebergabe burd) bie §erren Soncertmeiftcr ^etri, Sollanb,
Unfcnftein, SammcrBirtuoä ©djröbcr al§ bie bemerfen3roertl)eftc

ju uerjeidjnen ift. Qu bem erften SJfobcrato möditen einige jwed»

lofe breiten »egpit)ünfd)en (ein, um ben ttjematifdjcn Sern beffer

tjct'üovtretcn ju laffen; voll melobifdjen Siebreijeä unb fdjöner ÄIang=

mirfung ift baS jubem in erfreulicher ffuappfjeit fid) gebenbc An-

dante cantabile; im Sdjerjo fdjalten bie ßieiftcr eine? S8ectt;o=

ncufdieu §umor8, lualirenb im finale mit farmatifdjen 5Seifen

beutfcfjc ©infliiffe fid) ju berbinben ffreben unb ein ganj anneljm.

6are§ Ergebnis f)crbtifii()vcn. ®ic tednüfdie 91ih5arbeitmig tjält

glcidjen ©djritt mit ber bfüljcnben Erfinbung unb fo barf ba§

Cuartett getroft ben tieften fammermufifalifdjen ßetftungen ber neu=

niffifdjeit @d)tilc bcigcjat)lt merben.

Sie ärocitc 9ioöität, eine 35 ioloncello fuitc ü. g. SBitfont,

bind) ben Soniponiffcu unb £rn. Sllmin ©djröber trefflid) ju

©cljör gebracht, ift jiunr bei SBcitci.i nidjt fo originell unb pfjan»

tafiefrifd) mie 2fd)aifotuäfi§ Cuartctt, bezeugt aber eine tücfjtige

©djulung unb bietet immcvljin eine» anftänbigen mufifalifdjen ©e»

fjalt in angemeffner gnffung; ein 5ßorjug, ber fidjerlid) bei SSio(on=

cetloftiicfcu, bie ficfjs nad) biefeu S3ejic(jungen gemöijnlid) fefjr bc=

quem madjen, in bie SSagfdjalc fä((t.

Scr ^sianift §>crr Sonrab 9lnforgc, einer bort ben jüugften

©djülern Slltmciftcr S i § § t* § ,
legte in SBectfjobens SBariationen

(Cp. 35) unb in ben ^agantuietübcit bo:i £i§st groben einc§ tiidj=

tigen ©trebenc? unb einer bielberfpredjeuben, menn aud) nod) ent*

micflungcjbcbürftigen S8irtuofität ab. S3ei S3ect[)o«en gelangen iljm am
beften bie grajibfen tjumoriftifdjen SSariationen, roäljrenb für bie

energifdjeu i£)m öfter bie rt)l)t()tnifd)e Scftimmtfjeit unb für bie g-uge

bie »orljaltcnbe Slartjeit nod) abging.

Srci tjerrlicbe ©efänge au§ bem erften Xrompeterctjclu? bon bem

früfjberfiorbcnen §ugo S3 r ü et 1 e r , bon £>rn. Dtto ©djclper mit

übcrluältigcnber SOfeiftetfdjaft unter faum ju bcfd)tuid)tigcnben

2!pplau3 ju ©epr gebracljt (§err Sapettmcifter Slrtt). Scififdj bc=

gleitete bortrefflid)), festen ber ?luffüfjvung bie Srone auf. ©8 bc=

reitet bem Untcrjcidjrteten feine geringe ©enugtfiuung, biefe Sieber,

bie er furj nad) ifjrem ©rfdjcincn in biefer 8 c 'tun 9 au
f
§ ifärmfte

gemürbigt, auef) in ber grofjen Dcffentlidjfett nunmcfjr jur auägc--

befjnten Stuerfcnnung gelangt 51t fcfjen. —
3ef)it getreu bom fönigt. Somcfjor in SBertin gaben am

12. ®ec. in ber Äirdje ©t. ^ßauli ein gut befudjtcc? ßoncert auf

©runblagc eine§ fjiftorifdj georbneten, Sontpofitionen au§ bret 3afjr=

Ijunbcrten cntfjaltenben Programms, beffen Surdjfütjrnng gröfjtcn»

ttjeils al§ ausgezeichnet ju gelten fjatte. ®ic toürbigcn Sonfä|ie

eines ^aleftriua, Sotti, 3ome(Ii, ©alluS, TOaftio letti,

@. g. 9Ud)ter, 9h ©ueco (acljtftimmigeS Benedictus) berfetjltcn

benn aud) nidjt bei ben ipörern grofien ©inbrud ju madjen; bie

aufjerorbentlidje Sicfe ber SB äffe mußte ba§ ßb,r in GErftaunen ber»

fegen, obgletd) biefe Iriinipfc ju oft auSgefpielt mürben als bafj fie,

nadjbem man einmal an biefe untermeltlidjen Jone fid) gcroöfjnt,

nod) ptjänomenafe Ueberrafdjungcu git bieten oermodjt tjätten.

3)ie beiben ©olifteu freiiid), ber sßafftft §r. Ololle , ber bie

3ofua=Slrie: „©oll id) auf ÜKamreS grucfjtgeftlb" unb §r. Surtfj,

ber mit unsureid)enben©timmmitte(uunb falfcfjer Stuffnffung §il(er'S

©ebet bortrug, tonnten einem ftrengern SKafjftab nidjt genügen.

§>r. $aul §omerjer leitete baS ©oncert mit einem ^aßfer 'fcfjen

SRicercare ein unb fanb in S3ad)'§ großartiger Sfmoll guge unb

Sßrälubium ©elegenfjett jur ©ntfaltung feiner SSirtuofität.

®aS neunte ©emanbfiauSconcert am 16. b. 9)?. geftaltete fid)

in feinem erften Xfjcile ju einer mürbtgen geter uon Sari SJfaria

bon SKcbcr'S 100. ®eburt§tag; bie Qubcfouuerture, baS (Soncert=

ftürf au§ gmotl, §mei sHcäunerd)i5re : „Su ©djmert an meiner Sinfen",

„Sütiom'S milbe oermegene 3a f!^"i oa§ ©djlummerlieb (bom

21fabcmifd)en TOännergefangberein „^SauIuS" unter §rn. S)5rof.

Dr. Sanger'S Settung gröfjtcutfjeilg ancrfennenSmertt) üorgetragen)

fomie bie Duüerturc jum „SBefjerrfdjer ber ©elfter", afle biefe

SBebeffdjcn Sompofitioneu eigneten fid) trefflid) jur mufifalifcfjen

XageSfeier; ber SKcifter, beffen Webailfonbilb im ©aale mit einem

grünen Sorbcerfranj gejdjmücft mar, fjat fidjerlid) feinen ©ruub, bie
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©ewanbtjaugbireftion ber <)3ietätgIofigfcit ju bcfdjulbigen; aud) bie

§örcrfdjnft gab ficf) einem freubigen Eutljufiagmug t)in.

®er für Ceipjig neue, wemigleid) in granfreidj fdion längft ju

Ijoljem Slnfcben gelangte ^iarüft §>r. fjroncis plante auS $ariS

fanb für ben S8ortrag bc3 SB c b c r'fdjen SoncertftüdeS unb beS

SRenbclgfofjn'fdjen ©moll Soncerteg ftürmifdjen SBctfatf, ber erft

fid) beru&igte, als mehrere Zugaben, j. 58. DtubinfteinS SMobic,

SBratjmS' Ungarifdjc San je, Bon ifjm Bcrabrcidjt würben.

©ein ©Biel ift Überaug correet, gterltcf) unb fauber, ber 2tn=

fdjlag Bon einer überrafdjenben Elafticität; großartige ©eifteSbli£c

finb unS jwar in feinem Sßortrag nirgenbS begegnet, überall aber

fdjien ber Sünftler umfdjwcbt Bon ben ©enien ber ?(ntnuttj; bag

reil)t ifjn benn ein unter bie galjt jener $taniften, bie mefjr für

ben Stugcnblid erfreuen, als für bie SJaucr ben ©eift in Aufregung

ju Berfcjsen oerfteljen.

SKit ber tjerrlidjcn 9tugfiiljrung Bon SBeetfjoBen'S BerljältnitV

mäfu'g feiten ju Ijörenben erften ©ympfjome, bie uon Wanden
ganj unbegrünbeter SScife über bie Sldjfel angefeljen toivb , mürbe

ber Sbenb genufjreid) bejdjloffen. Bernhard Vogel.

2tm 6. b. 9JctS. fanb in ber fomifdjen Oper bie erfte Sluffüljrung

Bon Egmont ftatt; baS ©ujet ift ber gleichnamigen jEragobie Bon

©oetlje entnommen unb würbe Bon ^wei bewährten gadjleuten, ben

Herren 3t. SBolff unb 81. SKiltaub bearbeitet. ®ie SKuftf Ijat §err

©alBatjre gefdjrieben — ein Sompofitcur, ber fid) fdjon burdj ernftc

Arbeiten Wie: Le Bravo, eine Oper, unb la Fandango, ein SöaHet,

unb mehrere fijmpljonifcfjc ©tüde in ber SRufifmelt einen adjtbaren

Kamen fdjuf.

®ie Sibrettiften tjnbcn fid) leiber nidjt getreu an baS Original

gehalten, unb, roie eS fdjon bei gaufr, SRomco unb Qulte, §amlet,

®on SarloS gefdjcfjen, eine 33erftümmetung beg Originals gegeben,

oljne bem Somponifren djaracterbolte Situationen ju bieten

Ob jmar nun befonberS bei einem Irjrtfctjcn Srama ber £ejt

nid)t gering angefdjlagen Werben barf, uub in bem Bortiegenben

gälte bag ßibretto burd) bie Entlehnung ber ©ötlje'fdjen OTufe befon*

berg intereffant wirb, fo bleibt bod) beS „Rubels Sern" einzig unb

allein bie TOufif. Erflären wir gicidj Bon Borne Ijerein, baf; bie

neue Oper p wenig inbiBtbuelteg ©epräge trägt ©atBatjre'g TOufif

wirft tjauptfädjlid) im StuSbrud beS gärttidjen, ©djmärmerifdjen

unb im Craljmcn fleiuerer SDfufifformen. ©eine §armonifirung ift

raffinirt, feine Drdjefierbeglettung oft intereffant, feine 3t£)t)rl)mif

faft immer pifant. SSaS i^nt fcljlt, ift melobiöfe Urfprünglidjfeit

unb ber 9(uSbrud beS Seibenfdjaftlidjen.

®ie Oper ift ganj nad) alter gorm jugefdjnitten, in mobern

franäöfifdjem ©ttjle gehalten uub Berrätfj meifrenS ben Einflufj

3Jce»,erbeer'S| unb ©ounob'S. ®er erfte unb britte Stet Ejabcn am
erften 9lbenb befonberS gefallen. 3m brüten 2lct Ejatte eine

reijcnb ord)eftrirte ^aoane grofsen Erfolg. ®er Bierte SIct fdjeint

ung ber weittjBoClfte, blatte aber weniger ©ueeeg als, bie brei Stn=

beren. (Sin grofjer Sljeit beg Erfolges gebüljrt ben STcitwirfenbeu

:

grl. Qfaac ift gerabeju unßergleidjlid)
,

foreob,! wag ©efang alg

ibealifdje ©eftaltung beg glärdjen anbelangt; bag jebegmalige

Sluftreten biefer 6,od)begabteu fiünftlerin bebeutet einen neuen

Sriumpb, für fie; bie Station beg ßlärdjen wirb aber ftdjer=

lieb, ju ib,ren BoHenbctften ®arftettungen jä^Ien. SCSürbig jur ©eite

biefer auggeäetdjneten ©ängerin fteljt ^err Sala^acsEgmont, beffen

Saniere eine ebenfo ununterbrodicne 3?eil)e Bon £riump£;en ift.

2>em gefdjä^ten Sünftlerj gebührt ba§ gröfjte Sob. gerner Ijaben

fid) auggejeidmet grl. ©efdjampg — Süargaretfje — eine 2ilt=

fängciin Bon fcltener ^ßorjüglidifeLt, unb |>err Xagfin, ein ebenfo

ejceHcnter ©änger wie ©djaufpielcr. ®ic Eb,öre unb bag Ordjefter

gingen ®anf ber umfidjtigen .g-ütjrung beg tüdjtigcn Dirigenten,

§errn ®anbe, mit ^3räcifton Bon Statten.

Unter ben pl)ilt)armonifd)en unb populären Sonccrten fjat fid)

bi§l)er §crr Sb. Solonne mit feinen muftergiltigcn ?(uffüt)iungen

im Sb,ätelet am meifren tjerBorgetban. §err Eolonnc, beffen Diuf

alg Sapeümeifter ebenfo feftbegrünbet alg wo^lBcrbient ift, fudjtc

fein fdjwer ju befriebigenbeg $ubltfum burd) intcreffante Programm»

äufammenftelluug ju feffeln.

Slm 21. uub 28. 5!oobr. concertirtc im Etjätelct .§err E ©auret

unb errang burd) bie äufeerft brillante SBicbrrgabe jweier Eoncerte

Bon 90?. Srud) unb ©aiut=Saen§, fowie biBerfer anbercr Stüde,

reichen 93eifaH.

?fm 5. ©ecember war eS ber geniale $ianift 2. SMemcr, beffen

TOitwirfung bem Eoncerte ein ganj befoubereg Qntereffe Berlicb,.

S)iemer fpielte mit ber il)nt eigenen uiinadjaljntlitfjen SBraBour bie

elfte 9J£)apfobie Bon aigjt unb bag 5. Soncert für ElaBicr, glöte

unb S3ioline bon SBadj ,unb erntete nad) jebegmaligem Erfdjeinen

wob,Iocrbtenten unb grofjen SBeifaH I. Ph . . . pp

üöcitttar.

2>af3 bag unerwartete SIblebcn beg ©rofsmeifterg Dr. granj
Sigjt für bie f)iefigc ©tabt ein ganj unerfefclidjer SGerluft in jeber

Sejiefjung ift, werben ung bie Bercljrlidjen Scfer b. S3I., weldjeg ja bag

SSerbtenft r)at, guerfi Boll unb ganj, unb jwar feit metjr benn einem

9J?enfd)eualter, für bie 33effrebungen beg Unfterblidjen eingetreten ju

fein, — o^ne Weitere 2lu§einanberfegung gern glauben. Sir jroeifeln

baran, ob je ein Boiler Srfag für ben grofjen aKenfdjen unb Sünftler

— wenigfteng für unferen Ort — erfdjeinen wirb. 3)a b,icr alte

gröfjeren Seiftuugen beg unoergefalidjen ÜKanncg reiffteu Seben§=

periobe entftanben, um bann in alte SBelt b,inaugpget)en
, fo wäre

aud) in „3lmat6,en" wo^I ber berechtigte 9ßla| , wo feine irbifdjen

tteberrefte ben langen ©djlaf t^un foltten, ganj abgefe^en baoon,

bafs ber S3erflärte bem Oicf. gegenüber öfters äußerte, in berKä^e
Bon SBeimarS „grofjen lobten" Bon feinem irbifdjen

*ßitgergange auSäurub,en. 33ol)I möglid), bafj er „BieKeidjt"

aud) anbere SBünfdje auSgefprodjen 6,at, Wenn er baran badjte, bafj

mandje feiner beften SBeftrebungen t)ier teiber nidjt reatifirt würben.

Sag Slnbenfen beg SKcifter aber wirb Ijier immerbar lebenbig

bleiben.

$rof. ä)iülter = §artung, einer ber entfd)iebenftcn unb tljat=

fräftigften greunbe unb SSei treter ber SiSjtfdjen ©cfjule, b,ielt eS

baljer aud) geboten, nad) bem 2tbfd)iebe beS t)od)f)errlidjen ©önnerg

feinem Slnbcnfen ein woftlBerbienteS Opfer ju bringen. 3)aS erfte

2tbonnementSconcert ber ©rofjljeräo glidjen 9Jfufit»

fdjule, bie ber eble Heimgegangene fo fetjr lieble unb tl)atfräftig

unterftügte unb Bon ber er einft fagte: „ES ift bag einzige unter

ben mir befannten Qnftituten, WeId)eS — auf bem gunbamente ber

Elaffifer — bie mitfifalifcb,e Entwidclung bis pr lebenSBolten Sceu-

jeit fi)ftcmatifd) unb mit grofjem ©efdjid »erfolgt" — war ba^er

lebiglid) ber Erinnerung an ben Ijoijcn greunb gewetzt. 2Bir Nörten

bie elcgifdje 5. S^apfobic unb ben „OrpljcuS" für großes Ordjefter,

bag E«=bur Soncert Bon §errn Sfemaun aus SäaS^ington, ©djüler

ber Stnftalt, bie erfte (Wudjanoff) Elegie für Sßioline unb Slaoier, Bon

feinem SanbSmann §einridj SBeifj Borgetragen, unb ätoei SonfolationS

(für Sßioloncello unb ElaBier Bon be ©wert), fowie 2 a capella

Etjöre: „9lBe SKaria" unb „Sb,riftuS ift geboren", in einer beS TOcifterS

würbigen 28eife aus banfbaren ©djülerljerjen.

®em genialen fiirdjencomponiften Würbe 9Jc. §. gcredjt

burd) ein Soncert in ber ©tabtfirdje, in welcbem bag Ijerrlidje SRequiem

für SKänncrftimmen, La Notte (non Dr. Soffen für Ordjefter bc=



arbeitet) eine Sonfolation (für Orgel bearbeitet*) jur treffticfjen

©arfteflung fam. ©S ift ju bebauern, bafe fid) btc bcutfdjen Wänner=

gefangBereine bon ber juerft genannten eigenartigen nnb wirffamen

®d)öpfung bog DtegencratorS ber fatljötifdjen Äirdjcninufif jiemlid)

fern getjnttcn tjaben. grl. Qulic 9KüIlcr«§ortung, bic Xod)ter

unfereS t)od)Derbientctt SirdjenmufifbirectorS, ber alle größeren

Sirdjentonwerfe beS SBcrblicfjcnen, oft unter namfjaften Opfern unb

nid)tSweniger als günffigen SSerDättniffcn ,
jur Wiebert) ölten ®ar=

ftelhtng bradjte, fang ben tief ergretfenben 137 $fatm: ,,3tn ben

SSaffcrn ju Söabct fafeen mir unb weinten", mit bem ganjen 3luf=

wanb itjrcr ungewöhnlichen ffiünftlcrfdjaft. 9ludj Bon bem §etrn

ffioucertmeifter §alir ift ju fagen, baß er bie fdjon erwähnte ©legte

im SBerein mit bem ©tabtorganiften £>errn ©ulje jur erwünfd)tefien

SEirfung brachte. ®en ©djlufe bilbete bic (eiber nod) wenig beEannle

£>b,mne an ben fjeit. granjiSfuS für 2Känncrdjor, ^ßofaunen unb Drgcf.

3ttn 22. Dctobcr, bem ©eburtStage beS WeifterS, liefe «Ref. ein

©eclenamt für ben Sßerewigten ju früher SRorgcnftunbe in ber

fattjotifdjen ifirefie abgalten, wobei einzelne ©ätse auS ber „Orgeln

meffe" (Seipjig, ffialjnt'S 9cad)foIger) ju ergreifenber SSirrung fatnen

SIm 3tbenb biefeS „geiertageS" hatte @r. ©jcellenä, §err ©etjeim»

ratt) greiljerr b. Soen, ber ©eneratQntenbant beS hiefigen §of^

t£)catf)er§ — bcrfelbc hat befanntlid) aud) bie erftc fcenifdje ®ar»

ftctlung ber ©Iifabetlj = 2egcnbe ermöglicht — (im SSerein mit $rof.

2Küfler=§artung) eine wol)lgelungene ©rinnerungSfeier im §oft!;eater,

ber früheren ©lanjftätte beS SiSät'fd)en SSirfenS, beranftaltet. ©in»

geleitet würbe bie Iraucrfcier burd) einen Prolog, bon bem SiSjt be=

freunbeten ©rcSbener Sßrof. Dr. 2tbotf Stern, gefprodjen Bon

grl. Seiticfc. Sarauf folgte bie größte frjmphonifdje Schöpfung be§

geliebten ÜKcifterS, feine gauft=Sl)mp[)ültie unbLe Triomphe funebre

du Tasse (eine ©rgänjung ber bereits „jiemlid)" befannten fympho»

nifdjcn 35id)tung Staff.) §crr *|3ianift Steufe au? SarrSruIjc fpielte

ba3 3t=bur ©oneert beffer, als eine fetjr bifeige Socalfritif ben Sefern

„weife" machen wollte. 3tufeerbem cjecutirte berfelbe fünftler bie

S>mott=93aftabc unb bie hochoriginelte unb feurige @=bur ^olonaife

:

Sunbgebungcn, bic ber gröfete pianiftifdje Serjrtnetfter, ats §err SReufe

nod) ju ben güfeen beffeiben fafe, als rrefflidje bezeichnete, grl.

Sd)ärnad fang bie fdjon öfters bon ifjr geprtc bramatifdjc ©cene

Joanne d'Arc, beS SBcrflärten würbig. —
Sie anberen mufifa(ifd)en fleineren Sörpcrfdjaften tjaben bepg»

lid) einer berartigen ©rinnerung „titdjtä" Bon fid) hören laffen. ©o
etwas fann man ja Bon ben „(Geringeren" uicf)t Bedangen. ®aS fo=

genannte „grofec" Sßublilum, baS in alten gälten immer baffetbc

bleibt, hatte Derbättnffemäfeig wenig ©tjmpatfjic für ben gröfeten

SSeimarifdjen Ehrenbürger. 3cun, Wir beuten, bafe nad) fünfzig

Satiren aud) ber ftetnfte SSeimarifdje „©piefebürger" auf „feinen

fiiäjt" eben fo ftotj fein wirb, als auf feinen @oetf)e, ©djitter,

§crbcr unb SBielanb. wir tjaben in ben fogenannten niebrigen

Steifen öfters gröfjere S^eitnaljme gefuuben, als in anberen ©efetl=

fdjaftsfdnditcn. SttterbingS war es leiber jur geit ber grofecn Sidjte1
'

aud) nidjt anberS! —

Kleine Kettling.

3tuffiil)rutigen.

S(fÄ»er§le(>ett, 10. 9toBw.br. Erfte ©infonie»©oiree unter-

em. SJiufifbirector 3)cünter mit ber ^taniftin grl. Z$ima SSeitter aus
SBien unb beS SiotinBirtuofen §rn. Qob,an ©mit!) auS Utredjt.

*) Statt biefem Keinen IreitiefcoHen gtiid toaren StSjt'8 Evocation a la clia-

pelle Sixtine ober bie geioattigen Variationen iifier tat djrotnatifcfie SJioti» au§ ber

Kantate ©. 93ad)§: äBeinen, Ätaflen (aud) im KruciftjuS ber ,f)=tnott-.5D!ejfe enthalten:
Wot)t nod; meljr am Sptafe afoefen.

DuBerturc ju „I)cr SBafferträgcr" Bon Sbcrubini. ©onatc ©=m_oft

bon ©djumanu. Fantasie apassionata Bon SSieujtempS unb gantafic,

ftbur ©tube bon Sljopin. ©infouic 9Jr. 3 in @Sbur Bon TOejart.

Smott ©aBDtte Bon Dfaff. Variationen Bon @d)ubcrt. SRotnanje

Bon ©wenbfen. Berocuse Bon Simon. Airs russes Bon SBteni=

awStl).

«Bafel, 28. SRobmbr. SSierteS Sonccrt ber St Ifgemeinen TOufi(=

gefetlfdjaft mit ^rn. $rof. Dr. Sofept) Qoad)im. OuBcrtüre p
„gigaro'S §od)jeit". Sonccrt für Stoliuc Bon 3Joad)im. DuBertüre

ju „©enoBeBa" Bon ©djumann. Siomanäe in $-=bur für Biotine

Bon SBeetfjoben. ©vjmpljonie, 6-mott Bon S8cetf)ooen.

iöonn, 16. ScoBtnbr. Qmcitt ©oiree be§ Kölner Cuartctt»

SSereinS: ®ic Herren Soncertmcifter ©uftab ^ottaenber, 3Jofepl)

©djwarg, Sart fiörner, ^rof. Otto Bon SönigSlöw, 2ubwig ©bert.

^ianoforte: §err Dr. Otto Geißel, ©treidjquartett SlmoII, Op. 41,

Bon 3t. ©djumann- Ouintett Sbur, Op. 30 bon Eart ©otbmarf.

Ouintett ©mott Bon SOfo^art.

(Eaffel, 28. SioBmbr. Soncert ber Saffeter Siebcrtafct mit ber

Soncertfiingerin grl. SJfarie ©djeete, bem Söuiglid)en Sammermufifcr
unb §oforcaniften iperrn ^art 9iunbnagel unb bem SeHiften §errn

$>. 9teiut)oib.
s|)rälubium unb ^uge über 33--2I=£=§ für Orgel bon

S9ad). 9ifännerct)öre mit Orgetbeglettung Bon ffremfer. Slrte für

©opran au§ bem „WeffiaS" Bon §änbcl. Drgetftücte: Slbagio

auS ber ©erenabe für ©treidjorctjeftcr Don Stöbert gudjS
, Op. 9.

2lbagto (Sanon.) auS ben ©tubien für ^ebat=g(ügel Bon 9t. @d)tt=

mann, Dp. 56. ©tebation Bon ©amilte ©gint=®aenS, bearbeitet

bon S. Stunbnagel. STcannerdjöre a capella: ,,©cce enim" (auS bem
3a£)re 1700) Bon SSenebetto SKarcetto. „SBeati 93cortui" Bon 9JJenbelS

fofin. Smfelieb für ©opran: Bon S3eetf)oBen. ©emifdjte ßb,öre a
capella: Bon Hauptmann unb ©nget. „Sargb/Ctto" Bon §embel

für SSioIonceCC unb Orgel bearbeitet bon 9tunbnaget. „9tbagto rclt=

giofo" für SSioloncelt unb Orgel Bon 9tunbnagel. 9)iänncrd)or mit

Orgelbeglettung Bon 9J!o!)r.

,S>amtmtfl, 10. 9foBmbr. 1. ©oiree beS Quartett» Vereins,

g. SKarwege. 31. ©d)mat)t. 3t. Dberbörffer. 93f. Sließ. Quartett

§=bur, Op. 77 9?r. 2 Bon §al)bn. Quartett, ©S=bur, Op. 51 Don
St. ®Borät. Quartett, ©»moll, Dp. 59 Bon SectrjoBen.

^cna, 15. 9foBbr. ©rfteS afabemifdjeS ©oneert jur ©rinne*

ruug au Sranj fitSjt. Ungarifdje 3}b,apfobie (9er. 5 ©mott) für

grofeeS Ordjefter. $rotog Bon 3(. Stern, gefprodjen bon %mn
3)irector ©lutt). ßteber: a) „SOJignon", b) Sorelet)", für ©opran
mit Drd)efter „Benedictus" auS ber ungarifdjen ffirönungSmeffe

für SSioline unb Ordjefter- ©oneert (9Jr. 2, 3t bur). „La Notte"

für SSioltne unb SlaBter (SKfcpt) für Drd)efter übertragen Bon
©. fiaffen. Sieber: a) „greubBott unb SeibBott", b) ,,©u bjft wie

eine Silume", c) „Sling' teife, mein Sieb", gantafie für Slabier

über 9Jfel)erbeer'S Hugenotten. „Les Preludes", für grofeeS Drd)efter.

©ämmtlid) Bon §ranä 2iSät. ©efang: grl. SSattl} epliet auS
9ttga. SSiotine: §r. ©oncertmftr. 3tuguft ffömpel aus SSeimar.

SlaBier: §r. ©onrab Stnforge aus 2eipjig. glüget: 331ütt|ner.

SJtrtflfcefotttg, 3. 92obmbr. ©rfteS §armonte=Sonccrt. ©infonte

in „St=mott" Don 9JfenbelSfo^n. Stebcr: „©§ blinft ber Stjau" Bon
3t Stubinftein. „©§ mufe ein SBunberbareS fein" Bon gr. SiSjt.

,,0 wüfet' id) bod) benSBeg jurüd" Bon 3. 33raljmS. „®aS SWäbdjen

unb ber ©rijmetterling" Don @. b'3ttbert. ©oneert in „3t»molt" Bon
©ctjumann: Sieber: „SBatbböglein" Bon ^einrieb, §ofmann. „3ttt=

beutfdjer i'iebeSreim" Bon ©. 9Jcet)er=§elmunb. „sSiegenlieb" Bon
gr. 9tieS. Caprice sur Airs de Ballet auä ©lud'S „Stlcefte" Bon
©aint=©aen§. Stuben: Dors-tu, ma vie? C'est la jeneusse, qui

a des ailes dores Bon ipenfelt für ^ianoforte. ÖuDcrture p
„©gmont" Don 23cett)oüen. ©efang : grl. Xtjerefe Qevb\i aus S3ertin.

«ßianoforte §r. ^ßrof. ^einrid) Sartl) auS SBerlin.

®tutt$att, 15. 9coumbr. ©rfteS 3tbonuement§« ©oneert beS

Bon §rn. $rof. SBiltietm Srüger gegrünbeten ©ingBereinS unter

§rn. Qofepl) frug^SSalbfee mit fjrl. 93carie Sreibenflein, grl.

Warie Sertram-TOetjer, ©oncertfängerin Bon tjier, §rn. Cammer»
fänger 3t. ^»rotnaba, SammerBirtuoS ©ottlieb ßrüger unb bem
9)cufiftorpS beS 7. 3nfanterie=DtegimentS. Qnv ©ebäd)tnifefeter beS

Dcrftorbencn SRetfterS: ,,Sie Segenbe Bon ber ^eiligen ©lifabctt)"

Don granj SiSjt. ©lifabctt) grl. 9Jtaric Skeibcnftein. Sanbgräfin
©optjic grl. SOcarie 33ertram=9J£eB,er. Sanbgraf Subwig, Sanbgraf
^ermann, ®er ©cncfd)al, Äaifer griebrid)"ll. Don §ot)enftaufen,

,t>r. 3t. §romaba. ©in unganfdjer SJiagnat §r. 31. Söbed. §arfen=

partie §r. fiammerDirtuoS ©ottlteb Srüger.
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pfrföitolniidjrtdjteu.
*—

* g-elij TOottt, bei- fjodjtalcutirtc Sirigcnt bcr Karlsruher
SctcapcUe, tft burd) bcn ©rafeit §od)bcrq für 'bie SBcrlincr Sönigl.
Oper als crfter Sapcdmciftcr gewonnen worben. ©r tritt [eine neue
Stelle am 1. 3uli n. Saljrcg an. Seiterhin bat ©raf §ocbberg
.Sjcrrn 3)cufifbirector 2. Seppe Dirigent ber fd)lefifd)cn Wufiffefte)
für bie Sonigl. Oper engngirt. Ser bisherige elfte Sapcflmeifter an
ber fionigt. Oper, £err 3tnbcrfe, tritt am 1. 3an. nad) 23jäbriger
AtjatigFeit in beu 9vuf)eftanb, twntjrenb fein Soflege Sapeltmeiftcr
Stahle im Slmte Berbleibt. ^ebenfalls beuten biefe ^erfonaloerän*
berungen baratif bin, baß ®raf |>od)bcrg ernftlicf) beftrebt ift, bie
berliner ©ofoper nad) Sräften ju beben.*—

* ©in gräulcin Henriette gud;S in 'f.iarig bat eine Schrift
über SSagncr unter folgenbem Sirel »eroffcntlidit: L'opera et le
drama musical d'appree l'oeuvre de Eichard Wagner. Siefclbc
ift bei gifdjbadjer in ^arig erfdiicncn unb giebt einen tjiftorifdjcn

SRüdblicf auf bie gntroieflung ber Oper nebft einer Äritif Bon
SüagnerS ©djöpfungen.

*—
* <£ugen b'Sllbert hat feine an großartigen erfolgen reiche

Sournec in Oefterreich= Ungarn becnbet unb weilt gegenwärtig in
äkrlin.

*—
* Ser Bortrcfflicfje ©ewanbl)auS = Organift *ßaul §omet)er

hat eine fe()r efjrenuolte (Sinlabung nad) 9tom erhalten, Wofelbft man
eine Otganifteu-Sdjule in größerem ©tole erridjtcn »id. §err tyaul
£omet)er foll bierju feine 9Jathfd)läge erteilen unb gleichseitig einige
in SRom aufgeftctlte neue Orgeln prüfen.*—* Ser Äammeroirtuofe Sßarcello fltuffi, welcher eben eine
erfolgreiche Sonccrtreife beenbete unb plejjt im äRojarteumg-ßoncerle
in Salzburg burd) ben Vortrag Bon Q. 33rüu"S SBiolin^Soncert
grofjen Seifatl erntete, ift nad) SSien äuriicfgefefjrt.*—* Ser fpanifdje ©eigcnBirtuoS ©arafate gebenft fid) eben»
faUS ? in bag Sanb ber SoIlarS %u begeben unb bort längere 3eit
ju Derweilen, Wie amcrifanifd)c Slütte'r Berichten.*—

* Sin neues Streichquartett bcS fef>r begabten jungen Son=
bidjtcrä gerruccio 33. SBufoni erhielte furjlid) bei feiner erften Stuf»
fütjrung in Srieft (Quartett geller) ftröfjten erfolg.

*-* Sie Bon Berfdjiebenen blättern gebrachte 9carf)rid)t, bafe
ber ©encralintenbant ber SKündjener £>ofoper, £>err Bon Verfall,
Bon feinem Stmte gurüeftreten werbe, fdjeint fid) nicfjt bewahrheiten
ju Wollen, gür bie äRufiföcrijältniffe SKündjen'g wäre auch, ba§
©dieibeu beg .Sierra Bon Verfall, bem unbcftrcitbnre SSerbienfte jur
©eite ftcljn, ein großer SBerluft.

Iteue ©jieru.
*—* Ser SSeBcrcrjfluS im fieip^iger ©tabttßeater würbe unter

reger Stjeilnaljme beg $ublifumg am 19. mit „Oberon" unb einem
Bon 5rnu SeminSfi gefprod)cneu (fpitog äufriebenftctlenb beenbigt.*—* SJienjl'S Oper „UrBaft" t)at nun aud) in Sing a. S.,
wofelbft fie am 11. See. erftmalig aufgeführt würbe, großen @r=
folg erhielt.

*—* Sie ©per „©gmont" nad) ©oetbe'S Srama bearbeitet
Bon SSoIff unb SDtillaub, SRufif Bon ©alBätjre, würbe am 6. in ber
Sßarifer €pera=Eomtque ^um erften Wal gegeben, blatte aber reinen
günftigen Srfotg, ber jebotf) tneb^r burcf) bag Sertbud) atg burd) bie

SDiuftf Berfcfiulbet fein foH.
*—* Qn SEricft ging eine fünfactige Cper „Spartacug'' Bon

Qofepb, ©inico in ©cene unb würbe mit (Sntljufiagmuä aufge--
nommen.

*—* äBagner'g „JpoUänber" tjat in Surin unb 3totterbam
StHcr ^er^en erobert.

*—* 3- 3tt)einberger'g Oper „Sprmerg 2öct)terlein" ging tu

2Küncb,en ueu einftubiert in ©cene unb erregte mcfjr bei ben maCjr*

baft mufifalifd) ©mpftnbenben, alä bei ber grofjen SUenge infolge
iijrer feinfinnigen, Borncfim^melobifdien SDcuftf SG3ob,Igcfaffen.

ÖermiCtl)tc0.

*—* ®em SSerncfjmcn nad) wirb in SBJeimar am 20. Qanuar
auf SBunfef) ©r. Sgl. 5>ot)eit beg ÖJrojjfjeräogg unter bcr Slegibe Sr.
Cjcellcnj beg Sgmn ©eneralintenbauten Bon Soen ein Born §of«
capcKtneifter Dr. Saffeu geleitetes Sig^t=Soncert im ^ofttjeater Bon
SlUg. Scutfdjeu WufifBcreiu jum heften ber ßiSjtfttftung Ber-

anftaltet werben.

*- * ®er 28 i en er Sonf üiiftlerBerciu" £)ielt am 14. b. SK. in

feinen SSereingräumeit ODcufifBereiuggebäubc) bie ftatutarifd)e @cneral=

Bcrfamnilung ab. Dr. ^cfjanneg SB rat) mg würbe mit Slcclamation
äum Sfjrcnp'räfibenien gewählt, ferner in ben atugfrfjujj bie Herren
ÜBöfcnborf er, Spftein, ©aengbadjer, ©olbmarf, ©rac =

bener, ©utmaun, üefd) ctif ft), Submig, Kawratil, s

J3rofj =

nij, SBiufler
*—* Sie ©vjmpbonicconcertc in *ßaiig am 12. Scccmber brachten

Bon beutfdieu Soubid)tern folgeube SSerfc: in ber »ocicte beg Son=
certeg: 33cetf)OBciig sßaftoral = ©l)mpljonie, Sljöre aug 3KcubeIg=

fotjn'g SBalburgignad)t; DJaffg Söalb« ©ympljonie; Duoerture Bon
3Rel)erbeer; in ber Association Artistique SKojarfg gauberflöten
DuBcrture, @d)ubert'g Sbur=@i)mpl)onie, S8ad)g fünftes Soncert,

Stjacone oon §änbcl, Sig^fg 11. Dtfjapfobie in Ebur, fflcenbelgfofjn'g

italiciüfcfje ©qmpbonte, gragmente aug ©djumauug SKanfreb,
S3eett)oBcng 2eonorc=OuBerture, Sßorfpiel ju 4

{Sarfifal.*—* 3n ber franjofifdien ©tabt §aore erlangte in einem
Eonccrt am 5. Secembcr Qabagfot)tt'S Quartett Op. 77 unb be=

fouberS bag Slbagio grofjen Seifall. Ser ipianoBirtuog §err ^ftilipp

aug 't-arig trug 3Berfc Bon SSacf), Sbopin, Vis unb SJfcinede'g

Sonate für *ßiano unb SSioline Op. 167 Bor unb fjatte fict) beg

beften (ärfolgcg gn erfreuen.

ÜJ?ujtfaIifcf)c Sugw^olir HI- Quartal; Xottger=SSeriog,

Sollt.

„Wid)t fiubifcf) — aber finbiid)", unb „Ser Sugcnb baS 93efte":

baS finb bie ©runbföge
,

roclcfje mau bei obiger 3ugenbfdjrift he--

obadjtet finbet. S'ätjrt ber §erauggeber ber SKufifalifcbcit Qugcnb»
poft fo fort, unb bag britte Quartal" berfelben ift ein SSeweig hierfür,

nad) biefen ©runbfägen bcn Inhalt ber Qcitfdirift ju beftimmen,

fo loirb er feines Erfolges ftetg gewifj fein. (£g ift ein fcf)wer=Ber=

antmortlidjeS, aber aud) fdjöncS Unternehmen, bcr leidjt ju beftint-

menben ^ugenb geiftige £oft reichen ju wollen. Sie Qugenbpoft

löft biefe fdjwierige Slufgabe mit ©efdjicf unb es ift ju hoffen, bafj

fie namentlid) aud) bei äUtSmahl ber mufitalifchen Beilagen weiter»

£)in forgfältig Berfährt unb nur wirflid) gebiegenc äKufif bietet, gür
unferc kleinen ift eben nur baS 33cfte gut genug. Ser Qnhalt beS

britten Quartals ber Qugenbpoft ift ein reidjer unb bielfeitiger. #
T;rantatif(^c Söcrfc »oti ^eter So^tnann. Sßterter Sanb.

@efang§bramett. 3. Stuflage. Seipjtg, 3. 3. üöeber.

Steter Sohmann ift alg fd)öngetftiger ©d)rifftetier ebenfo betannt

Wte als geiftBoHer 5Dcufiffd)riftfteIler. Sod) halten wir bcn Sleftfjetifcr

in ihm für gröfier als ben s$oeteu ; baS beweift nid)t nur bie ben

©efangSbramen Borgebrücfte äfthetifdje SSetradjtung ber Slcufitbramen,

bag beroeifen aud) feine ©efanggbramen , bie mehr intereffant ton=

ftruirt als poetifd) infpirirt wirb; gleid) baS erfte ,,Surd) Sunlel
jum £id)t" bringt einen feffelnben Sorwiivf . bcr in ähnlicher SSeife

in ber „S3raut Bon 2)kffina" fid) finbet — aber, wo ber ganzen
Slulage nach ber Sonflift tragifd) enben mufste, gibt ber Sid)tcr

feine £>anblung einen bloS einfeitig Berföfjncnben, unb bann nid)t

Berföhnenben Stbfcfjlufi. Mulatis mutandis laffen fid) auch mehr
ober toeniger bei ben anbereu Sramen ähnliche SluSftellungen machen;
fie finb, wie gejagt, aftfjctifd) berechnet, aber nicht bidjterifd) empfunben.

P.

£>te S^alifwtung bcS S^eatctö. (Sefdjidjte einer ßun[t=

entwidelung aus ÜWoben jum @tt)I. SSon §an§
üon SBotjogen. ^ündfjen, Serlag be§ afl. Üt.

3öagneröerein§, 1886.
Ser gefcfjatjtc ©chriftfteHcr hat in Borliegcnber Schrift mehrere

Vorträge Bereinigt, bic er an Berfdjiebenen Orten gehalten. Sie
nehmen ihren SluSgang Bon SSagner; ber ©ebante 'feines SBerfcS

ift ja bie Qbcalifierung bc§ Sljeaterg. Ser SBerfaffer gibt in feinen

SluSführungen bem alten Sied oft bog SSort, ben er offenbar übcr=

fdjägt. SBoläogen plaibirt für bie Slufred)tcrt)altung ber geftfpiele in

S3at)rcuth, aber nur in SBanreuth; bort allerbingg ficht ja baS ibeale

Sh cater. UebrigenS gilt aud) t)ier mag Bon ffioIäogenS fämmtlid)cn
Schriften gilt: SSortrefflidje ©ebanten, aber oft fd)WerBerftänblid)cr

Jlugbrud. F. P— 1.
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Nene Musikalien

von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Becker, Albert, Op. 13. Fünf Lieder aus der Avenfiure „Der

Rattenfänger von Hameln" von Jul. Wolff. Für eine hohe

Singstimme. Einzeln Nr. 1—

5

Nr. 1. Lass mich dir sagen. M. 0.75. — 2. Und wenn ich des

Papstes Schlüssel trüg. M. 0.50. — 3. Rothhaarig ist mein

Schätzelein. M. 0.50. — 4. Steige auf, du goldne Sonne.

M. 0.75. — 5. Du rothe Rose auf grüner Haid. M. 1.— .

- Op 14. Waldtraut-Lieder. 5 Lieder aus „Der wilde Jäger"

von Jul. Wolff. Einzeln Nr. 1—5. M. 3.50.

Nr. 1. Der Zaunpfahl trug ein Hütlein weiss. M. 0.75. —
2. Neunerlei Blumen. M. 0.75. — 3. Alle Blumen möcht' ich

binden. M. 0.50. — 4. Wegewart. M. 0.75. — 5. Im Grase

thaut's. M. 0.75.

— Op.47. Nr.l. Ballade für Violine und Pianoforte. Amoll. M.3. -

Nr. 2. Scherzo für Violine und Pianoforte Hinoll M 3.—

Beethoven, L. van, Quartette für 2 Violinen, Bratsehe und

Violoncell. Stimmen. Bezeichnet und herausgegeben von

Engelbert Röntgen
Nr. 10 Quartett Op. 74 in Es M 3.-.

- 11 - - 95 - Fm - 2.70.

- 12 - - 127 - Es - 420.
- 13. - - 130 - B - 4.20.

Ecole de Piano du Conservatoire Royal de Bruxelles

Livr. VIII. Händel, G. F., Suite en mi maj. Suite en fa

# min. Suite en fa min. Fugue en mi min M 4 —
Huber, Hans, Op. 91. Meerfahrt. Ode für Männerchor, Solo

und Orchester „Fernhin leuchtet das Meer".

Partitur M. 9.—.
Orchesterstimmen M. 11.— .

Singstimmen M 1 50.

Krause, Anton, Hochzeitszug aus „Prinzessin Ilse". Op. 32,

für Orchester bearbeitet von Heinrich Kiehaupt

Partitur (Abschrift) M 5—. Stimmen (Abschrift) M. 7.—

Llszt, Franz, Aus Richard Wagner's Opern. Transcriptionen

für das Pianoforte. Für zwei Pianoforte zu acht Händen
bearbeitet von Fr. Hermann.
Nr. 6. Aus dem fliegenden Holländer Spinnerlied M. 3.75.

- 7. Aus Tristan und Isolde. Isoldens Liebestod. M. 2.75.

Publikation älterer prakt. u. theoret. Musikwerke vorzugsweise

d. XV. und XVI Jahrh Herausgegeben von der Gesell-

schaft für Musikforschung.
Jahrgang XV, 1887, kompl. Bd. XV. Lustgarten. Eine

Sammlung deutsche Lieder zu vier, fünf, sechs und acht

Stimmen nebst elf Instrumentalsätzen komponirt von

Hans Leo Hassler 1601. Neue Ausgabe in kleiner Par-

titur aus den Quellen hergestellt von Friedrich .Zelle

M 10.—

Keineeke, Carl, Op. 189. Zwölf zweistimmige Lieder im Volks-

ton mit Begleitung des Pianoforte M 4.

Nr. 1. Wenn der Vogel naschen will. - 2. Das Kind am Grabe

der Mutter. — 3. Lob der Musik. — 4. Mondscheinlied. —
5. s' Wiedersehn. — 6. Weil die lieben Engelein selber

Musikanten sein. — 7. Fröhliche Armuth. — 8. Traue nicht.

- 0. Wanderlied. — 10. Gut' Nacht. — 11. Es ist nichts

Bess'res auf der Welt. — 12. Buntblümlein hat die Haide.

Kosenhain, J., Arie „Gesalbter Gottes erheb' dein Haupt" aus

dem Oratorium „Saul" für eine Singstimme und Pianoforte

Mit deutschem und englischem Text Ausgabe für Sopran

oder Tenor. M. —.75.

Kndorff, Ernst, Op. 26. Gesang an die Sterne für sechs-

stimmigen Chor und Orchester. Neue Ausgabe. Sterne

in des Himmels Ferne!
Partitur M. 2 50.

Orchesterstimmen M. 3.50

Singstimmen M. — 75.

Klavierauszug mit Text M. 1.50.

Violin-Concerte neuerer Meister. Beethoven, Mendelssohn,

Ernst, Lipinski, Paganini. Zum Gebrauch beim Conser-

vatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet und
herausgegeben von Ferdinand David. Ausgabe für Violine

mit Begleitung des Pianoforte. Revidirt von Albert Eiben-

schütz

Nr. 5. Paganini, Concert Ddur Op. 6. M. 8 —

Franz Schuberts Werke,
Erste kritisch durchgesehene G-esammtausgabe.

Einzelausgabo. — Partitur.

Serie II Ouvertüren u. andere Orchesterwerke. Nr. 1 — 10.

Nr. 1. Ouvertüre zum Lustspiele mit Gesang: Der Teufel als

Hydraulicus. M. 1.20. - 2. Ouvertüre in Ddur. M. 1.G5.

—

3. Ouvertüre in Bdur. M. 1.50. — 4. Ouvertüre in Ddur.

M. 1.50. — 5. Ouvertüre in Ddur (im italienischen Stile).

M. 1.80. — 0. Ouvertüre in Cdur (im italienischen Stile).

M. 1.65. — 7. Ouvertüre in Emoll. M. 3.30. — 8. Fünf

Menuette mit sechs Trios. M. 0.75. — 9. Fünf Deutsche mit

Coda und sieben Trios. M. 0.75. — 10. Meuutt. M. 0.30.

Meyerbeel 1

, O., Grosse Fantasie von Pfeiffer aus der Oper:
„Die Hugenotten." Für Blasinstrumente bearbeitet von
Ed. Kiesler A u t o g r a p h i r t.

Ausgabe für Clarmetten-Musik: Flöte, Clarinetto in Es,

Clarinetto 1
.

, 2. und 3. in B , zwei Trompeten , zwei
Hörner, 2 Tenorhörner in B, Bariton-Tuba oder I^osaune,

B-Cornet und Alt-Cornet in Es, Tambour M. 3.- .

Ausgabe für Blechmusik: Piccolo (Piston) in Es, Cornet
1 und 2. in B, zwei Trompeten, zwei Hörner oder Trom-
peten, zwei Tenorhörner in B, Bariton-Tuba oder Po-
saune, Alt-Cornet in Es, Tambour. M. 3.—

.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau erscheint soeben:

Nene Compositionen

für Pianoforte zu zwei Händen
von

Moritz loszköwsfci.
Opus 28: Miniatures. 5 Morceaux.

No. 1. 2. 4. 5 M. 1.-.

No. 3 M. 1.50.

Opus 34: Trois Morceaux.
No. 1. Valse . . . _ M. 3.—.

No. 1 a. La memo. Edition facilite par le eom-
positeur M. 3.—

.

No. 2. Etüde M. 2.50.

No. 3. Mazourka M. 2.— .

Opus 35: Quatre Morceaux.
No. 1. Caprice melancolique M. 1.50.

No. 2 Moment musical M. 1.50.

No. 3 Piece drölatique M. 1.50.

No. 4. Impromptu ... M. 1.50.

Opus 3(5: Huit Morceaux caracteristiques.

No. 1 Piece Rococo M. 1.75.

No. 2 Reverie M. 1.25.

No. 3. Expansion M. 2.25.

No. 4. En automne ... M. 1 75.

No. 5. Air de ballet M. 2.—.

No. 6. Etineelles M. 2.25.

No 7. Valse sentimentale M 2.25.

No. 8. Piece rustique M. 2.50.

Opus 38: Quatre Morceaux.
No. 1. Bouree M. 1.50.

No. 2. Berceuse M. 1.—

.

No. 8. Mazourka Ml.— .

No. 4. Melodie Italienne M. 1.—

.

Katharina Schneider,
Concert- und Oratoriensängerin (hoher Sopran),

Dessau, Agnesstrasse 1.
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Aufruf.
Bekanntlich soll nach den Allerhöchsten Intentionen unseres Protectors, Sr. Königl.

Hoheit des Grossherzogs von Sachsen, in Weimar, wo ein „Göthe"- und ein „Schillerhaus" bereits

vorhanden ist, die Hofgärtnerei, Dr. Franz Liszt's letzte langjährige Wohnung, zu einem Liszt-
Museum, verbunden mit vollständiger Liszt-Bibliothek zum dauernden Andenken an den
verstorbenen unersetzlichen Meister eingerichtet werden.

Es ergeht daher an alle Verehrer und Freunde des Dahingeschiedenen, namentlich aber
an alle in- und ausländischen Verleger, welche dazu musikalische oder litterarische Original

-

Manuscripte, Compositionen, Briefe, Verlagswerke in Partitur und Stimmen, litterarische Druck-
Werke in Bänden oder im Einzelnen, Artikel in Zeitschriften, Autographien, Bildwerke, Büsten,

Medaillons etc. , erste oder spätere Drucke als Spenden zu der projectirten Liszt-Bibliothek ein-

zusenden die Güte haben wollen, durch die ergebenst Unterzeichneten die höflichste Bitte,

dies zu thun.

Bereits haben eine Anzahl hervorragender Verleger ihre Liszt-Verlags-Werke eingesandt

oder zugesagt, andere Gaben stehen in Aussicht. Wir nennen z. B. die Herren Verleger Breit-

kopf & Härtel, Forberg, E. W. Fritzsch, Haslinger Wien, Fr. Hofmeister, Kaimt Nachfolger,

Fr. Kistner, Leuckart, C. F. Peters (incl. G. Heinze & Körner), Rieter-Biedermann, Schlesinger

Berlin, B. Senff, Schuberth & Co., C. F. W. Siegel (R. Linnemann), Taborszky und Parsch in

Budapest.

Wir sprechen diesen Herren für ihre stattlichen Einsendungen in des hohen Protectors

und in unserem Namen den wärmsten Dank aus.

Alles Zugedachte, soweit es noch nicht eingeschickt worden ist, wolle man gefälligst

unter Beifügung eines speciflcirten Verzeichnisses nur „an die Liszt-Bibliothek in Weimar,
Hofgärtnerei" adressiren.

Die verehrlichen Redactionen von musikalischen Fachblättern und sonstigen sich dafür

interessirenden auch politischen Zeitungen des In- und Auslandes werden um geneigte Notiz-

Aufnahme dieses Aufrufs gebeten.

November 1886. Der mit der Verwaltung betraute

Allgemeine Deutsche Musik -Verein
Professor Dr. C. Riedel, Hofrath Dr C. Gille,

Vorsitzender. Secretär.

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken
und häuslichen Kreisen.

Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2.

Dem neugebornen Kindelein. Nr. 3. Den die

Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Bethlehem ein
Kindelein.

Für rurstimmigen Chor gesetzt von Professor
Dr. Carl Riedel. Repertoirstück des Riedel-

Vereins.

p. f. JCahnt J^achfolger, J^eipzig.

Vier altdeutsche Weihnachtsliedcr.

Prätorius, M.,

Gustav Trautormann^
Concert - und Oratoriensänger (Tenor).

Leipzig, Poniatowskystr. 2, IL

®ruct üon ®. frctifinfl in Üeipjiß.



it dem 2. Januar 1886 beginnt die

Neue Zeitschrift für Musik
(Robert" SGhunmnn-Brendefsehe)

ihren 53. Jahrgang
und ladet der Unterzeichnete zum Abonnement darauf ein. Dieselbe umfasst das ganze Gebiet der Musik

und bietet in gediegenen Aufsätzen, historischen, ästhetischen und praktischen Inhalts, neben zahlreichen

Besprechungen neuer Erscheinungen und einem sehr vollständigen Feuilleton, Musikern und Musikfreunden

eine Fülle des Stoffes in interessanter Abwechselung. Ohne Voreingenommenheit ist sie bestrebt, ebenso der

älteren wie der neuesten Zeit gerecht zu werden. Als die wichtigste Aufgabe eines kritischen Organs jedoch

betrachtet es die Eedaction, die Interessen der gegenwärtigen Kunstentwickelung zu vertreten und die neuen

Ideen, welche seit der Begründung der „Zeitschrift" durch Robert Schumann auf musikalischem Gebiete

Wurzel gefasst haben, sind fast ausschliesslich ihr Werk. Die „Neue Zeitschrift für Musik" ist zugleich

Organ des „Allgemeinen deutschen Musikvereins" und der „Beethoven -Stiftung", und enthält als solches die

officiellen Bekanntmachungen derselben. Alle vorzüglichen Musikschriftsteller zählt dieses alte berühmte Blatt

zu seinen Mitarbeitern. Der Preis des Jahrganges von 52 Nummern von 1— 1 J

/2
Bogen und Musikbeilagen

beträgt 14 Mark inclusive Porto. Alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen

darauf an.

Leipzig, im December 1885. C. F. KAHNT.

Unterzeichneter wünscht Exemplare von der bei C. F. Kaimt in Leipzig für 1886
erscheinenden

„Neuen Zeitschrift für Musik",

begründet von Dr. Eobert Schumann, dreiundfünfzigster Jahrgang 1886, in 52 Nummern,

durch die Buch-, Musikalienhandlung 1 zu m-i^iten
direkt per Post vom Verleger |

Ort : 2>7a.m.e -


